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Hout voor Outdoor Life Products blokhutten en tuinhuizen is vooral afkomstig uit gecerti-
fi ceerde en goed beheerde bossen.
Wood used for our Outdoor Life Products cabins and garden houses is mostly sourced from certi-
fi ed and well-managed forests.
Das Holz für Outdoor Life Products Blockbohlenhäuser und Gartenhäuser wird größtenteils aus zerti-
fi zierten Wäldern bezogen.
Les bois pour chalets et maisons de jardin de Outdoor Life Products proviennent en grande partie de fôrets certi-
fi ées et gerées durablement.
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Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren!
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stelzenhaus. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicher-
heit und Montage. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig 
durch, bevor Sie das Stelzenhaus aufbauen und es verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungs-
anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Stelzenhaus führen. Bewahren Sie die 
Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Stelzenhaus kann zu Verletzungen führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Das Stelzenhaus ist für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren mit einem Gewicht unter 
50 kg zugelassen. Dies aufgrund der verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten der Kinder. Beaufsichtigen Sie immer die Kinder, welche das 
Spielgerät benutzen. Falsche Benutzung entlastet den Hersteller aus seiner Verant-
wortung, das gilt auch für die Anbringung von fremden Materialien wie schwere Ket-
ten, Schaukeln etc. Das Stelzenhaus ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt 
und nicht für den öffentlichen oder gewerblichen Bereich geeignet.
Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

ACHTUNG!

Kommunale Bauvorschriften:
Beachten Sie, dass die Montage bzw. der Aufbau Ihres Hauses im Garten ggf. durch Bauvorschriften ge-
regelt ist. Am besten sprechen Sie vor dem Kauf bzw. der Montage mit der für Sie zuständigen Behörde. 
Die entsprechenden Vorschriften sind in jedem Fall einzuhalten, andernfalls kann Ihnen die Genehmigung 
zur Aufstellung entzogen werden und Sie sind gezwungen Ihr Spielhaus entsprechend abzubauen.

Die Standortwahl:
Wie bei jedem Kinderspielhaus obliegt der Montageort den jeweiligen Bedürfnissen. Beachten Sie, dass 
unbedingt ein Fundament zur sicheren und ordentlichen Montage notwendig ist. Finden Sie nach folgen-
den Kriterien einen geeigneten Aufstellungsort für das Stelzenhaus:

• Montieren Sie das Stelzenhaus nur auf ebenem Untergrund.
• Montieren Sie das Stelzenhaus nicht auf harten Untergrund, wie z. B. Asphalt, steinernen

Platten oder Beton.
• Sorgen Sie für einen stoßdämpfenden Untergrund im Fallbereich rings um das Stelzenhaus, der

Rutsche, der Leiter und der Kletterwand.
• Montieren Sie das Stelzenhaus an einem windgeschützen Ort.
• Richten Sie das Stelzenhaus so aus, dass Kinder beim Rutschen nicht durch die Sonne

geblendet werden.
• Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m zu anderen Aufbauten oder Hindernissen ein.

Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.
• Montieren Sie nicht mehr als ein Stelzenhaus an einem Standort.
• Legen Sie den Fallbereich mit stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus. Dazu zählen beispielsweise

folgende Materialien: Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand und Kies.

Fundamenterstellung:
Das Spielhaus muss fest mit dem Untergrund verankert werden, um ein Heben oder Kippen der Träger- 
elemente bei normalem oder vorhersehbarem falschen Gebrauch zu sichern. Diese Befestigung muss 
auf die vorhandenen Bodenverhältnisse/beschaffenheit angepasst sein. Wenn noch zusätzliche Anbau-
ten montiert werden, muss dies bei der Fundamenterstellung berücksichtigt werden. Beachten Sie, dass 
Verankerungen auf gleicher Ebene zur oder unter der Bodenoberfläche anzubringen sind, um die Gefahr 
des Umkippens zu verringern.
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WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!

ACHTUNG!
Explosionsgefahr!
Feuer und Lagerung von leicht entzündlichen Stoffen:
Sie haben sich für ein Kinderspielhaus für den nicht gewerblichen Bereich entschieden. Dieses ist nicht 
dafür vorgesehen leichtentzündliche oder leicht brennbare Stoffe zu beherbergen. Es ist ausdrücklich 
nicht erlaubt diese darin aufzubewahren. Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Stelzenhaus stark 
erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren und leicht entzündliche/brennbare Stoffe können Feuer fan-
gen, wenn diese im Stelzenhaus gelagert werden. Sollte, aus welchem Grund auch immer, Feuer in Ihrem 
Spielhaus ausbrechen, verständigen Sie unverzüglich die Feuerwehr (Notrufnummer 122) und tragen Sie 
Sorge dafür, dass sich keine Personen mehr im Gartenhaus aufhalten.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Schnee und Winter - Dach unbedingt von Schnee befreien!
Das Dach des Stelzenhauses kann unter der Last von Schnee und Eis einstürzen. Dadurch können 
Personen im Inneren des Stelzenhauses schwer verletzt werden. Bitte beachten Sie, dass Dächer von 
Garten- und Geräteschuppen so rechtzeitig von Eis und Schnee zu befreien sind, dass keine gefährlichen 
Schneebelastungen eintreten können. Eine Schneehöhe von mehr als 10 cm kann bereits gefährlich 
werden. Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis 
entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m2.

