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Veuillez lire attentivement les instructions avant l’assemblage.  

ATTENTION :

• Positionner votre produit sur un sol plat,

• Avant de commencer l’installation, prendre connaissance des détails de l’installation, des aver-
tissements et des mises en garde. 

Si vous avez des questions, contactez le service après-vente OOGarden.

En installant et en vous balançant, merci de faire spécialement attention aux points suivants:
Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation. 
. Ne mettez pas vos bras ou vos jambes entre l'armature et les sièges. Vous risquez de vous blesser! 
. Ne mettez pas d'objets devant ou juste derrière la balancelle.
. Assurez vous que la balancelle soit bien stable. L'angle maximum de balancement est de 20 degrés. 
Un mouvement de balancier trop important peut entrainer chutes et blessures.
. Ne laissez pas les enfants se balancer sans la surveillance d'un adulte.

DANGER :

Avant l’installation, choisissez attentivement l’emplacement.

d’arbres ou d’autres structures.

• NE PAS installer le produit près des toitures ou d’autres structures qui pourraient 
déverser de la neige, de la glace ou d’écoulement excessif sur votre produit.

• NE PAS accrocher d’objets au toit , cela pourrait fragiliser sa structure.

• Tenir la toile éloignée des flammes, appareils de cuisson, éclairage, 

• Risque d’incendie. NE PAS fumer ou utiliser des dispositifs à flamme nue (y com -
pris grilles, foyers, friteuses, fumeurs, Lanternes, BBQ) dans ou autour le produit.

• NE PAS stocker de liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) dans 
ou autour du produit.

• Ne pas laisser les feuilles s’accumuler sur le toit.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

. Au moins une fois par mois, assurez-vous que toutes les vis de montage soient bien serrées 
et que la balancelle soit stable.
. Couvrir la balancelle pour la protéger de la pluie et du vent.
. La balancelle n'est pas conçue pour supporter l'hiver. Merci de la rentrer en automne dans 
un endroit adapté.
. Vous pouvez nettoyer votre balancelle et/ou les coussins avec une simple éponge et de 
l'eau savonneuse.
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Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. 

VORSICHT:

• Legen Sie das Produkt flach auf den Boden.
• Bevor Sie mit der Installation beginnen, machen Sie sich mit den Einzelheiten zur Montage und 
den Warnhinweisen vertraut.
Bei Fragen wenden Sie sich an den Kundendienst OOGarden.

Beim Aufbau und beim Benutzen passen Sie bitte besonders auf folgende Punkte auf:
VORSICHT vor Verletzungen wie Finger einklemmen und schneiden 
. Stecken Sie nie Ihre Arme oder Beine zwischen die Armaturen und den Sitz. Sie könnten sich 
verletzen!
. Stellen Sie keine Objekte direkt vor oder hinter die Hollywoodschaukel.
. Vergewissern Sie sich, dass die Hollywoodschaukel stabil steht. Der max. Schaukelwinkel 
beträgt 20°. Wenn Sie zu hoch schaukeln können sie fallen und sich verletzen.
. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht auf der Hollywoodschaukel.

GEFAHR:

Vor der Montage ist sorgfältig der Aufstellort auszumachen.
• Halten Sie eine Entfernung zu Elektrokabeln ein. Beachten Sie Stromleitungen, 
Äste von Bäumen und andere Konstruktionen.
• Das Produkt NICHT in die Nähe von Dächern oder anderen Bauten installieren,  
von welchen Schnee oder Eis abfallen kann. Auch nicht dort, wo zu viel Wasser 
auf das Zelt geleitet wird. 
• KEINE Objekte am Zeltdach befestigen, da  dies die Konstruktion abschwächt. 
• Halten Sie das produkt von Flammen, Grillgeräten und von der Beleuchtung 
entfernt. 
• Brandgefahr. Im oder um das produkt herum NICHT rauchen und keine offenen 
Flammen benutzen (keine Grillgeräte, Öfen, Fritteusen, Räuchergeräte, Leuchten 
usw.).
• In oder um das produkt herum KEINE entflammbaren Flüssigkeiten lagern (kein Ben-
zin, Kerosin, Propan usw.).
• Verhindern Sie das Ansammeln von Blättern auf dem Dach.
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PFLEGE UND WARTUNG:

- Mindestens einmal im Monat sollten Sie alle Schrauben prüfen und sich vergewissern, dass die 
Hollywoodschaukel stabil steht.
- Schützen Sie Ihre Hollywoodschaukel vor Wind und Regen.
- Die Hollywoodschaukel ist nicht für den Winter geeignet. Bitte bringen Sie sie im Herbst an 
einem geeigneten Ort unter.
- Sie können Ihre Hollywoodschaukel inkl. der Kissen mit Seifenwasche und Schwamm reinigen. 
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Produit importé par OOGARDEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert durch OOGARDEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY


