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DE / Wartungsanleitung
Herstellerhinweise zur Kontrolle und Wartung von Spielgeräten.
Bitte kontrollieren Sie mind. 1x im Jahr folgende Punkte: 

1. Jahr
 > Alle Holzteile auf Trockenrisse und Splitter prüfen, ggf. entfernen und Kanten brechen!
 > Alle Konstruktionsteile und Anbauteile sowie Aufstiege auf festen Sitz und Verschleiß prüfen,  
 Schraubverbindungen anziehen und schadhafte Teile erneuern.
 > Der Hersteller empfiehlt , die Lasur nach 2 Jahren zu erneuern!
 
2. Jahr

 > Alle Holzteile auf Trockenrisse und Splitter prüfen, ggf. entfernen und Kanten brechen!
 > Alle Konstruktionsteile und Anbauteile sowie Aufstiege auf festen Sitz und Verschleiß prüfen,  
 Schraubverbindungen anziehen und schadhafte Teile erneuern.
3. Jahr

 > Alle Holzteile auf Trockenrisse und Splitter prüfen, ggf. entfernen und Kanten brechen!
 > Alle Konstruktionsteile und Anbauteile sowie Aufstiege auf festen Sitz und Verschleiß prüfen,  
 Schraubverbindungen anziehen und schadhafte Teile erneuern.
 > Der Hersteller empfiehlt , die Lasur nach 2 Jahren zu erneuern!

4. Jahr

 > Alle Holzteile auf Trockenrisse und Splitter prüfen, ggf. entfernen und Kanten brechen!
 > Alle Konstruktionsteile und Anbauteile sowie Aufstiege auf festen Sitz und Verschleiß prüfen,  
 Schraubverbindungen anziehen und schadhafte Teile erneuern.
 

GB / Maintenance instructions
Manufacturer instructions for checking and maintaining play equipment.
Please check the following points at least 1x per year:

1st year

 > All wooden parts for cracks caused by dryness and splinters and remove and round off edges if necessary!
 > All structural components, attachments and steps for a secure fit and wear, tighten screws and replace  
 defective parts.
 > The manufacturer recommends reapplying the varnish after 2-3 years.

2nd year

 > All wooden parts for cracks caused by dryness and splinters and remove and round off edges if necessary!
 > All structural components, attachments and steps for a secure fit and wear, tighten screws and replace  
 defective parts.

3rd year

 > All wooden parts for cracks caused by dryness and splinters and remove and round off edges if necessary!
 > All structural components, attachments and steps for a secure fit and wear, tighten screws and replace  
 defective parts.
 > The manufacturer recommends reapplying the varnish after 2-3 years.

4th year

 > All wooden parts for cracks caused by dryness and splinters and remove and round off edges if necessary!
 > All structural components, attachments and steps for a secure fit and wear, tighten screws and replace  
 defective parts.

DE / ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Lange Schnur! Stran-
gulationsgefahr! Sturzgefahr! Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren nicht unbeaufsichtigt sitzen oder spielen! Teile 
müssen von Erwachsenen montiert werden. Es können Kleinteile verschluckt werden! WARTUNG: Regelmäßig 
Befestigung kontrollieren! Spielzeug nur in komplett montiertem Zustand dem Kind zum Spielen geben! Nur 
für den Innenbereich geeignet. Holzteile bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Kein Desinfektionsmittel, 
heißes Wasser oder ähnliches verwenden! Bis 100 kg Belastbar.
Wichtig! Die Standleisten zwischen den Vorder- und Hinterbeinen des Holzpferdes müssen mit jeweils 25 kg 
Spielsand beschwert werden (nicht im Lieferumfang enthalten!), um eine absolute Kippsicherheit zu gewäh-
ren. Tipp: Wir empfehlen, die Sandsäcke z.B. mit Kissenhüllen zu schützen, um eine Beschädigung der Folie zu 
vermeiden. Um die Verletzungsgefahr beim Auf- und Absteigen zu minimieren, dürfen im Bereich von 2 Metern 
rund um das Pferd keine Gegenstände stehen oder liegen. Dieses Pferd ist zur Anwendung im Innenbereich 
konzipiert worden. Soll es im Außenbereich benutzt werden, muss es zuvor mit einer wetterbeständigen Lasur 
behandelt werden. 
So „reitet“ das Pferd „für Drinnen“ sicher durch den Garten:
1. Schrauben Sie die Standleisten zwischen den Beinen ab.
2. Streichen oder lasieren Sie das Pferd nach Belieben mit wetterbeständigen Farben.
3. Bringen Sie die Erdanker an und verankern Sie das Pferd damit fest und kippsicher am Boden. Selbst auf une-
benem Untergrund garantiert der Nachrüstsatz höchste Standfestigkeit: Die Beine können besser ausgerichtet 
werden, da diese durch die Standleisten nicht verbunden sind. Die Erdanker können leicht entfernt werden und 
das Pferd an eine neue Grasstelle gebracht werden.

GB / WARNING! Only for domestic use! Not suitable for children under 3 years. Long string! Danger of stran-
gulation! Risk of falling! Do not allow children under the age of 3 years to sit or play on it without supervision! 
Parts must be assembled by an adult. Small parts can be swallowed and present a choking hazard! MAIN-
TENANCE: Please check fasteners regularly! Only give the toy to the child to play with when it is completely 
assembled! Only suitable for use indoors! Please only clean wooden parts with a damp cloth. Do not use disin-
fecting agents,hot water or similar! Usable up to 100 kg.
Important! The crossbars between the wooden horse’s front and back legs must each be weighted down with 
25 kg play sand (not included!) to guarantee complete protection against tipping. Tip: we recommend protec-
ting the sandbags with cushion covers, for example, to avoid damaging the film. To minimise the risk of injury 
when mounting and dismounting, make sure that an area of 2m all around the horse is clear of objects. This hor-
se has been designed for use indoors. It must be treated with waterproof varnish first if it is to be used outdoors. 
Enables the “indoor” horse to be ridden safely through the garden:
1. Unscrew and remove the cross braces from between the legs.
2. Paint or varnish the horse with your choice of weatherproof paint.
3. Attach the add-on set and use it to anchor the horse securely to the ground so that it will not tip. The add-on 
set guarantees ultimate stability even on unlevel ground. The legs can be better lined up because they are not 
joined by the cross braces. The ground nails can easily be removed and the horse moved to a new part of the 
grass.




