
D Montage und Sicherheitshinweise 

Einleitung:
Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein 

hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Produkt 

vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanlei-

tung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe-

nen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie 

alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. 

Hinweise:
Dieser Artikel dient als Spiel- und Liegeplatz im Innenbereich für Katzen. 

Nur zur privaten Nutzung. Nicht für den gewerblichen Einsatz. Stellen Sie 

sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und über-

prüfen Sie alle Verbindungsstellen regelmäßig auf Stabilität.

Achtung!
Verpackungsmaterial entfernen. Beim Spielen das Tier 

beaufsichtigen. Spielzeug bei Anzeichen von Abnutzung 

ersetzen. Kein Kinderspielzeug.

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. 

Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das 

Produkt ist kein Spielzeug.

LEBENSGEFAHR!

Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lie-

ferumfang gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können beim 

Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

VORSICHT!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder 

Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder, nicht auf 

das Produkt klettern bzw. sich nicht daran hochziehen. Verletzungen und/

oder Beschädigungen können die Folgen sein.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Belasten Sie das Produkt 

nicht über 10 kg. Andernfalls drohen Verletzungsgefahr und/oder Beschä-

digungen des Produkts. Das Produkt ist gleichmäßig und so zu belasten, 

dass es nicht umkippen kann. Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und 

Feuchtigkeit fern. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Produkts 

kommen.  

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf 

oder in der Umgebung des Artikels keine gefährlichen Objekte wie Kerzen 

oder elektrische Geräte aufstellen. 

Sind Teile des Produktes beschädigt, das Produkt nicht mehr benutzen! 

Beschädigte Teile ersetzen.

Montage:
Montieren Sie das Produkt gemäß der Abbildung

Reinigung und Pflege:
Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung einen Staubsauger.

Entsorgung:
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen 

Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsor-

gung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder 

Stadtverwaltung.

Technische Daten:
Maße aufgebaut: ca. 50 x 40 x 99-109 cm 

Material: Holz, Sisal, Plüsch, Spanplatte

Art. Nr.: 35291e 
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GB Installation and safety instructions

Introduction:
Congratulations! By purchasing this product, you have opted 

for top quality.

Please make yourself familiar with this product before using it 

for the first time. To familiarize yourself with the product, please read the 

following instructions thoroughly. Only use the product as described and 

for the areas of application specified. Keep these instructions in a safe place 

for future reference. When passing on the product to third parties, please 

make sure to hand over all documents as well.

Notes:
This article serves as an indoor play and rest area for cats. For private use 

only. Not for commercial use. Ensure that all joints are connected tightly to 

each other and check all joints for stability at regular intervals.

Caution!
Remove packaging material. Keep the animal under supervision 

while it is playing. Replace the toy when it shows signs of wear. 

This is no children’s toy.

DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND  
CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a 

risk of suffocation. Keep the product away from children. The product is not 

a toy.

DANGER TO LIFE!

Keep children away from the work area while installing the product. The 

scope of delivery includes screws and other small parts. They can pose a 

danger to life when they are swallowed or inhaled.

CAUTION!

Never leave children unsupervised! The product is not a climbing frame or 

a playground item! Make sure that persons, particularly children, do not 

climb up onto the product and do not pull themselves up on it. Injuries 

and/or damage may be the result.

CAUTION! DANGER OF INJURIES!

Do not sit or stand on the product. Do not place over 10 kg of weight on 

the product. Otherwise, there is a risk of injury and/or damaging the pro-

duct. Load the product uniformly so that it does not tip. Keep the product 

away from sources of heat and humidity. Otherwise the product may be 

damaged.

Do not install the product in the proximity of open fire. Do not install any 

hazardous objects such as candles or electric devices in, on, or in the proxi-

mity of the item.

If parts of the product are damaged, do not use the product anymore! 

Replace damaged parts.

Installation:
Install the product as shown in the illustration.

Cleaning and maintenance:
Use a vacuum cleaner to clean.

Waste disposal:
The packaging is made of environmentally friendly materials. Dispose of 

the packaging using the local recycling containers. Your local administra-

tion authorities will provide you with information about disposal facilities 

for the disused product.

Technical data:
Dimensions (when assembled): approx. 50 x 40 x 99-109 cm 

Material: Wood, Sisal, plush, particle board

Item No.: 35291e 
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