Betreten Sie keinesfalls die Dachflächen - Absturzgefahr!

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Werkstoff Holz:
Bitte beachten Sie, dass Ihr Gartenhaus aus dem Werkstoff Holz gefertigt ist. Um best möglichen Schutz 
vor Verletzungen zu gewährleisten, brechen Sie sämtliche scharfen Kanten mit einer Feile und/oder mit 
feinem Schleifpapier. Werden Nägel oder Schrauben verarbeitet, vergewissern Sie sich, dass diese nicht 
an zugänglichen Stellen offen herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Holzschutz:
Ihr Kinderspielhaus ist aus Holz naturbelassen. Um dieses dauerhaft zu schützen verwenden Sie eine 
umweltschonende Lasur (oder ähnliches) um den dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie bei 
der Auswahl der Farbe, dass diese auch für Spielzeug (Kinderspielhäuser) geeignet ist. Wird das Garten-
haus nicht gestrichen kann sich der Bausatz verformen, die optische Schönheit verlieren und am Ende 
auch konstruktiv instabil werden. Wir empfehlen nach dem Erstanstrich den Auffrisch dieses mind. jedes 
zweite Jahr.

Weitere Hinweise:
Um Missbrauch, Diebstahl und Einbruch zu vermeiden, versehen Sie das Stelzenhaus mit sicheren Ver-
schlüssen. Vergewissern Sie sich beim Abschließen des Stelzenhauses, dass sich keine Personen mehr 
darin befinden, und dass es gut und sicher ersperrt ist.

Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie ggf. Papier und Karton zum Altpapier, Folien
in die Wertstoff-Wiederaufbereitung.

Kinderspielhaus entsorgen
Entsorgen Sie das Gewächshaus entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetze und Bestimmungen.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Beaufsichtigen Sie Kinder die gesamte Zeit, während diese mit dem Stelzenhaus spielen.
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WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Montagehinweise - Aufbau durch Erwachsene erforderlich!
Wenn Sie sich nicht genau an diese Bedienungsanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf.
lebensgefährlich sind. Montieren Sie das Stelzenhaus sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt, wie in der 
Bedienungsanleitung vorgegeben. Bauen Sie das Stelzenhaus mit mindestens zwei erwachsenen
Personen auf. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheits-
schuhe. Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Stelzenhauses montieren.
Insbesondere, während Sie auf einer Leiter stehen. Betreten Sie das Dach des Stelzenhauses nicht. Es be-
steht Absturz- und Durchbruchgefahr. Achten Sie darauf, dass keine Nägel, Schrauben etc. offen aus dem
Holz herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Sie können Risiken ggf. nicht richtig einschätzen.
Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
während der Montage vom Kinderspielhaus fern.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Pflege und Wartung
Unsachgemäßer Umgang mit dem Stelzenhaus kann zu Beschädigungen des Spielhauses führen.
Bauwerke und technische Geräte aller Art müssen nicht nur sicher hergestellt und installiert werden son-
dern auch laufend gut gewartet. Jeder neue Gegenstand aller Art wird durch die Benutzung beansprucht, 
mehr oder weniger abgenutzt. Hierdurch kann die Sicherheit, die zum Zeitpunkt der Herstellung vorhan-
den ist, mehr oder weniger stark gemindert werden und das Kinderspielhaus kann somit zur Gefahr für 
die Gesundheit Ihres Kindes werden. Aus diesem Grund sollten Sie vor jeder Benutzung folgende Punkte 
kontrollieren und vorhandene Mängel vor Spielbeginn abstellen.

• Mindestens 1x im Monat sollten Sie die Wartung durchführen, auch wenn in diesem Zeitraum keine
Nutzung des Gerätes stattfand.

• Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. So kommt es je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des
Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen, Risse, Ausfalläste usw auf und Schraubverbindungen
können sich lockern. Dies ist nicht vermeidbar.

