Babyschale - Bedienungsanleitung
Child Seat - Assembly Instructions

WICHTIG:
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH
AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN.
IMPORTANT:
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.
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Babyschale
Bedienungsanleitung

GRUPPE 0+
KINDER AUTOSITZ
Gewicht Geeignet für 0 bis 13 kg
Alter von der Geburt bis ca. 13/15 Monate
Nach hinten gerichtet
Lesen Sie zur Sicherheit des Babys diese Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
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ANLEITUNG FÜR MONTAGE UND GEBRAUCH
HINWEIS
1. Dies ist ein „universelles“ Kinderrückhaltesyste. Es ist gemäß ECE-Verordnung 44.04 für den allgemeinen Gebrauch in Fahrzeugen zugelassen und
passt für die meisten, aber nicht alle Fahrzeugsitze.
2. Eine korrekte Passform ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeughersteller
im Fahrzeughandbuch erklärt hat, dass das Fahrzeug eine „universelle“
Kindersicherung für diese Gruppe akzeptieren kann.
3. Diese Rückhalteeinrichtung für Kinder wurde unter strengeren Beding
ungen als „universell“ deklariert als bei früheren Designs, die diesen
Hinweis nicht enthalten.
4. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller der Kinderrückhaltevorrichtung oder an den Händler.
EXTREME GEFAHR Nicht in Beifahrersitzen mit Airbags (SRS) verwenden.
Nur geeignet, wenn das Fahrzeug mit statischen 3-Punkt-Sicherheitsgurten
für 3-Punkt-Aufroller ausgestattet ist, die gemäß der UN / ECE-Verordnung
Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen zugelassen sind.
Die Gebrauchsanweisung sollte im Aufbewahrungsbehälter
auf dem Sitz aufbewahrt werden.
Diese Anweisungen sind wichtig. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND
HALTEN SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH.
Durch die korrekte Verwendung und Wartung Ihres Autositzes wird sichergestellt, dass er lange und problemlos verwendet werden kann. Wenn
jemand anderes Ihren Autositz benutzt, stellen Sie sicher, dass er auch
weiß, wie man ihn benutzt, insbesondere wie er richtig eingestellt wird. Die
Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.
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SICHERHEITSWARNUNGEN
1.LESEN SIE BITTE VOR DEM BEGINN DER INSTALLATION alles gründlich durch, da
eine falsche Installation gefährlich sein könnte.
2.Überprüfen Sie vor dem Kauf immer, ob der Sitz richtig in Ihr Auto passt.
3.ELTERN DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DIESE KINDERRÜCKHALTEVORRICHTUNG AUF EINEM MIT EINEM AKTIVIERTEN AIRBAG AUSGESTATTETEN PASSAGIER SITZ VERWENDEN. Wenn Sie jedoch den Sitz im vorderen Passagiersitz
installieren müssen, stellen Sie bitte sicher, dass jeder Airbag deaktiviert ist.
4.Der Kindersitz darf nur in der nach hinten gerichteten Position installiert werden.
5.Verwenden Sie niemals den Kindersitz, ohne den Gurt des Kindes richtig zu
befestigen und versuchen Sie niemals, es zu verwenden, ohne es wie in dieser
Montageanleitung beschrieben im Auto zu befestigen. Wenn die Schulterhöhe
nicht in Ordnung ist, setzen Sie den Sitz bitte erneut wieder ein.
6.Es ist äußerst wichtig, dass der Sicherheitsgurt korrekt angelegt und der Kindersitz so fest wie möglich an der Polsterung festgezogen ist, um maximalen Schutz
zu gewährleisten. Eine empfohlene Methode wird in dieser Anleitung gezeigt.
7.Fügen Sie nichts zu diesem Produkt hinzu oder ändern es in keinster Weise.
8.Verwenden Sie dieses Produkt niemals, wenn es einen Unfall hatte oder stark
abgenutzt ist. Überprüfen Sie den Gurt regelmäßig auf Verschleiß, und achten
Sie dabei besonders auf Befestigungspunkte, Nähte und Einstellvorrichtungen.
9.Lassen Sie ein Kind zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt auf dem Sitz.
10. Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Sitzes oder Sicherheitsgurtes in einer Tür
oder einem Klappsitz eingeklemmt ist. Wenn Ihr Auto einen klappbaren Rücksitz hat, stellen Sie sicher, dass es in seiner aufrechten Position richtig eingerastet ist.
11.Fahrzeuginnenräume können sehr heiß werden, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Es wird daher empfohlen, den Kindersitz bei Nichtgebrauch mit einem Handtuch usw. abzudecken. Dies verhindert, dass Komponenten, insbesondere die am Kindersitz befestigten, heiß werden und das Kind
verbrennen.
12.Im Notfall ist es wichtig, dass das Kind schnell freigegeben werden kann. Dies
bedeutet, dass die Schnalle nicht vollständig manipulationssicher ist
13.und Ihr Kind deshalb überredet werden sollte, niemals mit der Schnalle zu spielen.
14.Gepäck und andere schwere Gegenstände sollten im Auto gesichert sein. Lose
Gegenstände können im Falle eines Unfalls Verletzungen verursachen.
15.Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.
16.Wir verwenden EPE-Schaum unter der Abdeckung. Entfernen Sie die integrierten Schäume nicht, drücken oder ziehen Sie nicht zu fest gegen die Schäume,
da Sie die Schäume beschädigen könnten.
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SICHERHEITSWARNUNGEN
17.Dieser Sitz kann für Kinder mit einem Gewicht von 0 bis 13 kg verwendet werden und wird in Verbindung mit einer 3-Punkt-Runde und einem diagonalen
Sicherheitsgurt nur in der nach hinten gerichteten Position verwendet.
18.Wenn der Kindersitz nicht benutzt wird, wird empfohlen, ihn mit einem
Sicherheitsgurt im Auto zu befestigen, um bei einem Unfall keine Verletzungen
zu verursachen.
19.Im Notfall kann Ihr Kind durch Drücken des roten Knopfes an der Gurtschnalle
schnell freigelassen werden.
20.Bewahren Sie diesen Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
21.Wenn Sie mit Passagieren reisen, die sowohl den vorderen als auch den hinteren Beifahrersitz benutzen, sollten sich die leichteren Insassen hinten und die
schwereren Insassen vorn im Fahrzeug befinden.
22.Lassen Sie Ihren Kindersitz nicht mit ätzenden Substanzen in Kontakt kommen,
wie z.B. Batteriesäure.
23.Lassen Sie den Kindersitz nicht mit einem Kind darin auf einer erhöhten Fläche
stehen, wie einer Tischplatte, einem Bett oder einem Einkaufswagen, da die
Gefahr eines Sturzes besteht.
24.Der Hersteller kann die Sicherheit des Sitzes nur garantieren, wenn er vom
ursprünglichen Eigentümer verwendet wird.
25.Wir raten dringend davon ab, ein gebrauchtes Produkt zu verwenden, da Sie
sich dessen Geschichte nie sicher sein können.
26.Dieser Sitz kann nicht als Wippe im Haus verwendet werden.
27.Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht zu Hause, er wurde nicht für den Heimgebrauch entwickelt.
28.Verwenden Sie den Sitz nicht länger als 5 Jahre, da sich die Materialqualität
mit zunehmendem Alter ändern kann.
29.Stellen Sie immer sicher, dass der Sitz richtig befestigt ist, wenn Sie ihn als
Reisesystem auf einem Kinderwagen verwenden. Wenn Sie ihn nicht richtig
anbringen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen Ihres Kindes
führen.
30.Wenn der Sitz am Fahrgestell eines Kinderwagens befestigt ist, sollte die Kombination niemals vom Autositz angehoben werden.
31.Entfernen Sie Ihr Kind immer vom Sitz, während Sie Einstellungen am Kinderwagen und oder am Autositz vornehmen.
32.Stellen Sie vor dem Tragen immer sicher, dass sich der Tragegriff in der Trageposition befindet.
33.Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller der Kinderrückhaltevorrichtung oder an den Händler.
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LERNEN SIE IHREN KINDERSITZ KENNEN
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Roter Knopf Tragegriff-Einsteller
Metallstange
Gurt Zug
Zentraleinsteller unter „Press“
Kindersitzbezug
Gurtschnalle
Schultergurte
Tragegriff
Sonnenschutz

