Gebrauchsanleitung
Instructions for use

Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf des „swoppsters“!
Mit dem „swoppster“ haben Sie sich für gesundes und
aktives Sitzen für Ihr Kind entschieden. Wir wünschen Ihrem
Kind viel Spaß damit und viel gesunde Bewegung!
Hier haben wir die wichtigsten Informationen für
Sie zusammengefasst. Sollten Sie weitere Fragen haben,
freuen wir uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite
dieser Gebrauchsanleitung.
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Technische Daten
Höhe: 32 – 47,5 cm belastet/38 – 49,5 cm unbelastet
Federspannung: optimiert für 15 bis maximal 50 kg Körpergewicht
Fußring: Ø 52 cm mit Standfüßen
Ø 48 cm mit Rollen
Gewicht: 5,7 kg
Bezug: Microvelours: pflegeleicht, atmungsaktiv, robust und strapazierfähig, sehr hohe Scheuerfestigkeit und Reibechtheit
(nass und trocken), samtig im Griff.

Rollen/Standfüße
Der „swoppster“ wird vormontiert mit speziellen, gebremsten
„swoppster“-Universalrollen (mit PU-Bandage) für harte und
weiche Böden geliefert. Für jüngere „swoppster“-Nutzer oder bei
glatten Böden empfehlen wir, die Rollen gegen die beiliegenden
Standfüße auszutauschen.
Bitte beachten Sie: Ob Ihr Kind reif genug ist, einen Stuhl mit
Rollen zu benutzen, können nur Sie entscheiden. Auch mit
Rollen ist der „swoppster“ kein fahrzeugähnliches Spielgerät! Für
nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch können wir leider keine
Haftung übernehmen.
Zum Wechsel der Rollen gegen Standfüße stellen Sie den
„swoppster“ vorsichtig auf den Kopf, ziehen die Rollen einfach
heraus und stecken die Standfüße an deren Stelle, bis sie
einrasten. Die Standfüße müssen nach außen zeigen. Der
umgekehrte Wechsel von Standfüßen auf Rollen funktioniert in
gleicher Weise.
So, wie die Universalrollen, sind auch die „swoppster“-Standfüße für alle Böden geeignet. Als besondere Vorsichtsmaßnahme
bei sehr empfindlichen Böden (z. B. Parkett) empfehlen wir,
sicherheitshalber zusätzlich handelsübliche Filzgleiter unter die
Standfüße zu kleben.
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Einstellungen
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Der „swoppster“ kann 3-fach individuell an die Größe,
an das Gewicht und an die Bewegungsfreude Ihres Kindes
angepasst werden.
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1. Die Höhenverstellung
Mit dem Hebel unter dem Sitz kann das Kind selbst die
Höhe mit einem Handgriff ganz einfach auf seine jeweilige
Lieb-lingshöhe bringen. Der wünschenswerte Winkel
zwischen Ober- und Unterschenkel liegt idealerweise etwas
über 90°. Wir empfehlen Ihnen, die Höhe des Schreibtisches entsprechend anzupassen.
2. Die Einstellung der Federspannung zum
vertikalen Schwingen
Die Federspannung können Sie passend zum Gewicht Ihres
Kindes sowie auf die individuelle Vorliebe für mehr oder
weniger weiches Schwingen anpassen. Für Kinder mit geringem
Gewicht bzw. für maximales Schwingen drehen Sie bitte das
Einstellrad am unteren Ende der Feder in Richtung des kleinen
Gewichts. Für größere Kinder oder reduziertes Schwingen
entsprechend zum größeren Gewicht. Eine optimale Einstellung
haben Sie dann gefunden, wenn Ihr Kind schwingen kann,
ohne dabei unten „aufzusitzen“.
3. Die seitliche Flexibilität
Die seitliche Flexibilität des „swoppsters“ ist entscheidend
für das Mehr an Bewegung beim Sitzen. Es gibt zwei
gewichtsabhängige Einstellempfehlungen. Geliefert wird der
„swoppster“ mit der Flexibilitätseinstellung „basic flex“ für
Kinder zwischen 30 und 50 kg. Zur Anpassung an Kinder mit
einem Körpergewicht zwischen 15 und 30 kg, stellen Sie
den „swoppster“ auf den Kopf, drehen die Abdeckkappe leicht
nach links und ziehen sie ab. Entnehmen Sie den nun
sichtbaren Flexring und setzen Sie ihn umgekehrt wieder ein.
Zur Kontrolle ist jetzt die darauf befindliche Kennzeichnung
„soft flex“ zu lesen. Abdeckkappe wieder aufsetzen und
festdrehen. Fertig.

