Sandkasten mit Bank 120 x 120 cm 253837
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Achtung! Die Benutzung des Sandkastens ist nur für Kinder ab 2 Jahren vorgesehen!
Achtung! Das Spielen im Sandkasten hat generell nur unter Aufsicht von Erwachsenen stattzufinden!
Achtung! Das Aufklappen und Zuklappen der Deckel darf wegen möglicher Quetschungsgefahr
nur von Erwachsenen durchgeführt werden!
DE
Damit keine Risse im Holz entstehen, empfehlen wir die Vorbohrungen, wie in der Montageanleitung gezeigt,
auszuführen. Führen Sie die Vorbohrungen mit einer Tiefe von etwa 1/2 der Schraubenlänge, mit dem jeweils
angegebenen Bohrerdurchmesser (Ø 3 mm) durch. Produkte ohne Vorbohrungen oder mit falsch ausgeführten
Vorbohrungen verlieren schneller an Stabilität und können Rissbildungen zur Folge haben. Artikel, die in Eigenarbeit
konstruktiv verändert oder vervollständigt werden, fallen aus dem
Rahmen der gesetzlichen Garantiezeit.
EN
In order to prevent cracks in the wood, we recommend pre-drilling, as in the installation instructions shown. Perform
the pre-bores with a depth of about 1/2 of the bolt length, with the specified drill diameter (diameter of 3 mm).
Products without pre-drilling or with incorrectly drilled pre-bores lose stability faster and can cause cracking. Articles
that are constructively modified or completed in-house are removed from the within the statutory warranty period.
FR
Pour éviter les fissures dans le bois, nous recommandons les forages préliminaires, comme c’est le cas dans la
Instructions d’installation montrées pour exécuter. Effectuez les pré-trous d’une profondeur d’environ 1/2 de la
longueur du boulon, avec le diamètre de la perceuse (Ø 3 mm) indiqué. Les produits sans pré-forage ou avec des
trous préfets mal exécutés perdent plus rapidement de leur stabilité et peuvent entraîner des fissures. Les articles
qui sont modifiés ou complétés de manière constructive par leur propre initiative ne sont pas couverts par le
Dans le cadre de la période de garantie légale.
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EN Thank you for purchasing our product!

Please read carefully and save for future use!
This product is manufactured for outdoor use only.
Care and maintenance of furniture.
To ensure that you receive maximum pleasure from your new product, it is very important for you to read this
instruction. Please note, that quality guarantee of EKJU is only valid when this maintenance instruction has been
followed carefully.
Product for life
Our products are produced from durable Northern pine and spruce. If well maintained, out picnic table can serve
you the time which takes new tree to grow.
All products, when necessary, comes with necessary part assembly kit and simple step-by-step assembly instruction.
How do you keep your product beautiful for many years to come?
Always clean the product with mild soap solution and dry with clean, dry cloth. If you spill the liquid, always wipe it
off as quickly as possible. Not painted products will start to turn grey, regardless of colour of the treatment at the
time of purchase. This is the natural beauty of wood, which shows that it changes and loves on even after turned into
the product.
If you want to paint, paint, or otherwise treat the product - consult at the nearest retail outlet, where experts will
recommend the most suitable paint or wood treatment product. If you have bought painted or stained product - first
maintenance, depending on weather conditions, is only required after 5 years. Frequency of maintenance depends
on the weather impacts and location of the product. Keep metal parts of your product well oiled. Oil them at least
once a year or when necessary.
Assembly. Assemble according to the instructions supplied with the product. Always assembly your product on flat,
even surface and always according the instruction. During the assembly, loosely fit the screws at first, fastening
then tight only when fully assembled. Check furniture fittings at least once a year - the screws may require
tightening.
Storage. Keeping wooden outdoor products under the shades, will maximise the life of the product.
We recommend you cover the furniture if it is to be left outside in the elements if you do not have a shaded area
when not in use. If you cannot cover it- tilt your product so that any water can drain away.