Aus diesem Grund:
• Entfernen Sie so entstandene Holzsplitter vor der Nutzung des Spielgerätes.
• Kontrollieren Sie ob alle Verschraubungen fest sitzen, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
• Sind alle Anbauteile, Brüstungen, die Leiter, Rutsche usw noch ohne Beschädigung?
• Ist die Verankerung noch ausreichend?
• Schadhafte Bauteile sind vor der Nutzung auszutauschen!
• Es sind alle beweglichen Teile aus Metall zu ölen.
• Alle Abdeckungen von Schrauben oder scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf

auszutauschen.
• Pflegen Sie das Spielhaus nicht mit rutschigen oder giftigen Anstrichen. Verwenden Sie zur Auffrischung

des Anstrichs die gleichen Lacksubstanzen oder Lasuren wie beim Erstanstrich.
• Lassen Sie das Stelzenhaus nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, sens-

orischen oder mentalen Fähigkeiten reinigen, warten oder reparieren.
• Sperren Sie das Stelzenhaus bei Defekt oder Verschleiß und tauschen Sie die Teile vor der weiteren

Nutzung durch passende Originalersatzteile aus.
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WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Beachten Sie folgende wichtige generelle Hinweise. Bei Nichtbeachtung kann es ggf. zu schweren Verlet-
zungen für Ihr Kind kommen:

• Nicht die Rutsche mit Wasser benetzen, um schneller Rutschen zu können.
• Nicht an den Holzbauteilen Kopfüber runterhängen.
• Nicht beim Spielen von den Kinder tragen lassen: Kleidung mit langen Bändern, Stricken oder zu weite

Kleidung und Schmuck. Damit können sich Kinder verfangen und strangulieren.
• Bei kalten Temperaturen sollten Sie die Zubehörteile ins Haus holen und das Spielgerät sperren. Da bei

Frost der Boden gefriert, ist die Sicherheit Ihres Kindes bei einem Sturz nicht mehr gewährleistet.
• Das Stelzenhaus ist ganzjährig Witterungseinflüssen ausgesetzt, wodurch sich Feuchtigkeit, sowie

haltende Algen und Moose bilden. Das Holz kann rutschig und morsch werden.
Schwere Verletzungen durch Ausrutschen können die Folge sein. Entfernen Sie daher ggf. regelmäßig
Algen und Moos.

• Die Benutzung sollten Sie ihren Kindern nur an einem trockenem Spielgerät erlauben.
• Beachten Sie: Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalzustand des Kinderspielhauses

(z. B. das Hinzufügen eines Anbauteils) dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt
werden. Nachträgliche An- und Umbauten auf eigne Regie sind ausdrücklich nicht gestattet.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Stelzenhaus
oder auf der Verpackung verwendet.

ACHTUNG!
Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ZUSATZINFORMATION!
Dieses Signal warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum
Zusammenbau oder der Wartung.

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!
Dieses Signal gibt an, dass beim jeweiligen Montageschritt absolut wichtige Montagehinweise zu beach-
ten sind, welche unbedingt eingehalten werden müssen. Dies dient im Besonderen zur Vermeidung von 
möglichen Klemm- und Fangstellen beim Aufbau oder der Verwendung. Dazu müssen die angegebenen 
Abmessungen unbedingt eingehalten werden.

D
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NELE3
Art.Nr. 599121363 Ean.Nr. 5999553060492

1. 65x65x1120 4X

2. 65x65x1690 2X

3. 65x65x1070 4X

4. 65x65x580 8X

5. 15x99x1690 14X

6. 1000x1207 1X

7. 1200x1531 1X

8. 1000x1207 1X

9. 1200x1511 1X

10. 43x90x1790 1X

11. 28x65x1790 2X

12. 28x65x1310 2X

13. 28x65x1590 1X

14. 15x99x836 40X

15. 0,9x7M 1X

16. 15x95x850 4X

17. 12x26x860 8x

18. 478x1000 1X

19. 18x38x320 8X
© GARTENPRO Kft. - v080219-
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20. 15x95x210 4X

21. 12x42x1153 4X

22. 43x90x1441 1X

23. 43x90x1441 1X

24. 27,6x120x508 4X

25. 34x46x825 2X

26. 34x46x1383 2x

27. 27,6x40x510 2X

28. 15x95x600 16X

29. 34x46x690 2X

30. 34x46x600 6X

31. 12X26X1790 2x

32. 1X

33. 1X

34. 15x65x720 3X

35. 19x25x220 1X

Kell.cs.Nele3-5
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1

4,5

5

5x90mm
32X

6x120mm
8X

A

A

A

A

A3

3,5x35mm
X8

B
B

B

B

A

B

POS 3

POS 2

POS 3

6x120mm
8X

5

POS 1

POS 4

1

2

3

4

POS
65x65x1120 4X

65x65x1690 2X

65x65x1070 4X

65x65x580 8X

6x120mm
24X

3,5x35mm

5 4,5 3

5x90mm

32X

32X

6x120mm
8X

4X
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2

B

POS
5 15x99x1690 14X

14X
3,5x35mm

2,2x50
108X

2,2x50

A

A

B POS 5

POS 5

POS 5
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3

A

D

3

POS

6. 1000x1207 1X

7.