10. Hellblaue Beckengurtführung
11. Dunkelblaue Diagonalgürtelführung
12. Schultergurtschlitze
13. Benutzerhandbuch Aufbewahrungstasche
14. Adapter (Verwendung des
Reisesystems)

Babyschale
LÖSEN SIE DIE SCHULTERGURTE

PRESS

PRESS

1. Öffnen Sie die Gurtschnalle (drücken Sie den roten Knopf).
2. Legen Sie Ihr Baby in den Kindersitz.
3. Legen Sie die Schultergurte über die Schultern Ihres Babys.
Vorsicht! Drehen oder vertauschen Sie die Schultergurte nicht.

DER GURT
1

2

3
CLICK

55

4

Press

Press

GURT BEFESTIGUNG

Schritt A. Stecken Sie die beiden Kunststoffteile der Schnallenverbinder zusammen. (Abb1)
Schritt B. Stecken Sie die beiden Anschlüsse in das Loch oben in der Schnalle,
bis sie einrasten. (Abb2)
Vorsicht! Setzen Sie die beiden Schnallenzungen zusammen und rasten Sie
mit einem hörbaren „KLICK“ in die Gurtschnalle ein!
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DER GURT

Schritt C. Überprüfen Sie immer, ob der Gurt richtig verriegelt ist, indem Sie
über und unter der Schnalle ziehen (Abb. 3).
Vorsicht! Ziehen Sie die Gurte fest, bis sie den Körper Ihres Babys berühren.
Der Hüftgurt muss so tief wie möglich über den Hüften Ihres Babys liegen.
Schritt D. Der Gurt sollte so fest wie möglich eingestellt werden, ohne dass
das Kind sich unwohl fühlt. Ein loser Gurt ist gefährlich und sollte jedes Mal
überprüft werden, wenn Sie den Sitz benutzen.
Um den Gurt festzuziehen, ziehen Sie den Zuggurt nach unten, bis der Gurt
die richtige Stärke hat (Abb. 4).
Vorsicht! Ziehen Sie an den Zuggurten, bis der Gurt flach liegt und den Körper Ihres Kindes berührt. Ziehen Sie den Zuggurt gerade heraus. Zwischen
den Schultergurten und den Schultern Ihres Kindes sollte niemals mehr als
ein Finger Abstand haben.
Schritt E. Der Gurt wird durch gleichzeitiges Ziehen an beiden Schultergurten gelöst. Drücken Sie den Gurtversteller nach unten (Abb. 5).

LÖSEN DES GURTS

Drücken Sie den roten Knopf in der Mitte der Gurtschnalle nach innen, um
den Gurt freizugeben. Sie können Ihr Kind jetzt aus dem Sitz heben. Stellen
Sie sicher, dass sich die Schnallenverbinder nicht an der Kleidung verfangen.

EINSTELLEN DER SCHULTERHÖHE BEVOR DER KINDERSITZ IN
DAS AUTO INSTALLIERT WIRD
Der Gurt hat 2 Positionen. Die Gurte sollten in die Schlitze an oder in den
nächsten Schlitz oberhalb der Schulterhöhe des Kindes eingeführt werden.
Um den Gurt einzustellen, entfernen Sie jeden Gurt, indem Sie ihn von vorne nach hinten durch die Schlitze führen. Führen Sie die Gurte durch die
passenden Schlitze. Wenn die Schulterhöhe nicht in Ordnung ist, setzen Sie
den Sitz bitte erneut ein.

