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Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de

Art.-Nr. 1266304 ff.
1266405 ff.Produktinformation

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor 
dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Sport-Thieme Bohnensäckchen, waschbar

Verwendungszweck: 
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchti-
gung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!
Das Produkt ist für Greif- und Wurfübungen, sowie zur Förderung der taktilen Stimulation geeignet. Mögliche Einsatzformen sind 
z.B. das Greifen mit Händen und Füßen, das Werfen und Fangen, das Balancieren auf dem Kopf oder das Sortieren nach Farbe 
oder Größen. 
Nach Spielzeugrichtlinie:
Mindest- und Höchstalter der Benutzer:  3-99 Jahre
Mindest- und Höchstgewicht der Benutzer:   keine Einschränkungen
Maße:      1266304ff. ca.15x10 cm / 1266405ff. ca. 20x15 cm 
Gewicht:      1266304ff.ca. 120 g / 1266405ff. ca. 500 g

Gütezeichen: 
Geprüft nach CE Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG

Geprüft durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Warnzeichen / Hinweise: Nicht Bügeln Nicht im Wäschetrockner trocknen

Achtung!
• Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
• Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
• Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
• Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
• Nur für den Innenbereich geeignet!
• Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C und einer 

Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!
• Bis 30 °C farblich getrennt waschbar

Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle: 
• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
• Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu gering-

fügigen Abweichungen in der Anleitung führen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team

http://sport-thieme.de
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Art.-Nr. 1266304 ff.
1266405 ff.Product information

Sport-Thieme Bean bags, washable

Product description: 
Intended use:
This product must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the warranty void!
The product is suitable for gripping and throwing exercises as well as for promoting tactile stimulation. Possible forms of use are, 
for example, gripping with hands and feet, throwing and catching, balancing on the head or sorting by color or size.
In compliance with toy guidelines:
Minimum and maximum user age:  3-99 years
Minimum and maximum user weight:  no restrictions
Dimensions:    1266304ff ca.15x10 cm / 1266405ff ca. 20x15 cm
Weight:     1266304ff ca. 120 g / 1266405ff ca. 500 g

Quality mark:
Tested in accordance with Toy Safety Directive 2009/48/EC

Approved by Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Warning(s): Do not iron Do not tumble dry

Caution!
• To be used only under direct adult supervision.
• Not suitable for children under 3.
• Contact with chemicals, especially acids, must be avoided at all costs!
• Sharp edges can damage the surface.
• Suitable for indoor use only.
• The product is best stored in a closed room at a temperature of no less than 15°C and humidity of no more than 65%.
• Washable in separate colors up to 30 °C

Modification of products: 
Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void!

Maintenance and care / additional information

Information regarding regular inspection: 
• Perform a visual inspection at regular intervals.
• Due to our continuous quality control of the products, technical changes may occur which may lead to minor changes to the 

instructions.

Should you have any questions, we are happy to help.

Your Sport-Thieme team

D-38367 Grasleben · Germany
sport-thieme.com · info @sport-thieme.com
Phone: +49 53 57 181 543 · Fax: +49 53 57 181 921 

http://sport-thieme.com