Store in a cool dry place when not in use. Make sure air can circulate to avoid moisture and mould.
Mould or mildew is a type of fungus that thrives in the damp climate. It loves nothing more than growing on your
nice wooden garden furniture. Timber is especially prone to mildew. Of you spot any mould, simply clean it off with
mild soap solution and dry with clean, dry cloth.
Raw wood may have dotted, or striped stains caused by the blue mushroom. In order to avoid this, it is necessary to
use a primer (in first year, use only transparent) for wood treatment that protects the wood from blue spots - consult
at the nearest outlet where experts will recommend the most suitable wood treatment product.
Notes! Impregnated products can smear. This will disappear after a short time.
The colour on pressure treated products can vary from board to board can be lighter or darker than colour on labels
or photos, this is the natural characteristics of wood and perfectly normal.
Discolouration from impregnant salt or sometimes mould can accrue on the product. Wipe clean with a mild soapy
solution. Wipe dry with a clean and dry cloth.
Warranty on product design durability is 24 months.
For warranty issues, contact the direct seller, presenting proof of purchase.
Natural properties of wood that are not considered defective:
Cracks. Wood is alive. During its life cycle cracks can occur; these are acceptable and do not affect the durability of
the product. Swelling and wood shrinking while drying.
Shrinking or expanding. After purchase, the wooden product continues to dry for a long time and the dimensions
can drop to 5-8% of the volume. Occasionally test the screws to ensure the stability of the product. In periods of rain,
the wooden parts of product will absorb moisture in the air and expand.
Rough surface. Although we treat wood surfaces when planning or milling, even semi-rough surfaces may appear
even at the highest level of care. Notches may show rough surfaces or slight fibre bursts.
Salt exhaustions. If the product is impregnated with high-pressure technology, it may show white to greenish
discharges. These are wood resins mixed with impregnating agents and will disappear over time.
Core. The core of coniferous trees is in the centre of the trunk. The wood core is not wood damage, but a natural
component of wood.
Branches and knots. One of the characteristics of the wood is the branches / knots. When producing products for
the garden, live trees with branches are used, which leaves knot places on boards.
The emergence of resins. Your product is made from pine, spruce, or Siberian larch. These woods are characterized
by resins that may appear on the surface of the product. Resin often appears after longer periods and might not be
visible during the time of production.
The following are not considered defects and does not apply for warranty:
Natural wood characteristics and natural ware of.
Detail of thickness and dimensions of the components in the range of 5-8%.
Damage caused by incorrect installation of product.
Mechanical damage.
Products or parts that the customer has processed or modified in any way (except raw wood parts, treated after
purchase with transparent primer).
Damage caused to the buyer when transporting and moving the product.
Changes in tone and wood structure over time. Depreciation of the product.
Knots, which do not contribute to the overall strength of the product, fall out.
Bending and twisting of wooden parts if this does not affect the stability of the product.
Any damage not directly related to the quality of the production process.
The accessories attached to the product packaging may differ from those shown in the assembly instructions (if
supplied). This does not affect the strength of the product.
Warning.
Roofs of garden structures have a certain amount of grip.
The roof load must not exceed 50 kg / m² (garden houses) and 20 kg / m² (smaller structures such as barns, log
cabinets, etc.).

FR INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.
À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure!
Ce produit est destiné uniquement à l'usage extérieur.
Ce produit peut être traité avec une technologie d'imprégnation à haute pression, ce qui augmente la durabilité du bois et
sa résistance à l'humidité, champignons de pourriture et ravageurs.
Au début, la présence des résidus de traitement sur la surface du produit est permise et cela peut laisser les traces au
contact. L’effet qui disparaitra avec le temps.
Il est recommandé de traiter le meuble en bois brut, pour que le bois conserve ses qualités, sa résistance et un bel aspect
visuel. Cherchez le point de vente le plus proche où les spécialistes vous recommanderont le produit de traitement du bois
le plus approprié.
