
Vertikalbeet

Art. Nr. 1234

Coemo GmbH, Bleichereistr. 35-37, D-73066 Uhingen



Sie benötigen:

Lieferumfang:
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Einleitung 
Vor dem Zusammenbau empfehlen wir, die Aufbauanleitung sorgfältig zu lesen, um eine reibungslose Montage zu 
gewährleisten. 
Vor Beginn der Montage bitte die Vollständigkeit aller mitgelieferten Teile überprüfen. Für den Fall, dass die 
beigepackten Schrauben oder andere Komponenten nicht vollständig enthalten sein sollten, bitten wir Sie, den Kunden-
Service zu kontaktieren.  
Beim Aufbau darauf achten, dass alle Teile zuerst lose miteinander verbunden werden und erst am Ende festgezogen 
werden. 
 

Achtung! Aufbau und Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden! Für den Gebrauch im Freien 

bestimmt. Nur für den Hausgebrauch. 
 

Wartungshinweise 
Im Gebrauch sollten Schrauben ab und zu nachgezogen werden, so dass alles fest sitzt und nichts wackelt. Der 
Sandkasten besteht aus Massivholz. Bei einem Naturprodukt wie Holz sind Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur 
charakteristisch und stellen keinen Mangel dar. 
Durch längere Wärmeperioden können auch Trockenrisse entstehen, welche sich bei geringeren Temperaturen wieder 
weitgehend zurückbilden. Das Holz der Sitzgarnitur ist mit einer umweltfreundlichen speichel- und schweißechten Lasur 
auf Wasserbasis behandelt und somit nur bedingt wetterfest. Zur Vermeidung von Verwitterungen und Stockflecken wird 
daher empfohlen, das Holz mit einer dafür bestimmten Holzlasur nachzubehandeln, was jährlich wiederholt werden sollte. 
 

Sicherheitshinweise 
• Wenn der Vertikalbeet durch Erwachsene aufgebaut wird, sollten Sie sofort die gesamte Originalverpackung 
beseitigen, da sich Kinder an mitgelieferter Folienverpackung gefährden könnten (Erstickungsgefahr!) 
• Die Montage sollte ohne Kinder stattfinden, da mitgelieferte Schrauben etc. lebensgefährlich verschluckbare 
Kleinteile darstellen. 
• Prüfen Sie die Holzteile des Sandkastens von Zeit zu Zeit auf abgenutzte oder kaputte Stellen, um diese mit 
Schleifpapier wieder zu glätten. 
• Montage des Artikels auf möglichst ebenen Untergrund mit freiem Umfeld. 

 Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder 
hinaufzuklettern. 

 Stellen oder setzen Sie sich nicht auf dem Artikel. Er könnte umkippen oder beschädigt werden. 

 Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.  

 Verwendungszweck： 

 Der Artikel ist ausschließlich für den Einsatz im Freien geeignet. In Innenräumen darf er nicht 
aufgestellt werden. 

 Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.  
 
 
Dieses Produkt unterliegt einer strengen Qualitätssicherung. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, so bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienst. Für die kostenlose Bearbeitung einer Garantieleistung ist es unbedingt 
erforderlich den Kaufbeleg aufzubewahren. 
 
Unsere Service-Hotline: 
Coemo GmbH 
Bleichereistraße 35-37 
D-73066 Uhingen  
 
Telefon: +49 / 7161 / 91491-25 
Fax: +49 / 7161 / 91491-40 
E-Mail:info@coemo-online.de 
Sie erreichen uns Montag – Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr 
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