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hanit® 

KINDERBANK PIPPOLINO :: 
CHILDREN´S BENCH PIPPOLINO
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® Recyclingkunststoff entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.
::
Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.
Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.
We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

MALBP1GML150DEEN0220

ABMESSUNGEN: CA. 150 X 68 X 70 CM ::  DIMENSIONS: 150 X 68 X 70 CM

SITZHÖHE: OPTIONAL 25 ODER 34 CM  ::  SEAT HEIGHT:  OPTIONAL 25 OR 34 CM

STÜCKLISTE ::  PARTS LIST

Nummer        Name      Zeichnung    Maße       Anzahl
:: Number       :: Name       :: Drawing   :: Dimensions      :: Amount

1 Bankfuß
:: Bench foot 2

2 Sitzbrett
:: Seat board 1

3 Rückenbrett
:: Back board 1

4 Schrauben 
:: Screw 8

138x17x4 cm

70x68x8 cm

6x60 mm

138x19x4 cm



Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Zusammenbau :: Assembly

1 2 3

Stellen Sie die Bankfüße in einem 
Abstand von ca. 150 cm parallel und 
kippsicher zueinander auf. Achten Sie 
darauf, dass beide Füße mit den Vor-
bohrungen nach innen zeigen.

Sie haben die Auswahl zwischen zwei 
Sitzhöhen - 25 und 34 cm. Schrauben 
Sie das Sitz- und Rückenbrett in der 
gewünschten Sitzhöhe an den vorge-
bohrten Zentrierungsbohrungen fest. 
Achten Sie darauf, dass das Sitzbrett 
gerade ausgerichtet ist. Für eine ge-
naue Anbringung schrauben Sie zu-
nächst die beiden mittleren Schrau-
ben und anschließend die äußeren 
Schrauben fest. 
Beachten Sie, dass das Rückenbrett 
leicht schräg angebracht wird. Die 
vorgebohrten Löcher geben die ge-
naue Position an.

Schrauben Sie das Sitz- und Rü-
ckenbrett nach gewünschter Sitz-
höhe in die jeweils vorgebohrten 
Löcher fest.
Beachten Sie, dass die Sitzhöhe nur 
einmal verstellt werden kann, da die 
Schrauben bei öfterem ändern aus-
reißen können und keine Stabilität 
mehr bieten.
Falls ein Bodenanker für den siche-
ren Stand verwendet wird, müssen 
im Vorfeld Bohrungen in den Bank-
fuß gesetzt werden.
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Place the bench feet at a distance of
approx. 100 cm from each other so 
that they cannot tip over and are paral-
lel to each other. Make sure that both 
feet are facing in with the pilot holes.

You can choose between two seat 
heights - 25 and 34 cm. Screw the 
seat and back board to the pre-dril-
led centering holes at the desired seat 
height.
Make sure that the seat board is level. 
For an exact installation, first tighten 
the two middle screws and then the 
outer screws.
Note that the back board is installed 
at a slight angle. The pre-drilled holes 
indicate the exact position.

Screw the seat and back board into 
the pre-drilled holes according to the 
desired seat height.
Please note that the seat height can 
only be adjusted once, as the screws 
can tear out frequently and no longer 
offer stability.
If a ground anchor is used for a secu-
re stand, holes must be drilled in the 
bench foot beforehand.
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MALBP1GML150DEEN0220

5 Bit
:: Bit 1

Nummer        Name      Zeichnung    Maße       Anzahl
:: Number       :: Name       :: Drawing   :: Dimensions      :: Amount

TX 25

Akkuschrauber :: Cordless screwdriver

Wasserwaage :: Spirit level