Le bois utilisé n’a pas fait l'objet d'un traitement de protection. Une fois le montage terminé, vous devrez lasurer votre
portail avec des traitements de protection choisis ou de le peindre.
Le bois imprégné ou non traité après le traitement est de couleur vert clair ou marron, avec le temps il finira par obtenir
une teinte gris argent.
Assemblage et installation. Après avoir ouvert le paquet, vérifiez qu'il contient toutes les pièces nécessaires. Cette
vérification doit être effectuée dans les 14 jours suivant l'achat ou la livraison du produit. Les réclamations de garantie
s'appliquent uniquement à l’échange de pièces endommagées.
Procédez à l'assemblage suivant les instructions de montage fournies avec le produit.
Tout d’abord serrez légèrement toutes les vis. Serrez-les fermement qu'à la fin de l'assemblage.
Vérifiez les garnitures de meubles au moins une fois par an - serrez les vis si nécessaire.
L'assemblage du produit doit être effectuée sur une surface plane conformément aux instructions de montage ci-jointes
(si nécessaire).
Conditions d'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à l'usage du particulier et en extérieur.
Conservation. Pendant l'hiver, gardez les meubles recouverts ou placés dans une pièce non chauffée et bien ventilée.
Entretient et traitement. Le bois que nous utilisons, quel que soit le type de traitement et l’espèce d'arbre, nécessite
certains soins. Nettoyez le produit avec une solution de savon doux et séchez-le avec un chiffon propre et sec.
Si vous souhaitez peindre, repeindre ou traiter le produit autrement, cherchez le point de vente le plus proche, où les
spécialistes vous recommanderont la peinture ou le produit de traitement du bois le plus approprié.
Propriétés naturelles du bois qui ne sont pas considérées comme défauts :
L'apparition de fissures. Le bois est vivant. Au cours de son cycle de vie, des fissures peuvent se produire, elles sont
permises et ne nuisent pas à la résistance du produit.
Le gonflement et le rétrécissement du bois en séchant. Après l'achat, le produit en bois sèche pendant longtemps. Les
dimensions des pièces peuvent diminuer à 5-8% du volume. De temps en temps, serez les vis pour assurer la stabilité du
produit.
Le bois réagit aux conditions météorologiques - il se gonfle par un temps humide et se rétrécit par un temps sec.
Les surfaces rugueuses. Bien que nous traitons les surfaces en bois par rabotage ou fraisage, même avec le plus grand
soinles surfaces semi-rugueuses peuvent apparaître. Les endroits autour des nœuds peuvent présenter des surfaces
rugueuses ou des petits trous dans les fibres de bois.
Couches de sel. Si le produit est imprégné par une technologie à haute pression, les couches de sel blanches à verdâtres
peuvent apparaître. Ces sont les résines de bois mélangées avec des agents d'imprégnation. Ces couches disparaîtront
avec le temps.
Cœur du bois. Les conifères ont un cœur au centre du tronc. Le cœur de bois n'est pas un défaut mais un composant
naturel du bois.
Les branches. L'une des caractéristiques du bois sont les branches. Lors de la production de produits pour le jardin, des
arbres vivants avec des branches sont utilisés.
L'apparition de résines. Votre produit est fabriqué à partir de pin, de sapin ou de mélèze de Sibérie. Ces arbres sont
caractérisés par des résines qui peuvent apparaître à la surface du produit.
Les différentes couleurs des pièces en bois. La caractéristique d'un arbre sont les différents tons de couleur du bois. En
outre, les différentes pièces d’un morceau de bois peuvent varier en couleur.
La moisissure et la coloration bleue. Le bois est un produit vivant. Il abrite des bactéries qui se développent, surtout dans
des climats chauds et humides.
Après l'imprégnation, l'arbre est bien protégé. Pour des arbres imprégnés à pression les taches superficielles et la
moisissure peuvent apparaître pendant le stockage. Ceci est dû au taux d'humidité élevé dans l'arbre. D’habitude, cette
moisissure superficielle est facile à nettoyer après le séchage.