Tipps zum Gebrauch
1. Aufstellen
Die Fußringöffnung des „swoppsters“ sollte nach vorne zum
Schreibtisch bzw. zur Arbeitsfläche zeigen. So neigt sich der Sitz
weich nach vorne, nach rückwärts gibt ein Widerstand Halt.
2. Swoppen
Swoppen ist kinderleicht. Ihr Kind sollte sich einfach mittig
auf den „swoppster“ setzen und die Bewegungsmöglichkeiten
nutzen, die der „swoppster“ fordert und fördert. Die Feder
sorgt für das gesunde Auf-und-Ab-Schwingen, das Gelenk im
Fuß macht seitliche Bewegungen möglich. Mit den Beinen und
dem Körper wird das Gleichgewicht gehalten. Dieses Ausbalancieren hält die Muskulatur aktiv, kräftigt sie und sorgt für
die ständigen Bewegungsimpulse, die der wachsende
Organismus für eine gute geistige und körperliche Entwicklung benötigt.

Pflege
Der „swoppster“ ist rundum pflegeleicht. Flecken im Bezugsstoff sollten gleich, am besten mit einem feuchten Tuch –
bei stärkeren Flecken mit etwas Seifenschaum -, behandelt
werden. Auch für den Fußring und die Schutzblende reicht
ein feuchtes Tuch, ggf. mit etwas Seife.
Eine ausführliche Pflegeanleitung erhalten Sie auf unserer
Homepage www.swoppster.de (Unser Service > Downloads)
oder direkt bei aeris unter der Service-Rufnummer
+49 (0)89-900 506-0.

Garantie
Alle aeris-Produkte werden mit größter Sorgfalt gefertigt.
Deshalb gewähren wir eine Garantiezeit von insgesamt 3 Jahren
ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur bei Direkterwerb von
autorisierten aeris-Fachhändlern*. Ihre Garantie gilt bei Materialund Funktionsfehlern für alle Original-Teile. Ausgenommen
von der Garantie ist die übliche Abnutzung von Verschleißteilen,
z. B. der Bezugsstoffe sowie Mängel, die auf unsachgemäße
Behandlung zurückzuführen sind.
Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bitte heben
Sie daher Ihre Rechnung/Ihren Lieferschein unbedingt zur
Wahrung aller Garantieansprüche auf. Innerhalb der Garantiezeit
leistet aeris nach Rückgabe und Prüfung der Reklamation Reparatur oder Ersatz ohne Berechnung. Lediglich Transportkosten
fallen an.
Auch ohne Rechnung können Sie Ihre Garantieansprüche
wahren: aeris erkennt die beiliegende Garantiekarte als Nachweis Ihrer Garantieansprüche an, wenn die Karte innerhalb
von vier Wochen nach dem Kauf ausgefüllt eingeschickt wurde.
Die Garantie kann über einen Fachhändler oder direkt bei
aeris geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie: Der „swoppster“ ist wartungsfrei.
Eigenständige Reparaturen bzw. Veränderungen jeder Art gefährden Ihren Garantieanspruch. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an Ihren Händler oder an den aeris-Service unter
Tel.: +49 (0)89-900 506-0.
*Eine Übersicht über unsere autorisierten Partner finden Sie
auf unserer Homepage www.aeris.de.
Kinder und Jugendliche, die über den „swoppster“ hinauswachsen, können weiter gesund und bewegt swoppen. Einen
Überblick über alle zur Auswahl stehenden „swopper“-Varianten
finden Sie auf unserer Homepage www.aeris.de (Produkte).
Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich unter
der Service-Rufnummer +49 (0)89-900 506-0.
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