Haftungsausschluss
Sehr geehrte/r Kundin/Kunde
Sie als Besitzer/in des Lernturms müssen folgendes beachten:
•
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•

Der Einsatz und die Verwendung des Lernturms ist mit Risiken verbunden.
Bleiben Sie immer in Reichweite Ihres Kindes.
Verwenden Sie den Lernturm nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht sind
Verwenden Sie den Lernturm erst, wenn das Kind selbstständig stehen kann
Achten sie darauf, dass sich keine Kleinteile, giftige Substanzen usw. in der Nähe des Lernturms befinden
Lassen Sie ihr Kind NIEMALS um den Lernturm spielen, wenn sich dieser nicht in der richtigen Position befindet.
Lassen Sie Ihr Kind nur unter Aufsicht hinaufsteigen
Lassen Sie Ihr Kind im Lernturm nicht Wippen oder Schaukeln
Der Lernturm darf aus Brandschutzgründen nicht in die Nähe einer starken Wärmequelle gestellt werden
(Gasheizung, Feuer, Elektroheizer)
Verhindern Sie, dass sich Ihr Kind an festen Gegenständen wie Schubladen usw. festhält, da der Lernturm durch
ziehen des Kindes kippen könnte
Der Lernturm ist nur bis zu einem Alter von vier Jahren geeignet.
Die Kleinkinder, welche den Lernturm benützen, müssen ständig beaufsichtigt werden.
Bei zu starkem Rütteln kann der Lernturm umkippen.
Der Lernturm muss bei der Verwendung an eine Konsole angestellt werden. Sonst ist es möglich, dass er nach vorne
kippt.
Ihr Kind kann beim Aufstieg oder beim Abstieg vom Lernturm fallen. Stellen Sie Ihre Hilfe während des Auf- und Abstiegs
sicher.
Der Lernturm sollte auf einer flachen Ebene und nicht auf einer zusätzlichen Erhöhung (Latten, Bücher, Brüstungen,
Steinplatten, etc.) stehen.
Der Lernturm trägt ein Maximalgewicht von 100 Kilogramm.
Der Lernturm darf nicht im Freien eingesetzt werden.
Bei Kontakt mit brennbarem Material, Anzündmittel sowie Zündquellen könnte der Lernturm Feuer fangen.
Die Benutzung geschieht auf eigenes Risiko.

lenturm.ch lehnt jede Haftung ab. Auf Schadenersatzforderung infolge unsachgemäßer Verwendung des Lernturms tritt
die lernturm.ch GmbH nicht ein.
Beim Kauf eines Lernturmes über den Shop erklären Sie, dass Sie den
Haftungsausschluss gelesen sowie verstanden haben und sich den, mit dem
Benützen des Lernturmes verbundenen Risiken, bewusst sind.

Danke für Ihr Verständnis
lernturm.ch GmbH

