
Die Modelle owo, owo HPL, kawabasic und kawaQ entsprechen dem Typ1: bis 12Monate bis zu 11 Kg
Liebe Kunden,
Sie haben einen zusammengesetzten Wandwickeltisch erhalten. Weitere Teile sind:
  1 Stk. Metallschiene zu Anbringen an die Wand ①
16 Stk. Regalbodenträger zum Einsetzen der Acrylglasböden ② (8 Stk. bei kawabasic, keine bei kawaQ, 

kawaform midi und wecco)
  4 Stk. Klebepunkte für die Befestigung der Wickelaufl age auf der Wickelplatte ③
  2 Stk. Sicherungsschrauben zur zusätzlichen Befestigung an der Wand ④
  4 Stk. kurze Schrauben zur Anbringung der Kuppe ⑤ (NUR bei owo)
  1 Stk. Edelstahlbügel (Mobilehalter), der mittig in das dafür vorgesehene Loch am oberen Teil von owo

eingesetzt wird (NUR bei owo) ⑥
  2 Stk. Inbusschlüssel ⑦
  2 Stk. Acrylglasböden ⑧ (bei kawabasic 1 Stk. Acrylglasboden, bei kawaQ, kawaform midi und wecco 

keine Acrylglasböden)
  1 Stk. Wickelmatte ⑨

Durchführung der Montage
• Bohren Sie Löcher zur Anbringung der Wandschiene. Da es viele unterschiedliche Wände gibt (Holz, Beton,

Lehm etc.) ist es wichtig, dass Sie den richtigen Dübel für Ihre Wand benutzen. Sie sollten sich bei einem Hand-
 werker oder Baumarkt nach dem richtigen Befestigungsmaterial erkundigen. 
• Wir empfehlen eine Arbeitshöhe von 95 cm. (Fußboden/geöff nete Wickelplatte) siehe: www.timkid.de/service
• Hängen Sie den Wandwickeltisch in die Wandschiene ein und befestigen Sie ihn durch die beiden Sicherungs-
 schrauben. (vorgegebene Löcher befi nden sich im Korpus)
• Setzen Sie die Acrylglasböden ein. (vorher bitte die Schutzfolie entfernen) Beachten Sie bitte, dass jeweils ein

Regalbodenträger links und rechts vor einem Acrylboden gesteckt werden muss, um den Regalboden zu sichern.
• Kletten Sie die Klebepunkte auf die Wickelaufl age und befestigen Sie diese auf der Wickelplatte.
Bitte beachten Sie:
• Warnung: Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!
• Bitte prüfen Sie regelmäßig ob alle montierten Teile fest angezogen sind.
• Vermeiden Sie starke Wärmequellen in unmittelbarer Umgebung der Wickeleinrichtung

(wie elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen usw.).
• Für Kinder bis 15 Kg empfohlen (Maximalbelastung 50 Kg)
• Zusätzliche Teile oder Ersatzteile bitte nur über die Firma timkid beziehen.
• Den Wandwickeltisch nicht benutzen, wenn irgendein Teil defekt ist, abgerissen ist oder fehlt.
• Reinigungsempfehlung für Resopal und Holzoberfl ächen und für die Wickelaufl age: feucht abwischen,

eventuell mit handelsüblichen Desinfektionsmittel behandeln.
• Bei owo Mobilehänger nur Spielzeug mit CE Kennzeichnung verwenden und nicht in Greifhöhe anbringen!
• Achtung! Bei Verwendung im öff entlichen Bereich ist eine tägliche Prüfung und Kontrolle empfohlen. 

Montageanleitung für owo, kawaform, kawaform midi, kawa HPL kawapro, kawabasic, kawaQ, wecco
Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen.
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