18X
3,5x35mm

1200x1531 1X

8.

9.

1000x1207 1X

1200x1511 1X

C

3,5x35mm
4X

A

3

3,5x35mm
2X

3

3,5x35mm
3X

3
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A
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4
POS

10 43x90x1790  1X

21 12x42x1153 4X

A

3,5

4x50mm
2X

16X
3,5x35mm

4x50mm

4X

3,53

3

3,5x35mm

4X

POS10

POS21
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5
POS

11 28x58x1790  2X

12 28x65x1310 2X POS11

28x65x1590 1X13

3,5x25mm

AA
POS34

POS11

34 15x65x720 2X

B

3,5x35mm

3,5x25mm

3

3

3,5x35mm

X3

X6

X6

X3

B

3

3,5x35mm
X3

5x90mm

6X

4x50mm
6X

4x50mm
2X

3,5

4,5

5x90mm
2X

33,54,5
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6
3
0

12 12

3

3,5x35mm

7X
M4

3

3,5x35mm

7X
M4

POS

18 478x990 1X
3,5x35mm M4

X17 X2

3,5x35mm

1X

X2 X1

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!
Damit es zu keinen gefährlichen Fangstellen für Kleidung und Haaren kommen kann, beachten Sie 

bitte den unteren Mindestabstand der Tür von 30 mm. Links, Rechts und oben sind je mindestens 

12 mm einzuhalten.
D
 − A becsípődés potenciális veszélyét magukban rejtő helyek elkerülése érdekében győződjön meg róla, 

hogy az ajtó és a padlódeszkák közötti rés max. 30 mm legyen. 
 − Úgy szerelje fel az ajtót, hogy felül jobb és bal oldalon is maradjon egy 12 mm széles hézag. 

 − V izogib nevarnim mestom za ukleščenje se prepričajte, da znaša 
reža med vrati in talnimi deskami največ 30 mm. 

 

Vrata montirajte tako, da ostane tako na levi kot tudi na desni strani 

ter zgoraj vsakič 12 mm prostora. 

−

3

POS18
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35 19x25x220  1X

POS35
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3,5x16mm

2X

3

3

3,5x35mm

2X

5
2
5

5
5
0

5
2
5

3,5x35mm

X2

3,5x16mm
X2

X1

3
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19x25x100 1X

19x25x100 1X

7
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0mm

A

0mm

B

B

3x2000mm

3,5x25mm

3

C

POS 31

C

4X

POS 15

POS
14 15x99x1690 40X

8X

2,2x50
160X

31 12x26x1790 2X

15 900x7000 1X 3,5x25mm

POS 14

3
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1.

1.
2.

POS 41
POS 15

8

A

A

B

B

C
C
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A

3

3,5x25mm

POS 17

POS 17

A

POS
16 15x95x850 4X

24X

17 12x26x860 8X

3,5x25mm

3,5x35mm

16X

POS 16

3

3,5x25mm

3

3,5x35mm

3
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9

A

A

A
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POS
27

28

27,6x40x510 2X

15x95x600 16X

3,5x35mm
40X

310
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3,5x35mm

3

A

POS29

POS30

A

B

5x90mm

4,5

4,5

5x80mm

4x50mm

3

X4

29

30

34x46x690 2X

34x46x600 6X

5x90mm
20X

4x50mm
4X
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12
3,5 4,5

POS

4x50mm
16X

4x50mm

3,5

POS 22

22.

23.

24

43x90x1441 1X

43x90x1441 1X

27,6x120x508 4X
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4,5

A
6x120mm

2X

A

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!
Damit es zu keinen gefährlichen Fangstellen 
für Kleidung und Haaren kommen kann, be-
achten Sie bitte, dass die Stufen, je links und 
rechts, keine Spalten zur Brüstung aufwei-
sen dürfen.

D

 − A becsípődés potenciális veszélyét magukban rejtő 
helyek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy 
ne legyen rés a lépcsőfokok és a korlát között. 

 − V izogib nevarnim mestom za ukleščenje se prepričajte, 
da stopnice levo in desno nimajo nobenih špranj v smeri 
ograje. 

6x120mm

4X

POS 23
POS 24

POS 31
34 15x65x720 1X

POS 34

A
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3,5

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!
Verwenden Sie zur sicheren Befestigung die 
mitgelieferten Schrauben, Muttern und vor 
allem Sicherungsringe

D

B

4,5

POS 26

- − A becsípődés potenciális veszélyét magukban rejtő 
helyek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy 
ne legyen rés a lépcsőfokok és a korlát között. 

