
A Bitte kontrolliere die Lieferung auf 

 Vollständigkeit und Unversehrtheit.

B Die Messlatte wird gerollt geliefert. 

 Bitte rolle sie vorsichtig aus und lasse 

 sie 2-3 Stunden liegen.

C Wandmontage:

1. Bitte halte einen Masstab, einen Blei-

 stift und eine Wasserwaage bereit.

2. Die Wand muss trocken, staub- und 

 fettfrei sein für den perfekten Haft- 

 grund der Klebedots.

3. Suche dir den besten Platz für die 

 Messlatte aus, messe vom Boden aus 

 140 cm nach oben und zeichne mit 

 dem Bleistift und der Wasserwaage 

 einen dünnen Strich an die Wand.

4. Löse die Klebedots einzeln vom 

 Trägerpapier und klebe diese auf die 

 Rückseite (graue Seite) der Messlatte. 

 Setze jeweils einen Klebedot in jede 

 Ecke, dann verteile jeweils 3 auf der 

 langen Seite (Abstand vom Rand 

 0,2 - 0,5 cm).

5. Positioniere die Messlatte mit der 

 oberen Kante am Strich und drücke 

 die obersten Klebedots leicht an. 

 Wenn die Messlatte gerade sitzt, dann 

 drücke die obersten Klebedots noch-

 mals für 2-3 Sekunden fest an die 

 Wand und streiche dann die Messlatte 

 nach unten hin glatt. Drücke nun auch 

 die anderen Klebedots nochmals für 

 2-3 Sekunden fest an.

Der perfekte Start in euer ABENTEUER WACHSEN: Anwendungs-Hinweise für bonoboo Messlatten.

Wir wünschen Dir viel Freude mit unserer Messlatte und beim ABENTEUER WACHSEN! Dein bonoboo-Team

D Meilenstein-/Größenaufkleber

 Die Meilenstein- und Größenaufkleber 

 sind auf 3 Stickerbögen verteilt. Wenn 

 Du einen der Aufkleber verwenden 

 möchtest:

1. Beschrifte den Aufkleber mit dem 

 mitgelieferten Stift und lasse ihn kurz 

 trocknen. Die Highlightaufkleber 

 müssen nicht beschriftet werden.

2. Löse den Aufkleber vorsichtig vom 

 Stickerbogen.

3. Klebe ihn an die richtige Größen-

 position auf der Messlatte.

4. Drücke den Aufkleber 2-3 Sekunden 

 fest auf die Messlatte.

5. Der Aufkleber entfaltet nach ca. 

 24 Stunden seine volle Klebekraft.

E Aufbewahrung:

 Wenn das Kind aus der Messlatte heraus-

 gewachsen ist, wird die Messlatte in der 

 Zeitkapsel aufbewahrt.

1. Löse die Messlatte vorsichtig von 

 der Wand. Entferne die Klebedots 

 von der Wand bzw. der Rückseite der 

 Messlatte.

2. Rolle die Messlatte mit dem Motiv 

 nach aussen aussen ein und stecke 

 sie vorsichtig in die Zeitkapsel.

3. Beschrifte den mitgelieferten runden 

 Aufkleber mit den Daten des Kindes 

 und klebe ihn auf die Zeitkapsel. 

4. Jetzt kannst du die Messlatte sicher in 

 der Zeitkapsel aufbewahren und dir 

 immer wieder anschauen.

140 cm

0,2 - 0,5 cm


