
Artikelinformation
Artikelnummer :
Artikelname :
Umschreibung :
Strichcode :

Anzähle	  pro	  Palette
Palette :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

Maße/Gewicht
Brutogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Nettogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Bemessung	  der	  Verpackung	  (cm) :
Volumen	  (m³)	  	   :
Produktbemessung	  (cm)	   : Breite:	  138

: Tief:	  94
: Höhe:	  50

Detaillierte	  Umschreibung

Für	  Verkauf	  und	  sonstige	  Informationen:
Dutch	  Toys	  Group	  B.V.
info@dutchtoysgroup.com

Datenblatt EXIT Aksent Sandtisch XL   

Der	  EXIT	  Aksent	  Sandtisch	  	  XL	  ist	  ein	  einzigartiger	  Sand-‐	  und	  Spieltisch	  mit	  großzügiger	  Abmessungen.	  Hier	  können	  die	  Kinder	  mit	  Sand	  spielen	  
und	  fantastische	  Sandburgen	  bauen.	  Aufgrund	  seiner	  Größe	  ist	  der	  Sandtisch	  gut	  	  und	  einfach	  im	  Garten	  oder	  auf	  der	  Terrasse	  zu	  platzieren.	  	  
Die	  Tischplatte	  ist	  abnehmbar,	  so	  können	  Kinder	  mit	  dem	  EXIT	  Gartengerät	  Sandschlösser	  bauen	  und	  mit	  aufgelegter	  Tischplatte	  herrlich	  
basteln,	  bauen	  oder	  malen.	  Im	  Lieferumfang	  ist	  ein	  Vliestuch	  der	  den	  Sand	  im	  Sandkasten	  hält.	  Ein	  großer	  Vorteil	  vom	  Sandtisch	  XL	  ist,	  dass	  der	  
Deckel	  den	  Sand	  sauber	  hält	  und	  nebst	  dem	  ordentlich	  aussieht.

Da	  das	  EXIT	  Aksent	  Hochbeet	  auf	  Beinen	  steht	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  von	  Vorteilen:
-‐	  Die	  Kinder	  stehen	  im	  Garten	  in	  einer	  aktiven	  und	  ergonomischer	  Körperhaltung
-‐	  Weil	  Sie	  rund	  um	  den	  Tisch	  stehen,	  können	  mehrere	  Kindern	  am	  Sandtisch	  spielen
-‐	  erschwerte	  Zugänglichkeit	  durch	  Haustiere	  (wie	  Katzen)	  wenn	  die	  Tischplatte	  auf	  dem	  Sandtisch	  platziert	  ist
-‐	  einfache	  Reinigung	  des	  Tisches	  (abwischen)

Als	  extra	  Zubehör	  ist	  das	  Set	  Kinder	  Gartenwerkzeug	  (52.90.01.00)	  von	  EXIT	  erhältlich.

Das	  Holz	  des	  EXIT	  Aksent	  Sandtisch	  XL	  stammt	  aus	  nachhaltiger	  Forstwirtschaft	  und	  erfreut	  durch	  ein	  schlichtes,	  geradlinieges	  Design.	  Und	  die	  
ruhige	  Farbgebung	  in	  Natur	  und	  Lindgrün	  ist	  eine	  Zierde	  für	  Ihren	  Garten!

Merkmale	  des	  Holzes:
-‐	  Nordische	  Fichte
-‐	  Holz	  aus	  nachhaltiger	  Forstwirtschaft	  (FSC	  Mix	  Credit)

52.05.22.00
EXIT	  Aksent	  Sandtisch	  XL	  	  
Sandtisch
8718469466238

31,2
30
132,5	  x	  60	  x	  12,2