Sur le bois brut une coloration en forme de points ou rayures peut apparaître, causée par le champignon de coloration
bleue. Afin d'éviter cela, il est nécessaire d'utiliser une apprêt pour le traitement du bois qui protège le bois de la
coloration bleue - consultez le point de vente le plus proche où les spécialistes recommanderont le produit de traitement
du bois le plus approprié.
Ne sont pas considérés comme des défauts:
L’écart de l'épaisseur et des dimensions des composants des pièces dans la plage de 5-8%.
Dommages causés par une montade incorrecte de meubles.
Dommages mécaniques.
Pour les produits ou les pièces que le client a traité ou modifié de quelque manière que ce soit.
Dommages causés à l'acheteur lors du transport et du déplacement de meubles.
Les changements de tonalité et de la structure du bois apparus avec le temps.
L’usure de garniture.
Les petits nœuds tombés qui n'ont aucun effet sur la solidité du produit.
Les torsions et les déformations des pièces en bois si cela n’a pas d’impact sur la stabilité du produit.
Tout dommage qui n’est pas directement lié à la qualité du processus de production.
Les accessoires joints à l'emballage du produit peuvent différer de ceux indiqués dans les instructions d'assemblage (le cas
échéant).Cela n'affecte pas la solidité du produit.
Garantie. La garantie sur la durée de vie de la construction du produit est de 24 mois.
Pour les problèmes de garantie, contactez le vendeur direct, en présentant une preuve d'achat.
Avertissement.
Les toits des abris de jardin, les maisonnettes pour enfants et les granges ont une charge maximum autorisée.
La charge pour le toit ne doit pas dépasser 50kg/m2 (abris de jardin) et 20kg/m2 (les constructions plus petites, par
exemple grangettes, abris pour le bois etc.)

DE BENUTZUNGS-ANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!
Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig für späteren Gebrauch auf.
Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Im Normalfall ist es im Vakuumkessel hochdruckimprägniert, was Ausdauer und Widerstand
des Holzes gegen Nässe, Schimmelbefall u. Schädlinge im Wesentlichen erhöht. Zu Beginn der Nutzung kann es vorkommen, dass Ablagerungen auf
dem Holz enstehen, welche zulässig sind, und in einigen Fällen zu Verschmierungen führen können. Diese können Sie sorgfältig abgewischen und sie
werden nach einiger Zeit ausbleiben.
Möbel aus unbehandeltem Holz sollten einer Bearbeitung durch Öl, Beize, Farbe, Lasur oder einer anderen Art der Konservation unterzogen werden,
damit das Holz seine Eigenschaften und seine Haltbarkeit länger bewahrt. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, wo Fachpersonal Ihnen die besten
Behandlungsmittel und Holzschutzmöglichkeiten für Ihre Holzmöbel oder Holzprodukte anbieten. Imprägniertes und behandeltes Holz ist nach der
Behandlung hellgrün oder braun, mit der Zeit nimmt es eine silbergraue Patina an.
Montage und Aufbau. Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung darauf, ob alle in der Anleitung angegebenen benötigten Bestandteile darin sind. Die
Überprüfung und Reklamation auf Vollständigkeit aller Einzelteile muss inderhalb von 14 Tagen nach dem Kauf vom Kunden erfolgen, und beim Fehlen
von Einzelteilen, angezeigt werden. Bauen Sie das Produkt der Monatgeanleitung folgend auf; die Montageanleitung liegt der Verpackung bei. Die
Schrauben zunächst nur leicht anziehen. Die feste Endverschraubung sollte erst am Ende der Monatge erfolgen. Überprüfen Sie mindestens ein Mal im
Jahr die Beschläge u. Verschraubungen und justieren diese, falls notwendig, nach. Der Aufbau des Produktes muss auf ebener Fläche geschehen, im
Einklang und nach Vorlage der mitgelieferten Aufbauanleitung.