13
POS
25

26

34x46x825 2X

34x46x1426 2X

 − V izogib nevarnim mestom za ukleščenje mon-
tirajte plezalno steno tako, da se poravnano 
prilega talnim deskam. 

5x90mm
2X

4x50mm
4X

5x90mm
1X

4x50mm
2X

4,53,5
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POS 26
A

A

B
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1.
2.

14 6

4X
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POS 25

POS 26

A

A
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3,5x16mm

3

15
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Lieferanschrift / Afleveradres / Delivery address
Adresse de livraison / Indirizzo di consegna / Dirección de entrega:

Name / Naam / Name 
Nom / Nome / Nombre :

Straße / Straat / Street
Rue / Via / Calle :

Ort / Plaats / Place
Ville / Città / Ciudad :

Tel. nr.  09.00 - 18.00 :

Tel. nr.  18.00 - 22.00 :

Warenbeanstandungsformular 
Serviceformulier
Service Form

Auftragsnummer (6-teilig) Numéro de commande (6 chiffres)
Ordernummer (6 cijfers) Numero dell’ordine (6 cifre)
Order number (6 figures) Número del pedido (6 cifras)

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date
Date de livraison / Data di consegna / Fecha de entrega

Artikel / Artikel / Article
Article / Articolo / Artículo

Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

 Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Description and size Reason for complaint Quantity
Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantita
Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

ES

IT

FR

UK

NL

DE

ACHTUNG!
-  Markieren Sie bitte auf der im Paket liegenden Stückliste welche Teile falsch oder beschädigt sind 

bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere 
Adresse. (siehe Rückseite)

-  Beschädigungen an der Außenseite müssen auf dem Frachtbrief (CMR) dokumentiert sein und vom 
Fahrer gegengezeichnet werden.

- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
-  Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht finanziell 

abgegolten. 
-  Falls die Art Ihrer Reklamation eine weitere Erklärung benötigt mittels Bildmaterial, versuchen wir Ihnen 

direkt einige Bilder mit zu schicken. Sie können diese Bilder schicken an: Adresse siehe nächste Seite.

BELANGRIJK!
-  Geeft u op de in het pakket verpakte stuklijst aan welke delen niet juist en/of beschadigd zijn of 

geheel ontbreken. Stuurt u deze stuklijst samen met dit volledig ingevulde formulier aan ons adres of 
faxnummer. (zie achterzijde)

-  Beschadigingen aan de buitenzijde van het pakket moeten op de vrachtbrief (CMR) zijn genoteerd en 
deze dient door u en de chauffeur te zijn ondertekend.

- We behouden ons het recht voor om onderdelen die niet juist zijn retour te nemen.
- Reclamaties op reeds geverfd of bewerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.
-  Elke geaccepteerde klacht wordt uitsluitend met het zenden van nieuw materiaal opgelost; er worden 

geen financiële regelingen getroffen.
-  Indien de aard van de klacht om verduidelijking vraagt middels beeldmateriaal verzoeken we u vriendelijk 

direct foto's mee te sturen. Graag versturing daarvan dan aan: adres zie volgende pagina. 

NOTE!
-  Please mark on the parts list supplied with your package which parts are faulty or damaged, or missing. 

Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see 
overleaf. 

-  Any external damage to the pack must be recorded on the waybill (CMR) and the bill must be signed by 
the driver.

- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.
-  All accepted complaints will only be settled in the form of replacement materials. No financial settlements 

will be made.
-  IIn case that your complaint needs any further clarification, we kindly ask you to send some pictures in 

advance. You can send these pictures to the following address: address see next page.

ATTENTION !
-  Prière d’indiquer sur la liste des pièces détachées jointe à la marchandise livrée quelles sont les pièces 

manquantes, endommagées ou erronées. Envoyer le présent formulaire de réclamation accompagné de 
la liste des pièces détachées à l’adresse figurant au dos. 

-  Les dommages extérieurs au niveau du conditionnement doivent être mentionnés sur le bordereau de 
livraison du transporteur dûment signé par le chauffeur ayant effectué la livraison.  

-  Nous nous réservons le droit de reprendre la marchandise livrée par erreur.
-  Tout matériel déjà peint ou modifié de toute autre façon qui ferait l’objet d’une réclamation, ne pourra être 

repris. 
-  Toute réclamation acceptée fera l’objet d’une nouvelle expédition de marchandise et ne pourra en aucun 

cas faire l’objet d’un dédommagement financier.
-  En cas de votre réclamation à besoin de plus éclaircissement, nous vous prions d’envoyer directement 

quelques photos. Vous pouvez envoyer ces photos à : voir adresse en page suivante

ATTENZIONE!
-  Contrassegnare sulla distinta inclusa nella confezione i pezzi errati, danneggiati o mancanti. Allegare la 

distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto all'indirizzo in verso.
-  In assenza di questi dati il reclamo non può essere accolto. I danni esterni della confezione devono 

essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve controfirmare. I Vs/ reclami saranno da noi 
evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modificato.
-  Ogni reclamo accolto viene tacitato con l'invio di materiale nuovo, senza alcuna prestazione finanziaria.

