Montageanleitung für owo, kawaform, kawaform midi, kawa HPL kawapro, kawabasic, kawaQ, wecco
Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen.
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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 Wickelauflage 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 Handwerker oder Baumarkt nach dem richtigen Befestigungsmaterial erkundigen.
• Wir empfehlen eine Arbeitshöhe von 95 cm. (Fußboden/geöffnete Wickelplatte) siehe: www.timkid.de/service
• Hängen Sie den Wandwickeltisch in die Wandschiene ein und befestigen Sie ihn durch die beiden Sicherungsschrauben. (vorgegebene Löcher befinden 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 Wickelauflage 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 Holzoberflächen und für die Wickelauflage: 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 öffentlichen Bereich ist eine tägliche Prüfung und Kontrolle empfohlen.
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Assembly instruction for owo, kawaform, kawapro, kawabasic, kawaQ, wecco
NOTE! Please retain this information for future reference. Read carefully.
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The models owo, owo HPL, kawabasic and kawaQ fulfil the type 1: until 12 months up to 11 Kg
Dear customers,
You have been given the completely assembled nappy wallchanger. Further parts are:
1 pcs metal rail to for wall mounting ①
16 pcs metal pieces for inserting the acrylic shelves ② (8 pcs for kawabasic, none for kawaQ, kawaform midi and wecco)
4 pcs Velcro points to fix the changing mat onto the flap ③
2 pcs security screws for the additional fixation onto the wall ④
4 pcs short screws for the fixation of the top ⑤ (only for owo)
1 pcs stainless steel bar, which is inserted centrally in the hole provided for this on the upper part (only for owo) ⑥
2 pcs Allen keys ⑦
2 pcs acrylic shelves ⑧ (for kawabasic 1 acrylic shelf, for kawaQ, kawaform midi and wecco no acrylic shelf )
1 pcs changing mat ⑨

Carrying out the assembly
• Drill the holes to attach the metal rail . As there are many different walls(timber, concrete, clay etc.) it is important
that you use the correct dowel for your wall. Ask a skilled worker or a DIY Market about the correct fitting material.
• We recommend a working height of 95 cm (floor/open changing flap) see also: www.timkid.com/service
• Hang the wallchanger into the metal rail and fix it with the two security screws.(the holes are in the back of the
body part).
• Put in the acrylic shelves (please remove the protective foil first).
• Please note to put a metal piece left and right in front of each shelf to secure it.
• Stick the 4 Velcro points onto the changing mat and fasten the mat onto the flap.
Please note!
• Your child may never be allowed to lie on the changing table unobserved!
• Please check the tightness of all assembled parts regularly.
• Please avoid direct heat near the changing table (as electric heaters or gas-fired ovens).
• Recommended for children up to 15 Kg (maximum weight 50 Kg).
• Additional pars or replacement parts are only available through timkid company.
• Please do not use the wallchanger if any part is broken or missing.
• Cleaning instructions for wood and laminate surfaces and the changing mat: wipe damp, possibly using
standard disinfectant.
• For owo stainless steel bar: please only use toys with CE marking and do not place them in the height
reached by the child.
• Note! Used in a public area a daily check is recommended.
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