Nutzung. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Aussenbereich im Freien gedacht.
Lagerung. Im Winter bietet es sich an das Produkt abzudecken, oder es an gut belüftetem Ort unterzustellen oder zu lagern.
Pflege und Behandlung. Das Holz dieses Produktes benötigt eine bestimmte Pflege, unabhängig davon, um welche Holzart es sich handelt und wie
diese verarbeitet und behandelt wurde. Säubern Sie es Produkt nur mit leichter Seifenlauge und wischen es danach mit einem trockenen Tuch ab.
Wenn Sie dieses Produkt streichen, lackieren oder auf andere Weise behandeln möchten, dann lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die
geeignetesten Methoden und Produkte für Holzschutz kennen zu lernen und zu erhalten. Produkte, die schon gestrichen, lackiert oder gebeizt gekauft
wurden, müssen besonders geschützt werden. Auf horizontalen Flächen darf sich langfristig kein Wasser befinden - Nässe sollte umgehend mit einem
trockenen, weichen Tuch aufgenommen werden. Diese Produkte müssen bei Regen und in der nassen und kalten Jahreszeit, verdeckt und gut belüftet,
unter einer Überdachung gelagert werden.
Natürliche Eigenschaften des Holzes, welche nicht als Mängel und Defekte anzusehen sind:
Entstehung von Rissen. Holz ist lebendig. Während des Lebenszyklus können Risse im Holz entstehen, welche vertretbar sind und keinen Einfluss auf
die Stabilität des Produktes haben.
Ausdehnung und Schwund durch Austrocknung. Holz ist ein Produkt, welches noch lange nach dem Kauf weiter, langsam trocknet. Einzelne Teile
können sogar bis zu 5 - 8 % ihres Umfanges durch Austrocknung verlieren, was natürlich ist. Überprüfen Sie die Stabilität dieses Produktes regelmäßig
und ziehen Sie die Schrauben dieses Produktes nach, falls dies durch die fortgeschrittene Trocknung notwenig geworden ist. Im Aussenberaich reagiert
Holz auf alle Wetterbedingeungen und -Umstände - bei nassfeuchtem Wetter dehnt es sich aus, aber bei Trockenheit und Wärme trocknet es.
Rauhe Oberflächen. Obwohl während unseres Produktionsprozesses alle Holzoberflächen von uns sorfältig gehobeld, geschliffen und gefräst werden,
kann es trotz größter Sorgfalt zu teilweise rauhen Stellen in der Oberfläche kommen, welche sich oft bei Aststellen befinden und welche leider auch zu
kleinen Ausrissen der Holzfasern führen können.
Salzablagerungen. Sollte es sich bei diesem Produkt um Eines handelt, welches mit der Technologie der Kesseldruck-Imprägnation behandelt wurde,
dann kann es selten und mit der Zeit zu weißen oder grünlichen Ablagerungen auf der Oberfläche kommen. Hier handelt es sich um Harz, welches mit
den Imprägnationssalzen reagiert. Diese können Sie sorfältig abwischen und werden mit der Zeit immer weniger auftreten.
Kernholz. Nadelholz hat im Gegensatz zu anderen Holzarten einen Holzkern, welcher auch eine andere Farbgebung haben kann. Die Veararbeitung
dieses Kernholzes ist vollkommen üblich und Kernholz an sich ist weder ein Defekt, noch handelt es sich dabei um ein minderwertiges Produkt.
Äste. Einer der am meisten bezeichnenden Parameter beim Holz sind Äste und Aststellen. Bei der Herstellung von Holzprodukten verarbeiten wir
lebendiges Holz mit Ästen.
Auftreten von Harz. Dieses Produkt wurde aus dem Holz von Kiefer, Fichte, Tanne oder Sibirischer Lärche hergestellt. Diese Holzarten sind bekannt
dafür, dass sie Harz im Holz führen. Nicht immer kann das Austreten von Harz verhindert werden, denn es ist ein natürlicher Prozess, welcher sich mit
der Zeit gibt.