 ¡ATENCIÓN!
-  Contraseñe en la lista que se incluye en el paquete, las piezas equivocadas, dañadas o faltantes. 

Adjunte la lista, contraseñada de esta forma, al formulario de reclamación rellenado y envíe todo a la 
dirección mencionada al dorso.

-  Sin estos datos, la reclamación no puede ser aceptada. Los daños externos del paquete deben ser 
anotados en la carta de porte que el transportista debe contrafirmar. Nosotros daremos curso a sus 
reclamaciones con la máxima diligencia. 

- Nos reservamos el derecho de retirar la mercancía que no cumpla con los requisitos.
-  No se aceptan reclamaciones de material pintado o modificado.Cada reclamación aceptada es 

reembolsada con el envío de material nuevo, sin prestación financiera alguna.
-  En caso de su reclamación necesita mas exposición, le rogamos enviar algunas fotos de antemano. 

Usted puede enviar estas fotos a: véase la dirección en la página siguiente

Formulaire de service
Modulo di servizio
Formulario de servicio

Prod. Nummer (8/9-teilig) Numéro de prod. (8/9 chiffres)
Prod. nummer (8/9 cijfers) Numero de prod. (8/9 cifre)
Prod. number (8/9 figures) Número de prod. (8/9 cifras)

CN

POS.NR.
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WARENBEANSTANDUNGSFORMULAR

Sehr geehrter Kunde!

Wir danken für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau den Bausatz auf mögliche 
Schäden, Mängel oder Fehlteile. Sollten Sie dabei eine Beanstandung feststellen, so identifizieren Sie die nötigen Teile 
auf der im Paket liegenden Stückliste. Fügen Sie diesem Schreiben dieses Dokument bitte bei.

Um Ihrem Anliegen rasch und professionell zu entsprechen, sind folgende Angaben für uns wichtig:

IHRE INFORMATIONEN I Lieferanschrift:

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Kaufdatum:*

Ort des Kaufes:
 
(*bitte Kopie des Kaufbeleges mitsenden!)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

EAN-Nummer:

Artikel/Typenbezeichnung

Serien-/Produktionsnummer CN07..

zu finden auf der Montageanleitung

Lieferdatum

BESCHREIBUNG DER BEANSTANDUNG:

Mängel sind immer mit (digitalen) Fotos zu hinterlegen, dies zum Zwecke der Qualitätssicherung! 

WICHTIGE HINWEISE!
• Bitte übermitteln Sie die vollständig ausgefüllten Unterlagen, die gekennzeichnete Teileliste, Kaufbeleg und nötiges Bildmaterial. 
• Nur bei ordnungsgemäßer Mangelanzeige kann eine rasche Reklamationsabwicklung gewährleistet werden.
• Beschädigungen an der Außenseite des Produktes sind auf dem jeweiligen Frachtbrief (CMR/Lieferschein) zu dokumentieren und
• vom entsprechenden Fahrer gegen zu zeichnen.
• Wir behalten uns das Recht vor, die bemängelte Ware zurück zu nehmen oder auszutauschen.
• Bei berechtigten Reklamationen stellen wir das nötige Ersatzmaterial kostenlos zur Verfügung. Eine finanizelle Abgeltung wird 
• ausdrücklich ausgeschlossen.

SERVICEADRESSE

Gartenpro Kft., zH. Serviceabteilung, Soproni uti Ipartelep, 9444 Fertöszentmiklos, UNGARN
E-Mail: service@gartenpro.hu, Fax: +36 99 380 177
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Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

Artikelnummer Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Artikelnummer Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Article number Description and size Reason for complaint Quantity
Référence article Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Numero articolo Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantità
Numero artículo Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

Indirizzo di consegna

Nome:

Via:

Citta:

Tel. nr.  

Numero dell’ordine (6 cifre)

Data di consegna

Articolo

ATTENZIONE!
-  Contrassegnare sulla distinta inclusa nella confezione i pezzi errati, danneggiati o mancanti. 

Allegare la distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto 
all'indirizzo in verso.

-  In assenza di questi dati il reclamo non può essere accolto. I danni esterni della confezione 
devono essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve controfirmare. I Vs/ 
reclami saranno da noi evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modificato.
-  Ogni reclamo accolto viene tacitato con l'invio di materiale nuovo, senza alcuna prestazione 

finanziaria.

