FAQ - SWING

kreieren
sie überall
ihren eigenen
spielplatz

Gebrauch
Welche Funktionen bietet die Swing?
Die Swing macht aus jedem robusten Pfahl oder Baum einen Schaukelplatz.
Wogegen ist die Swing nicht beständig?
Die Swing darf nur durch maximal eine Person angemessen belastet werden. Dabei
muss man vorallem auf die Stärke des Pfahles oder Baumes achten.

Sicherheit
Welche Sicherheitsrisiken bestehen bei der Swing?
Wenn die Swing an einen robusten Baum oder Pfahl befestigt wird, bestehen kaum
Risiken. Achte bei jedem Gebrauch wiederholt darauf, dass die Spannbänder noch gut
festsitzen und der Baum oder Pfahl in guter Verfassung ist.
Herrschen Risiken für Kleinkinder oder andere Nutzer?
Vor dem Gebrauch der Swing muss die Befestigung stets durch eine erwachsene
Person kontrolliert werden.

Pflege
Worauf muss ich bei der Pflege der Swing achten?
Eine Pflege der Swing ist nicht nötig. Allerdings müssen vor jedem Gebrauch die
Spannbänder und die Gummikappen kontrolliert werden.
Wie wichtig ist die Pflege der Swing?
Pflege ist nicht nötig, jedoch müssen die Bestandteile kontrolliert werden.
Welche Reinigungsmittel darf man für die Swing nicht verwenden?
Reinige die Swing mit klarem Wasser und normaler Seife.
Wie lange haltet die Swing?
Der Rahmen und Sitz halten länger als fünf Jahre lang. Die Lebensdauer der
Spannbänder und Gummikappen ist stark abhängig von der Intensität, womit die
Swing verwendet wird.

Wetterverhältnisse
Gegen welche Wetterverhältnisse ist die Swing nicht beständig?
Die Swing kann das ganze Jahr draußen verwendet werden.

Material
Aus welchen Materialien ist die Swing gefertigt?
Die Swing besteht aus einem pulverbeschichteten Edelstahlrahmen, Gummikappen,
Spannbändern aus Polyester, Seil aus Hanf, Sitz aus Fraké-Holz.
Welche Risiken bestehen bei diesen Materialien?
Es bestehen keine besonderen Risiken.
Wieviel wiegt die Swing?
10kg
Kann man die Swing einfach transportieren?
Die Swing ist mit zwei Personen relativ einfach an einem neuen Platz aufzustellen.
Dabei muss die Swing immer gut getestet werden, damit sie eine feste Stelle am
Baum finden kann. Die Spannbänder müssen danach wieder extra befestigt werden.

Verpackung
Wie wird die Swing verpackt?
Ein Plastiksack in einer Kartonschachtel.
Welche Verpackungsmaterialien werden dafür verwendet?
Plastik und Karton.
Welche Größe hat die Verpackung?
150 x 50 x 20 cm.
Gibt es verschiedene Verpackungsmöglichkeiten?
Nein.

Sonstige Fragen
Wieviel Gewicht kann die Swing aushalten?
Maximal eine erwachsene Person.
Auf welcher Höhe kann man den Schaukelsitz am besten aufhängen?
Ungefähr zwischen zwei und drei Metern.
Wie dick soll der Baum/Pfahl sein?
20 bis 80 cm, aber es ist vor allem auf die Stärke und Verfassung des Baumes oder
Pfahles zu achten.
Wie kann ich die Swing am besten befestigen?
Achte gut darauf, dass der Rahmen mittels der Gummikappen an den vier Stellen
sicheren Kontakt hat mit dem Baum oder Pfahl. Befestige die Swing gut mit den
Spannbändern und schaukle erst ruhig und flach bevor man höher schaukelt. Falls
nötig, können die Spannbänder dann nochmal gespannt werden. Beachte, dass der
Sitz während des Schaukelns nicht gegen den Baum oder Pfahl stößt.