Verschiedene Farben von Details. Holz hat die Eingenschaft, dass es sogar von einem Baum in verschiedenen Farben zu bekommen ist, sprich Kernholz,
Randholz. Wir sortieren alle Produktionshölzer nach Farbe und Beschaffenheit, können aber nicht immer die Farbenvielfalt einer Holzpartie
ausschliessen.
Schimmel und Bläue. Holz ist ein lebendiges Produkt. Darin leben Bakterien, welche sich bei warmen und feuchten Klimaverhältnissen gut entwickeln.
Durch die Kesseldruck-Imprägnation ist das Holz sehr gut geschützt. Bei diesem Holz kann es in seltenen Fällen oberflächlich zu leichten Ablagerungen
oder zu Schimmelbildung kommen. Das wird durch die noch existente Restfeuchte im Holz begünstigt. Diese Ablagerungen oder Schimmel können nach
dem Trocknen meist ohne Probleme abgewischt werden.
Bei unbehandeltem Holz kann es zu Fleckenbildung oder Schwierenbildung kommen, wobei Blauschimmelbefall eine mögliche Ursache dafür sein kann.
Um sich vor Blauschimmel und anderem Schimmelbefall zu schützen, empfehlen wir das Produkt zu imprägnieren, damit es keine Feuchte aufnimmt. In
Fachhandel können Sie sich über die vielseitigen Möglichkeiten des Holzschutzes vor Schimmelbefall und anderen Widrigkeiten informieren und ein für
Sie geeignetes Produkt erwerben.
Nicht als Mängel gelten:
Abweichungen bei Materialdicke und Materiallänge bis zu 5 und max. 8% .
Schäden, die durch falschen Zusammenbau verursacht wurden.
Mechanische Schäden.
Produkte, oder deren Bestandteile, welche der Kunde selbst verändert oder bearbeitet hat.
Schäden, die dem Kunden beim Transport oder Weitertransport des Produktes oder des Möbels unterlaufen sind .
Veränderungen von Holzstruktur und Farbe, die über einen gewissen Zeitraum stattgefunden haben, welche aber die generelle Garantiezeit
überschreiten.
Abnutzung von Beschlägen und Befestigungsmitteln.
Kleine, ausgefallene Astaugen, welche die Stabilität des Produktes nicht beeinflussen.
Holzverformungen und -verdrehungen, welche die Stabilität des Produktes nicht beeinflussen.
Jegliche Art von Beschädigungen, welche nicht im direkten Zusammenhang mit der Qualität des Produktionsprozesses stehen.
Die diesem Produkt beigefügten Beschläge und Befestigungsmittel können sich von denen in der Montage-Anleitung aufgezeigten unterscheiden, was
jedoch zu keinerlei Nachteilen führt und die Stabilität des Produktes nicht beeinflusst.
Garantie. Die Hersteller-Garantie für dieses Produkt beträgt 24 Monate. Bei einem Garantiefall wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer dieses
Produktes und legen den Kassenbeleg für den Kauf dieses Produktes vor. Bei Produkten, welche mit Leinsamenöl-Farbe oder Leinsamenöl-Beize
behandelt wurden, beträgt die ungefähre Haltbarkeit der Beschichtung etwa 5 Jahre, wobei die Pflegeanweisungen unbedingt eingehalten werden
müssen.
Vorsicht! Warnung.
Die Dächer unserer Kinder-Spielhäuser, Gartenhäuser, Geräteschuppen, Kleintiergehege, Kleintierhäuschen und Kaminholzunterstände, u.ä. unterliegen
bestimmten Belastungskriterien. Dachlasten dürfen auf keinen Fall 50kg/m2 (bei Kinder-Spielhäusern, Gartenhäusern u. Geräteschuppen) und 20kg/m2
(bei Kleintiergehegen, Kleintierhäuschen und Kaminholzunterständen, u.ä.) überschreiten.