Numero di prod. (8/9 cifre)

CN

Lista dei componenti / Formula del reclamo
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Lieferanschrift / Afleveradres / Delivery address
Adresse de livraison / Indirizzo di consegna / Dirección de entrega:

Name / Naam / Name 
Nom / Nome / Nombre :

Straße / Straat / Street
Rue / Via / Calle :

Ort / Plaats / Place
Ville / Città / Ciudad :

Tel. nr.  09.00 - 18.00 :

Tel. nr.  18.00 - 22.00 :

Warenbeanstandungsformular 
Service Form

Auftragsnummer (6-teilig) Numéro de commande (6 chiffres)
Ordernummer (6 cijfers) Numero dell’ordine (6 cifre)
Order number (6 figures) Número del pedido (6 cifras)

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date
Date de livraison / Data di consegna / Fecha de entrega

Artikel / Artikel / Article
Article / Articolo / Artículo

Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

 Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Description and size Reason for complaint Quantity
Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantita
Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

ES

UK

DE

ACHTUNG!
-  Markieren Sie bitte auf der im Paket liegenden Stückliste welche Teile falsch oder beschädigt sind 

bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere 
Adresse. (siehe Rückseite)

-  Beschädigungen an der Außenseite müssen auf dem Frachtbrief (CMR) dokumentiert sein und vom 
Fahrer gegengezeichnet werden.

- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
-  Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht finanziell 

abgegolten. 
-  Falls die Art Ihrer Reklamation eine weitere Erklärung benötigt mittels Bildmaterial, versuchen wir Ihnen 

direkt einige Bilder mit zu schicken. Sie können diese Bilder schicken an: Adresse siehe nächste Seite.

NOTE!
-  Please mark on the parts list supplied with your package which parts are faulty or damaged, or missing. 

Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see 
overleaf. 

-  Any external damage to the pack must be recorded on the waybill (CMR) and the bill must be signed by 
the driver.

- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.
-  All accepted complaints will only be settled in the form of replacement materials. No financial settlements 

will be made.
-  IIn case that your complaint needs any further clarification, we kindly ask you to send some pictures in 

advance. You can send these pictures to the following address: address see next page.

 ¡ATENCIÓN!
-  Contraseñe en la lista que se incluye en el paquete, las piezas equivocadas, dañadas o faltantes. 

Adjunte la lista, contraseñada de esta forma, al formulario de reclamación rellenado y envíe todo a la 
dirección mencionada al dorso.

-  Sin estos datos, la reclamación no puede ser aceptada. Los daños externos del paquete deben ser 
anotados en la carta de porte que el transportista debe contrafirmar. Nosotros daremos curso a sus 
reclamaciones con la máxima diligencia. 

- Nos reservamos el derecho de retirar la mercancía que no cumpla con los requisitos.
-  No se aceptan reclamaciones de material pintado o modificado.Cada reclamación aceptada es 

reembolsada con el envío de material nuevo, sin prestación financiera alguna.
-  En caso de su reclamación necesita mas exposición, le rogamos enviar algunas fotos de antemano. 

Usted puede enviar estas fotos a: véase la dirección en la página siguiente

Formulario de servicio

Prod. Nummer (8/9-teilig) Numéro de prod. (8/9 chiffres)
Prod. nummer (8/9 cijfers) Numero de prod. (8/9 cifre)
Prod. number (8/9 figures) Número de prod. (8/9 cifras)

CN

POS.NR.
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 Obrazec za reklamacijo 

Dostavni naslov: 

Ime:  

Ulica : 

  

Kraj:  

Številka naročila (6 postavk)  

      

Številka izdelka (8/9 postavk)  

CN             

Dobavni rok 

 

Tel. št. 09.00 - 18.00    

Tel. št. 18.00 - 22.00 : ---------------------------------------------------------------------------------------------

 
OPOMBA! 
- Prosimo, da na seznamu označite dele, ki ste jih prejeli v paketu in imajo napako, so poškodovani ali manjkajo. Priložite 

ta ustrezno označen seznam skupaj z izpolnjenim obrazcem za reklamacije in ju pošljite na naslov, naveden na hrbtni 

strani. 

- Vse zunanje poškodbe paketa morajo biti zabeležene na tovornem listu (CMR), ki ga mora podpisati voznik. 

- Reklamacije pri prebarvanih ali predrugačenih materialih ne bodo priznane. 

- Vse priznane reklamacije bodo poravnane v obliki nadomestnih materialov. Finančne poravnave niso mogoče. 

