Before you mount the table on the wall and use the table for the first time, read and follow
carefully the INSTRUCTIONS and the MANUAL.

WALL and SCREWS/ANCHOR BOLTS:
Use appropriate type and length of screws and anchor bolts depending of your wall quality
in order to assure a secure wall fixation.
Requirement for mounting: Only mount the table at a strong and sturdy wall without defects.
Regularly check if the screws and anchor bolts sit perfectly and stable in the
boreholes of the wall. Wall fixations must not become loose.
We recommend to ask a specialist (carpenter) to mount your table.

CHILDREN
Never let children come close to the table when you mount it, fold
it up or down or if you move the table

MODEL PREMIUM
When you fold down Model Premium and move it you need a second adult person

Never stand, dance, sit or sleep on the table

Never put heavy things or hot liquids on the table. Those things can fall off the table
and cause damage or injury.
Only use originally provided mounting parts for the table.
No children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities should use
the table. No one who didn´t read properly through the MANUAL and
INSTRUCTIONS should use the table. Those people are not able to assess possible
corresponding danger of handling. Injuries or property damage are possible
consequences.

Vor der Montage und der ersten Bedienung, lesen Sie die HINWEISE und die
BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfältig und beachten Sie die darin gegebenen Informationen.

WAND UND SCHRAUBEN/DÜBEL:
Verwenden Sie abhängig von der Wandbeschaffenheit die passenden Schrauben
und Dübel, um eine sichere Wandmontage sicherzustellen
Anforderungen an den Montageort: Montieren Sie den Tisch nur auf makellosen
und stabilen Wänden
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben und Dübel perfekt und stabil im Bohrloch
befestig sind. Die Wandbefestigungen dürfen sich nicht lockern.
Wir empfehlen eine Montage mittels Fachmann.

KINDER
Kinder dürfen sich nicht in der Nähe aufhalten, wenn der Tisch
montiert, auf- oder abgeklappt bzw. bewegt wird.

MODEL PREMIUM
Wenn Sie Model Premium bedienen, wird unbedingt eine zweite erwachsene Person
benötigt.

Der Tisch ist nicht zum darauf stehen, tanzen sitzen oder schlafen geeignet

Stellen Sie keine schweren oder mit Flüssigkeiten befüllten Gegenstände auf den
Tisch. Dinge könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie zur Montage des Tisches nur die dafür vorgesehenen Original Teile.
Keine Bedienung des Tisches durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten; oder Personen, die die Bedienungsanleitung nicht gelesen haben. Diese Personen können die Gefahren bei der Benutzung nicht einschätzen und es kann zu Unfällen oder Sachbeschädigung kommen.

