Anhänger für Mini Tractor
Mini Traktor
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Instructions for assembly
Aufbauanleitung
We reserve the right to make technical alterations.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Tools required for
the assembly:
Werkzeug, das zum
Zusammenbau benötigt wird:
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Mini Tractor
Mini Traktor
Art.-No.: 14148
Instructions for assembly
Aufbauanleitung
We reserve the right to make technical alterations.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

2
1x

1x

1x

1x

Attention:
ASSEMBLY SHOULD ONLY BE CARRIED OUT BY ADULTS!
SMALL PARTS ARE IN USE.
Achtung:
AUFBAU NUR DURCH ERWACHSENE VORNEHMEN!
ES WERDEN KLEINTEILE VERWENDET.

Important!
1. Please follow the instructions for assembly exactly in
order to avoid mistakes in the assembly, which could mean a
danger for your child.
2. Please service, also with normal usage, all the important
parts of the vehicle regularly and carefully.
3. Irregular service can lead to a fall with the vehicle.
4. Oil or lubricate with grease all of the moveable parts
regularly or after heavy use.
5. Check before use that all of the nuts and screws have
been pulled tightly. Check often that everything is secure
and if necessary retighten the screws.
6. If parts of the vehicle show signs of usage, then they should
be replaced immediately.
7. Children should not use the vehicle unsupervised.
Wichtig!
1. Bitte befolgen Sie die Aufbauanleitung genau um Fehler
beim Zusammenbau zu vermeiden, die eine Gefahr
für Ihr Kind bedeuten könnten.
2. Bitte warten Sie auch bei normalem Gebrauch alle
wichtigen Teile des Fahrzeugs regelmäßig und sorgfältig.
3. Unregelmäßige Wartung kann einen Sturz mit dem
Fahrzeug nach sich ziehen.
4. Ölen oder schmieren Sie alle beweglichen Teile
regelmäßig oder nach großer Beanspruchung.
5. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch davon,
dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
Vergewissern Sie sich oft von dem sicheren Halt
und ziehen die Schrauben nötigenfalls nach.
6. Wenn Teile des Fahrzeugs Gebrauchsspuren aufweisen,
sollten Sie sie sofort ersetzen.
7. Kinder dürfen das Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt benutzen.
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Dear Customers,

Thank you very much for choosing this vehicle. Your children will have great pleasure with it. However in any event your supervision is
necessary. Please take care, that everyone who plays with this vehicle is instructed by you in how to use it.
ATTENTION:
Strong shoes must be worn when using the vehicle. Please do not use the vehicle near stairs, inshore waters, swimming pools, slopes
and uneven ground, steep paths and public streets. No more then one child can be on the vehicle at any time. Parental supervision is required.
Shoes and helmet be worn at all times to prevent injury.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Fahrzeug entschieden haben. Ihre Kinder werden daran sehr viel Freude haben. Ihre Aufsicht ist aber
in jedem Fall erforderlich. Bitte achten Sie darauf, dass jeder, der dieses Fahrzeug bedient, von Ihnen in den Gebrauch eingewiesen wurde.
ACHTUNG:
Das Fahrzeug darf nicht auf steilen Hügeln, auf Stufen oder in der Nähe von Flüssen oder Seen benutzt werden.
Niemals sollte das Fahrzeug auf unebenem Gelände, für Sprünge oder andere gefährliche Übungen benutzt werden.
Das Fahrzeug ist nur für jeweils ein Kind zugelassen. Elterliche Aufsicht ist erforderlich.
Festes Schuhwerk und ein Schutzhelm sollten zur Vermeidung von Unfällen getragen werden.