NEIN-zu tief
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NEIN-zu hoch

JA-Korrekt

Babyschale
CHECKLISTE, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHR BABY RICHTIG
IM AUTOSITZ INSTALLIERT IST
1. Die Gurte des Kindersitzes liegen eng am Körper an, ohne das Kind
einzuschränken.
2. Die Schultergurte sind richtig eingestellt.
3. Die Gurte sind nicht verdreht.
4. Die Zunge vom Erwachsenensitz ist korrekt mit der vom Fahrzeug verbunden.

USE IN THE VEHICLE

Achtung! Bei einem Unfall treten enorme Kräfte auf. Versuchen Sie niemals, ein Kind mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs oder durch Festhalten auf Ihrem Schoß zu sichern.
! Sichern Sie Ihr Kind bei jeder Fahrt im Autositz!
Befestigen Sie den Kindersitz immer in einer nach hinten gerichteten
Position auf dem Fahrzeugsitz.
GEFAHR! Ein Airbag, der auf den Kindersitz trifft, kann Ihr Kind schwer
verletzen und möglicherweise zum Tod führen.
! NICHT auf einem Beifahrersitz mit aktiviertem Airbag verwenden.
Wenn Sie den Sitz jedoch auf dem Beifahrersitz installieren müssen, stellen Sie bitte sicher, dass der Airbag deaktiviert ist!
Beachten Sie bei Sitzen mit Seitenairbag die Anweisungen in Ihrer
Bedienungsanleitung.
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EINBAU DES AUTOSITZES INFO DAS AUTO
WARNUNG: Dieser Autokindersitz kann nur mit einem Beckengurt und
einem diagonalen Sicherheitsgurt und ohne Airbag in den Passagiersitz
eines Autos eingebaut werden.
DER TYP DES GENEHMIGTEN SITZGURTS, DEN SIE HABEN MÜSSEN
Ihr Kindersitz kann nur mit einem Beckengurt und einem diagonalen Sicherheitsgurt auf dem vorderen oder hinteren Beifahrersitz des Fahrzeugs rückwärtz gerichtet montiert werden.

Nur geeignet, wenn das Fahrzeug mit statischen 3-Punkt-Sicherheitsgurten für 3-Punkt-Aufroller ausgestattet ist, die gemäß der UN / ECE-Verordnung Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen zugelassen sind.

!

!

Auf dem äußeren Rücksitz YES

!
!
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Auf dem Beifahrersitz
ohne Frontairbag
Auf dem mittleren Rücksitz
mit 3-Punkt-Gurt
Auf einem nach hinten
gerichteten Sitz
Auf seitlich gerichteten
Sitzen

YES
YES
NO
NO

!
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INSTALLATION
1. Stellen Sie den Tragegriff des Kinderautositzes so ein, dass Sie ein
„Klicken“ gegen die Rückenlehnenposition des Autos hören. Drücken
Sie den Kinderautositz nach hinten
fest gegen den Rückenlehnensitz
des Autos.
Führen Sie den Beckenteil des Sicherheitsgurts für
Erwachsene durch die Beckengurtführungen und
2
befestigen Sie ihn an der Schnalle
des Autos, bis Sie ein „Klicken“ hören.

Click

Be l t
Here

3
Click

3

Click

1
Belt
Here

3

Legen Sie den Diagonalgurt in die Diagonalgurtführung auf der Rückseite
des Kindersitzes.
2. Nehmen Sie den gesamten Sicherheitsgurt heraus und achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht oder geknickt ist.
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DIE TRAGEGRIFFPOSITIONEN
Um den Griff von einer Position zur anderen zu verstellen, drücken Sie
gleichzeitig auf die beiden roten Knopfgriffe und schwenken Sie den Griff
vorwärts oder rückwärts in die gewünschte Position.
Click

