FAQ - BEACH CHAIR
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Gebrauch
Welche Funktionen bietet der Strandkorb?
Der Beach Chair ist ein tragbarer Stuhl den man überall mit hin nehmen kann.
Verwende ihn am Strand, im Garten, auf der Dachterrasse oder nimm ihn mit in den
Park. Der Strandkorb verfügt über drei Neigungswinkel und ist daher sowohl geeignet
um ein Buch zu lesen, als auch um ein Mittagsschlaf in der Sonne zu halten. Er ist
ganz leicht und zusammenklappbar und daher einfach mitzunehmen zu deinem
Lieblingsort!
Wogegen ist der Beach Chair nicht beständig?
Ein (zu) langes Aussetzen des Beach Chair von direktem Sonnenlicht und schlechtem
Wetter, wie z.B. Sturm und Regen, kann Verfärbung verursachen.

Sicherheit
Welche Sicherheitsrisiken bestehen beim Beach Chair?
Kontrolliere immer, ob der Stuhl korrekt ausgeklappt ist. Der Stuhl is dann korrekt
ausgeklappt, wenn die Querstange in die Kerbe fällt. Achte darauf, dass Finger oder
Hände beim Ein- oder Ausklappen nicht eingeklemmt werden. Bei inkorrektem oder
grobem Gebrauch (beispielsweise sich in den Stuhl fallen lassen oder reinspringen)
kann es passieren, dass der Stoff zerreißt. Bei normalem Gebrauch entstehen beim
Beach Chair kaum Risiken.
Herrschen Risiken für Kleinkinder oder andere Nutzer?
Es gibt keine weiteren Risiken für Kleinkinder oder andere Nutzer, als die oben
angeführten.

Pflege
Worauf muss ich bei der Pflege des Beach Chair achten?
Der Sitz des Beach Chair ist aus Baumwolle gefertigt und hat eine schmutzabweisende
Schutzschicht, der Rahmen besteht aus lackiertem Buchenholz. Flecken im Stoff sind
mir warmen Wasser zu entfernen. Sollte man Reinigungsmittel verwenden wollen,
empfehlen wir, dieses zuerst an einer kleinen Stelle zu testen um Beschädigung zu
verhindern.
Wie wichtig ist die Pflege des Beach Chair?
Es ist wichtig dafür zu sorgen, dass der Beach Chair nicht zu lange schlechten
Wetterverhältnissen ausgesetzt wird. Ebenso wird empfohlen den Stoff sauber zu
halten; Essensreste oder Flecken können mit warmen Wasser entfernt werden.
Wie lange hält der Beach Chair?
Die Lebensdauer des (a) ist stark abhängig vom Gebrauch. Bei sorgfältigem Gebrauch
(wenig bis kein Aussetzen von direktem Sonnenlicht und schlechten
Wetterverhältnissen) und wenn man den Beach Chair nach Gebrauch drinnen
aufbewahrt, bleibt der Beach Chair ein zuverlässiger Begleiter.

Wetterverhältnisse
Wie kann ich den Beach Chair vor schlechtem Wetter schützen?
Klapp den Beach Chair zusammen, und bewahre ihn an einem trockenen,
überdachten Platz auf.

Material
Aus welchen Materialien ist der Beach Chair gefertigt?
Baumwolle mit einer schmutzabweisenden Schutzschicht und lackiertem Buchenholz.
Wieviel wiegt der Beach Chair?
5 kg.
Kann man den Beach Chair einfach transportieren?
Der Stuhl ist leicht und zusammenklappbar, und dadurch gut und platzsparend zu
transportieren.

Verpackung
Wie wird der Beach Chair verpackt?
Der Beach Chair wird flach (zusammengeklappt) in einem Karton verpackt. Dies
geschieht so kompakt wie möglich um den Verbrauch von Karton so gering wie
möglich zu halten.
Welche Verpackungsmaterialien werden verwendet?
Eine Kartonschachtel.

