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00021800 Wandspiel Feuerwehr
AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - FARBENLEHRE SPRACHENTWICKLUNG - NATURWISSENSCHAFTLICHE BILDUNG
Inhalt:
Wandbord mit Drehscheibe, Kurbel und zwei Telefonen
ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 10 farbigen Elementen zum Verschieben aus Holz und Filz
davon eine Feuerwehr mit drehbaren Rädern und
flexiblem Feuerwehrschlauch
4 Wandhalterungen
Montageanleitung
Hinweise zum Spiel:
Tatü-tata, die Feuerwehr ist da! Doch was ist passiert?
Das Haus gleich um die Ecke brennt. Ein Blitz hat eingeschlagen
und das arme Kätzchen auf dem Baum will auch noch schnell
gerettet werden. Mit diesem liebevoll gestalteten Wandspiel
kommen kleine Feuerwehr-Fans voll auf ihre Kosten. So können
Kinder angefangen beim Notruf mithilfe der beiden Telefone über
die Fahrt der Feuerwehr zum Unglücksort bis hin zum Rettungseinsatz sämtliche Szenen nachstellen. Über die große Kurbel in
der Mitte bestimmen die kleinen Retter selbst, wie schnell sich die
Räder der Feuerwehr drehen oder der Feuerwehrmann laufen soll.
Design: Daniel Fischer

00021800 Wall-mounted fire department game
HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - LEARNING
COLOURS - LANGUAGE DEVELOPMENT - SCIENCE EDUCATION
Contents:
Wall-mounted board with rotating turntable,
handle and two telephones
ca. 48 x 48 x 8 cm
10 colourful elements made from wood and felt for moving
around including a fire engine with rotating wheels and
a flexible fire hose
4 wall mountings
Assembly instructions
Suggestions for play:
Nee-nah nee-nah, the fire fighters have arrived! But what has
happened? The house round the corner is on fire. It has been struck
by lightning and the poor kitten in the tree needs rescuing straight
away. This lovingly designed wall-mounted game is perfect for
small aspiring fire fighters. It allows children to enact a number
of scenarios starting with making emergency calls using the two
telephones, on to driving the fire engine to the scene and mounting a rescue operation. Using the large turntable in the centre,
the young rescuers can determine for themselves how quickly the
wheels of the fire engine turn and how fast the fire fighter runs.
Design: Daniel Fischer

Montageanleitung
Das Wandspiel darf nur durch einen Erwachsenen und nicht höher als
90 cm montiert werden. Die Befestigung erfolgt durch die vorgebohrten
Löcher der Grundplatte und Abstandshalter mit Schrauben und
Dübeln in der Wand. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel
und Schrauben nur zur Befestigung in massiven Wänden geeignet
sind. Bei anderen Wandkonstruktionen (Leichtbauwänden o.ä. )
verwenden Sie bitte Befestigungsmaterial aus dem Fachhandel.

Assembly instructions
The wall-mounted game may only be installed by an adult and not
higher than 90 cm. The mounting is accomplished by fitting the
screws through the holes in the base plate along with the spacers
and fixed by the wall plugs. Please note that the provided screws
and wall plugs are only suitable for solid walls. For other types of
wall constructions (lightweight walls etc.) please use fixing material
provided by a specialist dealership.

1. Ø 8 mm x 40 mm tiefe Löcher in Wand bohren
2. Ø 8 mm x 35 mm Dübel in Bohrlöcher der Wand einschlagen
3. Schrauben durch vorgebohrte Löcher der
Grundplatte und Abstandhalter führen
4. Schrauben in Dübel eindrehen

1. Drill holes of Ø 8 mm x 40 mm in the wall
2. Insert Ø 8 mm x 35 mm wall plugs into drilled holes
3. Pass screws through pre-drilled holes
of the base plate and spacers
4. Insert and fasten screws into wall plugs
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ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

WARNING! Not suitable for children under 3 years.
Small parts. Danger of suffocation.
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