
Musical Mat Series FOR AGES 3+

BATTERY CAUTION:
1.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

2.rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged 

(if removable).

3.rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).

4.do not mix alkaline,standard (carbon-zinc), or rechargeable (nicker-cadmium)batteries.

5.never mix old and new batteries.

6.only batteries are to be inserted with the correct polarity.

7.exhausted batteries are to be removed from the toy.

8.the supply terminals are not to be short-circuited.

9.only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

Batteries are not included

Warning! Not suitable for children under 36 
months.Choking hazard. We recommend that 
you retain thispacking for future reference.

GB

Attention!Ne convient pas aux enfants de 
moins de.36 mois.Risque d'étou�ement. 
Nous vous recom-mandons de garder cet 
emballage a�n de vous yréférer a I'ävenir.

FR

Warnung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten
geeig-net. Verschluckungsgefahr.Sie sollten 
diese Packung zum späteren Nachschlagen 
aufbewahren.

DE

Avvertenza! Non adatto ai bambini di età 
inferiore a 36 mesi. Pericolo di so�ocamento. 
Si consiglia di conservare questo imballaggio
per una consultazionesuccessiva.

IT

Package is not toy, please keep it away from children.
Children play must be under the supervision of adults,
Adults take out toys from package and complete 
installation.
To avoid accidental swallowing or asphyxiation, please
do not allow children to play with toys that is breaking
apart.
Do not near �re.
When you don’t want the toy any more, please dispose 
of it according to your local law to avoid environmental
pollution.
The product packing picture may be di�erent from the 
object, detailed information is in accordance with the 
�nal item.

! Warning

Made In China
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CP1302  SIZE:60x37CM CP1312  SIZE:72x50CM

CP1313  SIZE:50x50CM

CP1327  SIZE:74x49CM

CP1334  SIZE:73x49CM

CP1360  SIZE:50x55CM

BATTERIE VORSICHT:
1. Nicht wiederau�adbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

2. Wiederau�adbare Batterien müssen vor dem Au�aden aus dem Spielzeug entfernt 

werden (falls entfernbar).

3. Wiederau�adbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen 

werden (falls entfernbar).
4. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlensto�-Zink) oder wiederau�adbaren 

(Nicker-Cadmium) Batterien.

5. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien

6. Es darf nur Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

7. Erschöpfte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden.
8. Die versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

9. Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen 

verwendet werden.

Batterien sind nicht enthaltenMusikmatte

Paket ist kein Spielzeug, bitte halten Sie es von Kindern 
fern.Kinder spielen müssen unter der Aufsicht von 
Erwachsenen sein,Erwachsene nehmen Spielzeug aus 
der Verpackung und ergänzen Installation.
Um versehentliches Verschlucken oder Ersticken zu 
vermeiden, bitten wir SieLassen Sie Kinder nicht mit 
zerbrochenem Spielzeug spielen ein Teil.Nicht in der 
Nähe von Feuer.
Wenn Sie das Spielzeug nicht mehr möchten, entsorgen 
Sie es bitte davon gemäß Ihrem örtlichen Gesetz, um 
Umweltschäden zu vermeiden Verschmutzung.
Das Produktverpackungsbild kann von der Abbildung 
abweichen Objekt, detaillierte Informationen 
stimmen mit dem übereinletzter Punkt.

! Warnung
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