Bedienungsanleitung / Montageanleitung
maßgefertigte Schaukelseile
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch der Schaukelseilen sorgfältig durch, Sie enthält
wichtige Sicherheitshinweise, welche unbedingt beachtet werden sollen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!
Lieferumfang
• Schaukelseile Unterteil zum Knoten und Oberteil aus Maßgefertigte Polypropylenseilen12 mm Durchmesser mit
Seilachten zur Höhenverstellung verzinkt sowie Schaukelaufhängeringen verzinkt.
Sie benötigen für die Montage:
• Befestigungsmaterial (von der Beschaffenheit der Anbringung abhängig) nicht im Lieferumfang .
• Werkzeug (vom Befestigungsmaterial abhängig) nicht im Lieferumfang

Sicherheitshinweise
Die Schaukelseile sind nur für den Hausgebrauch bestimmt; dies gilt für den Innen- sowie Außenbereich.
Achten Sie darauf, dass Kinder die Schaukel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen können.
Die Montage der Seile sowie das Einstellen des Schaukelbrettes auf die gewünschte Höhe hat nur durch einen
Erwachsenen zu erfolgen.
• Befestigen Sie die Schaukel ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund aus Schüttmaterial wie
Rindenmulch oder Sand.
Die Schaukel darf nicht Böden wie Beton, Pflaster oder ähnliches benutzt werden.
• Befestigen Sie die Schaukel mit einem Abstand von mindestens der Seillänge plus 200 cm zu anderen
Gegenständen, wie z.B. Gartenzaun, Gebäudewand, Bordsteinkante, Mauervorsprünge, überhängende Zweige,
Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.
• Verändern Sie keinesfalls die Spleiße der Schaukelseile.
• Die Schaukel hat nach der Montage der Seile eine Tragkraft von max. 150 kg. Stellen Sie sicher, dass die Tragkraft
nicht überschritten wird. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Das Schaukelbrett darf nach Montage der Seile in Ruhestellung der Schaukel nicht höher als 1,00 Meter über den
Boden montiert werden.
• Die Schaukel darf nur zum Schaukeln und immer nur von einer Person auf einmal benutzt werden; sie darf
keinesfalls mit mehreren Personen gemeinsam benutzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Prüfen Sie den Schaukelsitz sowie die Seile, Stellachten sowie Ringe regelmäßig auf mögliche Beschädigungen
• Verwenden Sie die Schaukel keinesfalls, wenn sie sichtbare Beschädigungen aufweist. Stellen Sie sicher, dass die
beschädigte Schaukel nicht benutzt werden kann, solange sie nicht repariert wurde. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Verwenden Sie die Schaukelseile ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Werden die
Schaukelseile zweckentfremdet oder falsch verwendet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen
werden.
• Wird der Schaukelsitz durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.
• Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

Montage der Seile
Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!
Die gelieferten seile sind vormontiert stecken sie die Enden der Seile durch die Löcher Ihres
Schaukelbrettes
Die Bohrung des Brettes muss einen Durchmesser von max. 13mm haben.
Nach dem Durchstecken der Seilenden setzen sie auf jedes Ende einen Knoten. Richten sie das
Brett waagerecht aus, indem sie den Knoten mehr bzw. weniger zum Seilende hin machen. Achten
sie darauf das die Enden des Seiles nach dem festziehenden Knoten jeweils mindestens 4cm aus
den Knoten herausstehen

Beachten Sie die Hakenstellung beim Einhängen der Ringe in Ihre Schaukelhaken!
Hängen Sie nun die Schaukel mit den Schaukelaufhängeringen in die Schaukelhaken ein und stellen dann die
gewünschte Höhe des Schaukelsitzes mittels Stellacht ein:
• Der Abstand zwischen Schaukelsitz und Boden muss mindestens 35 cm und darf maximal 100 cm betragen.
• Richten Sie den Schaukelsitz waagerecht aus.
Kontrollieren Sie die korrekte Lage von Schaukelaufhängering und Schaukelhaken zueinander, um
Reibungswiderstand und somit Verschleiß zu minimieren sowie ein versehentliches Aushängen der Schaukel zu
verhindern. Die Schaukelhaken sind so zu drehen, dass man durch das Auge des Hakens durchschauen kann, wenn
man vor oder hinter der Schaukel steht

Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für Ihre Schaukel aus:
Die Aufstellfläche und sowie der Untergrund muss weich und stoßdämpfend( Rindenmulch Fallschutzmatten oder
lockerer Sand) und eben sein.
Der Mindestabstand nach allen Seiten zu eventuellen Hindernissen hat mindestens eine Seillänge plus 2 Meter zu
betragen. In diesem Sicherheitsbereich dürfen keine Gegenstände befinden oder hineinragen.
Steine und Äste z. B. müssen aus diesem Bereich unbedingt entfernt werden. Achten Sie auch darauf, dass sich
Gliedmaßen und Kleidungsstücke beim Schaukeln nicht verfangen können.
Halten Sie bei der Befestigung von mehreren Schaukeln mit einer Seillänge von bis zu 2,0 Meter nebeneinander
einen Mindestabstand von 100 cm zwischen den Brettschaukeln ein. Bei einer Seillänge darüber hinaus mindestens
1x Seillänge plus 2,00 Meter zum Beispiel Seillänge 3,00 Meter Abstand 5,00 Meter
Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit des Anbringungsortes für eine Brettschaukel mindestens 200 kg beträgt.
Bei der Befestigung einer Brettschaukel an einem vorhandenen Schaukelgestell überprüfen Sie zunächst die
angegebenen Sicherheitsbereiche bzw. errichten das Gestell nach den Anweisungen des jeweiligen Herstellers unter
Beachtung der Sicherheitsbereiche. Achten Sie darauf, dass das Schaukelgestell fest und wackelfrei steht sowie
gegen Umkippen gesichert ist.
Befestigungsmaterial zur Befestigung der Schaukelseile sind nicht im Lieferumfang enthalten, da diese von Ihnen
entsprechend der individuellen Anbringungsmöglichkeit ausgewählt werden müssen. Beachten Sie bei der Montage
die Hinweise des jeweiligen Herstellers:
Offene Schaukelhaken nur bis zu einer Aufhänge Höhe von 2,50m verwenden!
Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 9 mm betragen.
Befestigen Sie die Schaukelhaken parallel im gleichen Abstand wie die Seildurchzugslöcher in Ihrem Schaukelbrett
(von Lochmitte zu Lochmitte).
Drehen Sie Schaukelhaken mit Holzgewinde ausschließlich in feste, tragfähige Holzbalken ein.
Verwenden Sie für die Befestigung von Schaukelhaken in einer Betondecke immer passende Dübel.
Drehen Sie die Schaukelhaken mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübel und Decke ein. Achten Sie
besonders bei Decken mit dicker Putzschicht darauf, dass die Dübel mit den Schrauben fest im Mauerwerk verankert
sind.
Pflege und Wartung
Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!
• Überprüfen Sie alle Aufhängeverbindungen (Schaukelhaken, Ringe, Seilachten) und Seile regelmäßig auf
Abnutzungsspuren.
Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Position der Schaukelhaken Ein gelegentliches Fetten der kontaktstellen
zwischen Schaukelhaken und Ring verringert die Reibung und somit den Verschleiß.
• Das Schaukelseil ist zwar wetterfest, versprödet aber im Laufe der Zeit durch die UV-Strahlung des Tageslichts.
Ersetzen Sie das Schaukelseil, sobald seine Oberfläche spröde wird und sich auflöst.
•Die Schaukelseile sollten Sie bei längerem Nichtgebrauch zum Schutz vor Feuchtigkeit, nassem Laub, Frost und
Schnee abhängen und an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sie haben noch Fragen? Sie erreichen uns unter: Seilerei Schäfer Steinstr. 10 02625 Bautzen
Tel. 03591598376
Fax 03591598377
Mail: seilerei-schaefert@t-online.de

