
Bedienungs-Anleitung zu Deinem 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

Du bist nun stolzer Besitzer einer SchlidderSteige! 

Damit wir lange Freude aneinander haben solltest Du diese Bedienungsanleitung 
und Ihre Hinweise lesen und befolgen. 

 

Ich bin Deine SchlidderSteige    

 

Ich werde zu 100% aus hochwertigem einheimischem Holz gefertigt. 

Anschließend werde ich von Hand mit Produkten auf natürlicher Basis bearbeitet. 

Bitte verzeihe mir Unregelmäßigkeiten vor allem was meine Farbe angeht – ich bin eben ein 

ökologisches Naturprodukt. 

Meine Farben und Öle sind wasserlöslich und speichelecht also völlig unbedenklich für Dein 

Herzenskind. 

 

Ich bin bis ca.200kg belastbar. 

 

Bitte prüfe Deine SchlidderSteige nach Ankunft auf beeinträchtigende Unregelmäßigkeiten und setze 

Dich innerhalb von 10Tagen mit uns in Verbindung. 

 

Um eine lange Lebensdauer für mich zu garantieren sollte ich trocken aufbewahrt werden und nur 

auf einer Decke oder Teppich benutzt werden. Bitte lass mich nicht draußen stehen. 

 

Die SchlidderSteige hat selbstverständlich ein CE-Zertifikat. 

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der SchlidderSteige seine Fantasie ausleben. 



Alle meine Benutzer sollten regelmäßig auf folgende Gefahren hingewiesen werden 

 Quetschungen von Extremitäten sind möglich 

 Schnittverletzungen an scharfen Kanten sind möglich  

 Abschürfungen der Haut sowie Herunterfallen ist möglich 

 Herunterfallen ist möglich: Je höher Dein Herzenskind hinaufklettert desto größer die 

Fallhöhe und desto größer die Verletzungsgefahr 

 Es besteht Stolpergefahr, wenn die SchlidderSteige im Laufweg liegt 

 Ersticken an der Folie/Umverpackung bei Verschlucken oder Überstülpen ist möglich 

 Das Produkt ist brennbar 

Alle meine Benutzer sollten folgende Hinweise befolgen 

 Meine Benutzer bitte regelmäßig bezüglich der Gefahren unterweisen und auf die Befolgung 

der Hinweise Aufmerksam machen 

 Benutzung nur unter Aufsicht 

 Gewöhnt Euch langsam an alle Möglichkeiten der SchlidderSteige 

 Am Sicheresten ist die Benutzung von nur einer Person 

 geeignetes Schuhwerk tragen (oder barfuß benutzen) 

 regelmäßige Kontrolle auf scharfe Kanten oder Absplitterungen 

 nur auf einem ebenen und rutschfesten Untergrund verwenden – wir empfehlen die 

Benutzung mit einem Teppich/Decke/Matte, das schont auch die SchlidderSteige vor 

Abnutzung an Kanten oder Untergrund 

 allgemeine Regeln von Ordnung und Sauberkeit beachten (herumliegende Teile können die 

SchlidderSteige schädigen, die SchlidderSteige kann Stolpergefahr darstellen) 

 Umverpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren 

 Brand vermeiden und nicht anzünden, sowie nicht in der Nähe von offenen Flammen oder 

entflammbaren Gegenständen aufbewahren 

 

Wir wünschen allen Herzenskindern und Ihren Eltern unendlich viel Spaß beim kreativen 

Spielen, Wackeln, Wippen, Rutschen, Verstecken… 

 