Artikel 

 

Razlog za reklamacijo 

Številka artikla Opis in velikost Razlog za reklamacijo  
Količina 

 

    

    

  

Razmerje:
Boris Kremzar: boris.kremzar@siol.net
Tel: +386 189 95280
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Áru reklamációs lap 

 
Megrendelésszám  

 
Vásárlási / szállítási dátum:  

 
Cikk:  

    

Vev adatok: 

  

Név:   

  

Utca:   

  

Irányítószám:    

  

Tel:   

  

Vásárlási dátum:    

      

A reklamáció oka: 

           

Figyelem: Kérjük, mellékelje a darabjegyzéket és jelölje meg a reklamált tételeket.  

  

POS SZ.  Megnevezés és méret A reklamáció oka Mennyiség 

                     
Kérjük, hogy reklamációját a következ 
címre küldje: 
GARTENPRO KFT.  
9444 Fert szentmiklós

 
Soproni Úti Ipartelep  

Tel: 06-99-544-521 
Fax:  06-99-380-177 

mail: reklamacio@gartnpro.hu

-30- www.gartenpro.hu© GARTENPRO Kft. - v080219-



 
Kontrollskjema: 

 

 
Ta vare på dette dokumentet! 

 
Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig 
pakket. For å unngå mulige problemer under monteringen, uansett om du gjør det selv eller får en godkjent håndverker til å 
gjøre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen må 
gjøres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse.  
 
Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke 
bli erstattet. Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjør som følger: 
 

• Fyll ut dette kontrollskjema med en forklaring av problemet og ønsket løsning 
• Legg ved kopi av kjøpskvitteringen 
• Send oversiktlige bilder som viser problemet 

 
Lever/ send dette til salgsstedet. Bare når du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner. 
 
  
Fabrikk kontroll utført av:  
Serienummer:  
Dato:  
  
Skal fylles ut av kunden: 
Kjøpssted:  
Nr på kvittering og dato:  
Leveringsdato:  
Kundens adresse:  
Telefon:  
  
Reklamasjonsgrunn: 
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Tisztelt Vásárlóink! 
 
 
A vásárolt termékekkel kapcsolatban bármilyen panasza van, kérjük szíveskedjék közvetlenül a 
Gartenpro Kft - hez vagy ahhoz a kereskedelmi egységhez fordulni. ahol azt vásárolta. A Gartenpro 
Kft. kereskedelmi szakemberei a magyar és az Európai Uniós jogszabálynak megfelelően és a vásárlók 
érdekeit messzemenően figyelembe véve azonnal intézkednek panaszának orvoslására. 
A fogyasztó jótállási igényét a fogyasztói szerződés megkötését annak dátumát, az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal (a fogyasztó nevével és címével, a termék egyedi azonosítására 
alkalmas adatokkal, dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék) igazolja. 
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem korlátozza. 
 
ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK: 
 
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok: 
 
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény 306-310. §-aiban, a 4912003. (VII. 
30.1 GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg: 
(I) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó 
- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve. ha a választott jótállási 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog 
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a 
fogyasztónak okozott kényelmetlenséget: 
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést 
nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (II) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - 
választása szerint- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba 
miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan 
többletköltségre, hanem köteles az árut  kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. 
 
(II) A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell 
elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc 
napon belül elvégezze. 
 
 
(III) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 
jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét: 
 
Jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles 
kifogását a kötelezettel közölni. A vevő a jogszabályban előírt határidőben kijavítás iránti igényét a 
forgalmazónál illetve közvetlenül a Gartenpro Kft. székhelyén is érvényesítheti a minden termékekben 
elhelyezett „áru reklamációs lap” kitöltésével. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket 
nem tudta rendeltetésszerűen használni. A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének 
határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (fődarab) kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészekre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik.  
 
 
Eljárási vita esetén: 
 
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles 
felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja fogyasztó 
igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének 
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három 
munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Vita esetén a fogyasztó a Soproni Városi Bírósághoz 
fordulhat. 
 
A jótállási felelősség kizárása: 
 
A jótállás felelőssége nem áll fenn, ha az importőr vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott 
Gartenpro Kft. bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, 
helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A 
rendeltetésellenes (szabálytalan) használat elkerülése céljából a termékhez a Gartenpro Kft. használati 
(kezelési, összeszerelési) útmutatót mellékel, és kéri a vevőt, hogy az abban foglaltakat saját érdekében 
tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a 
termékért jótállást nem vállal. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon 
belül is a vevőt terheli. Nem tartozik a jótállási javítások körébe: a külső hatás következtében 
bekövetkezett rongálódás, vagy ha a hiba rendeltetésellenes használat, túlterhelés, vagy a használati 
utasítás be nem tartásának következménye. 
 
 
Fertőszentmiklós, …………………………… 
 
 
 
       P.H. 
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