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Ihr  handgefertigter  Weihnachtsbaum
Zum Erwerb Ihres XBAUMs bedanken wir herzlich uns und gratulieren Ihnen gleichzeitig. Sie haben sich für einen Weihnachts-
baum entschieden, dem kein Tannenbaum zum Opfer fallen muss. Im Gegenteil! Mit dem Kauf unterstützen Sie auch die 
Wiederaufforstung im Amazonasgebiet (eingetragene Non-Profit-Organisation amap-brazil.org). Vom Gewinn gehen min-
destens 10% direkt in dieses Projekt. Der XBAUM benötigt nur wenig Platz. Er kann schnell an den zwei Ösen an einer Gardi-

nenschiene aufgehängt oder mit zwei Nägeln an einer Wand  montiert werden.

Gebrauchsanweisung
 
Bei sorgfältiger Handhabung und Befolgung der wenigen Tipps, wird der XBAUM für viele Jahre Freude schenken. Zu  
beachten ist, dass es sich beim XBAUM um eine grundierte Leinwand handelt, die auch von Künstlern verwendet werden.  

Das bedeutet, dass sie einiges aushält aber zu vermeiden sind:

Empfohlen:
• mit sauberen Händen am XBAUM hantieren

• Leinwand nicht knicken oder falten
• nur mit feuchtem (nicht nassem!) Schwamm und ganz wenig Spülmittel reinigen

• keine Lösungsmittel für die Reinigung verwenden
• leichte Falten mit aufsprühen von Wasser auf der Rückseite glätten (Lichterkette vom Strom nehmen!)

• aus- und zusammenrollen nur auf freiem, ebenen und sauberen Fussboden
• bei Zusammenrollen Papier als Zwischenschutzschicht miteinrollen

• wir empfehlen die Lichterkette für die Lagerung am XBAUM zu belassen und alles zusammen einrollen

Montage-Anleitung Lichterkette
 
Jahr für Jahr können Sie auch Ihre kreative Seite ausleben und den XBAUM nach Ihren Ideen gestalten und dekorieren. In der 
Packungsbeilage liegen auch Aufhängevorrichtungen bei, mit deren Hilfe Sie Weihnachtsdekorationen nach Lust und Laune 

befestigen können.

1.)   Lichterkette vor Montage sorgfältig auslegen.

2.)   XBAUM entweder mit der Rückseite nach vorne an die Wand hängen oder 
von einem Helfer n den Ösen halten lassen.

3.)   Die Lichterkette von oben beginnend an den vorgesehenen Stanzungen den Strich entlang durchstecken. 
Jeder XBaum ist individuell: Folgen Sie dem aufgemalten Strich auf Ihrem Original. 

Von oben nach unten.

 Auf die Lichterkette (Kabel und Trafo) besteht eine Garantie von zwei Jahren.  
Ausgenommen sind die LED-Leuchten. 

 

Viel spass!
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