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Aufbauanleitung / Assembling Instruction
#49930/49931

1.

2.

3.

4.

D	1.  Verbinden Sie die Teile der Halterungen mit einander.  
 2. Fixieren Sie diese nun mit den großen Schrauben. 
 3. Jetzt schrauben Sie die Halterungen an die Plattformen der  
  Kletterleiter. 
 4. Abschließend kann die Kletterleiter mit Hilfe der Halterungen  
  an der Wand befestigt werden.
 
  Hinweis: 
  Dieser Artikel sollte von einer erwachsenen Person aufgebaut  
  werden.

  Bitte überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie  
  sie wenn nötig nach.

  Da es viele verschiedene Wandmaterialien gibt, sind Schrauben  
  für die Wandbefestigung nicht beigepackt. Ggf. sollten Sie sich  
  beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungs-
  material. Bitte erwärmen Sie die Tube mit dem Holzleim in Ihrer  
  Hand, damit er sich nach ca. 5 Minuten gut verteilen lässt. Den  
  Leim bitte sparsam in die Löcher für die Holzdübel sowie auf die  
  Holzverbindungen träufeln. Überschüssiger Holzleim sollte sofort  
  mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

  Sie finden eine französische und italienische Anleitung unter  
  der jeweiligen Artikel-Nummer auf www.trixie.de.

E		1.  Connect the parts of the holder.
 2. Fix them with the big screws.
 3. Screw the holders to the platforms.
 4. Now fix the climbing ladder at the wall with help of  
  the holders.

  Advice: 
  This product should be assembled by an adult. 

  Please check the screws regularly and retighten them  
  if necessary.

  As there are many different types of materials for walls, screws  
  for wall mounting are not included. Please ask in a hardware  
  store for suitable mounting material if needed.Please warm the  
  tube with the wood glue in your hand so that it becomes easy to  
  spread after about 5 minutes. Give small drops of glue into the  
  holes for the wooden dowels as well as onto the wooden 
  connections. Excess glue should be wiped off with a damp cloth  
  immediately.

   Please find instructions in French and Italian under the corres 
  ponding item number at www.trixie.de/en.

F	Conseil: 
 Vous trouverez les informations détaillées en français et en italien à 

chaque référence d’article, sur notre site www.trixie.fr.

I	Nota: 
 Le istruzioni in italiano e francese sono disponibili selezionando il 

codice dell’articolo sul nostro sito www.trixie.it.
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