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LEV425

Design

Egoé studio

Material

Inner frame made of larch wood, treated with
nano-painted colourless oil.
On one side is outdoor plywoods, coated on the
outside with chalkboard paint and 3 pieces of
climbing holds.
The other side is default outdoor plywood, which
can be replaced with LEV425 / 435 / 445.
Stainless steel fasteners.
According to the normative requirement for the
impact area, LEV435 can only be on the outside.

Material

Innenrahmen aus Lärchenholz, behandelt mit farblosem
Nano-Öl.
Eine Seite besteht aus Outdoor-Sperrholz, das auf der
Außenseite mit Tafelfarbe beschichtet ist und 3 Klettergriffe enthält.
Die andere Seite ist standardmäßig aus Outdoor-Sperrholz, das durch LEV425 / 435 / 445 ersetzt werden kann.
Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
Gemäß der normativen Anforderung an die Aufprallfläche kann LEV435 nur auf der Außenseite sein.

Assembly

The wall can be from the outside or from the inside.
Installation may only be carried out by personnel
properly trained by the manufacturer in accordance with the applicable installation instructions.

Montage

Die Wand kann von außen oder innen Seite sein.
Die Installation darf nur durch vom Hersteller entsprechend geschultes Personal gemäß den geltenden Installationsanweisungen erfolgen.

Warning

The load capacity of the wall is 120 kg [264 lbs].
For safety reasons, there must not be more than
one person above each other.
In according with EN 1176-1, the impact surface
does not have to be covered with a shock-absorbing surface.

Warnung

Die Tragfähigkeit der Wand beträgt 120 kg [264 lbs].
Aus Sicherheitsgründen darf sich nicht mehr als eine
Person übereinander befinden.
Gemäß EN 1176-1 muss die Aufprallfläche nicht mit einer
stoßdämpfenden Oberfläche versehen werden.

Maintenance The Leva concept is designed for year-round use.
Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual
„Inspection and maintenance“.

Wartung

Das Leva-Konzept ist für den ganzjährigen Gebrauch
konzipiert. Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel
geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch
„Kontrolle und Wartung“.

Weight

Gewicht

62 kg [138 lbs]

62 kg [138 lbs]
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