Produktbeschreibung & Sicherheitshinweise
Mein Flugzeug
Ein Flugzeug für kleine Helden - zum Spielen, Träumen und Abheben zu großen Abenteuern - das ist unser neues
innovatives Produkt aus Wellpappe. Unsere Wellpappe ist umweltfreundlich, frei von Schadstoffen, leicht und
flexibel und eignet sich daher perfekt für phantasievolle Kinder- und Rollenspiele.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn die weiße Oberfläche ist ideal zum Bemalen, Bekleben und Verzieren.
So wird jedes Flugzeug einzigartig.
Mit den praktischen Tragegurten sitzt der Flieger auf den Schultern und es bleibt viel Bewegungsfreiheit
für Arme und Hände.
Im Gegensatz zu Holz oder Plastik ist Karton leicht und gibt bei Druck oder Stößen nach. Papier- oder Pappprodukte
bergen ein gewisses Risiko von so genannten Papierschnitten. Wir haben viele Jahre Erfahrung mit der Verarbeitung
von Papier und Pappe und haben auch bei unseren neuesten Produkten darauf geachtet, dass es keine scharfen Kanten
oder Ecken gibt. Die Bestandteile sind, wo es möglich ist, abgerundet.
Wir haben unser Pappspielzeug in unterschiedlichen Umgebungen und mit vielen Kindern getestet, um
die Sicherheit im Umgang und im Spiel mit dem Flugzeug sicherzustellen.

Bestandteile/Aufbau:

Maße Flugzeug aufgebaut:

•
•
•
•

675 mm Spannweite Flügel,
770 mm Länge, 330 mm maximale Höhe

11 vorgefertigte Elemente aus weißer Wellpappe
2 Tragegurte (25 mm Breite)
4 Regulatoren
Aufbauanleitung + Aufbaufilm online verfügbar

Die Bauteile können einfach und ohne weitere Hilfsmittel
zusammengesetzt werden.

Verpackung:
700 mm x 460 mm x 50 mm

Gewicht des Flugzeugs:
670 g

Der Aufbau muss immer von einem Erwachsenen
durchgeführt oder begleitet werden.

Sicherheitshinweise:
‚Mein Flugzeug‘ eignet sich für Kinder ab 3 Jahre und entspricht den Bestimmungen
der Spielzeug-Richtlinien: 2009/48/EG.
Das Flugzeug aus Pappe ist geeignet für das Spielen im Haus und im Freien.
Für den Gebrauch im Freien sollte sichergestellt werden, dass es nicht nass oder stürmisch ist.
Das Flugzeug sollte an trockenen Plätzen gelagert und immer von großer Hitze oder offenem
Feuer ferngehalten werden.
Erwachsene sollten das Spielen mit ‚Mein Flugzeug’ stets überwachen und das Spielzeug vor der
Nutzung auf Beschädigungen, die zu Verletzungen führen könnten, untersuchen.
Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass ‚Mein Flugzeug’ kein echtes Fluggerät ist.
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