1

Click

2

Click

3

Click

4

Der Tragegriff hat vier Positionen:
1. Installationsposition in das Auto.
2. Aufrechte Position zum Tragen oder beim Einsetzen in den Kinderwagen
als Reisesystem.
3. Aufbewahrungsposition für Verpackung.
4. Unterstützung des Baby beim Füttern.
Stellen Sie immer sicher, dass der Griff vollständig eingerastet ist, bis Sie ein
„Klicken“ hören und der Gurt richtig sitzt und die Schnalle richtig befestigt
ist, bevor Sie Ihren Kindersitz anheben.

ALS REISESYSTEM
Dieser Kindersitz kann als Reisesystem in den dafür vorgesehenen
Kinderwagen eingebaut werden.

Click

I

INSTALLIEREN: Positionieren Sie den Adapter
im Steckplatz des Kinderwagens und drücken
Sie den Adapter in den Steckplatz, bis Sie ein
„Klicken“ hören, das den Adapter signiert.
Sehr wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein
Klicken hören. Sie können versuchen, den Kindersitz nach oben und nach vorne zu ziehen, um
sicherzustellen, dass der Adapter verriegelt ist.

I
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ABNEHMEN: Halten Sie den Kindersitz fest,
heben Sie den roten Schalter des Adapters mit
Ihren Fingern an und nehmen Sie den Kindersitz heraus.

Babyschale
PFLEGE UND WARTUNG
Schale reinigen:
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Hauptträgerschale zu reinigen.
Reinigen des Gurtschlosses und des Gurts:
Verwenden Sie nur eine milde Handseife und warmes Wasser. Verwenden
Sie keine chemischen Reinigungsmittel und versuchen Sie niemals, Gurtbänder zu bleichen oder zu färben. Natürlich trocknen lassen.
Sitzbezug reinigen:
Der Bezug sollte nur von Hand gewaschen werden, und beim Waschen sind
die folgenden Anweisungen zu beachten:

30

Hand wash only

Do not dry clean

In water below 30 degrees

Do not iron

Do not use bleach (chlorine)

P

Use only a mild hand soap

!WARNUNG
Verwenden Sie zum Reinigen des Hauptträgerschale kein unverdünntes
neutrales Reinigungsmittel, Benzin oder andere organische Lösungsmittel.
Andernfalls kann der Hauptträgerschale beschädigt werden.

UMWELT
Bewahren Sie alle Kunststoffverpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr verwenden, bitten wir Sie aus Umweltgründen, die Produktion gemäß den örtlichen Gesetzen über die richtigen
Abfallentsorgungseinrichtungen zu entsorgen.

FRAGEN
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler.
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben:
• Chargennummer auf der Rückseite des Waschetiketts
• Seriennummer am unteren Rand des orangefarbenen ECE-Aufklebers
• Marke und Typ des Autos und Sitzes, auf dem der Sitz verwendet wird
• Alter, Größe und Gewicht Ihres Kindes
13

Child Seat

Child Seat
Assembly Instructions

2

Car Seat
EN Child
Assembly Instructions

GROUP 0+
CHILD CAR SEAT
Weight Suitable for 0 to 13kg
Age From Birth to 13 / 15 months approx
Rearward Facing
For safety of the baby, please read this user guide carefully
before use and use the product accordingly.
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INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE
NOTICE
1. This is a „Universal“ child restraint; it is approved to ECE Regulation 44.04
for general use in vehicles and will fit most, but not all, vehicle seats.
2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the
vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a „Universal“
child restraint for this group.
3. This child restraint has been declared „Universal“ under more stringent
conditions than those applied to earlier designs which do not carry this
notice.
4. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.
EXTREME HAZARD Do not use in passenger seats equipped with airbags (SRS)
Only suitable if the vehicle is fitted with 3-point static, 3-point retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent standards.
THE INSTRUCTION FOR USE SHOULD BE STORED IN THE STORAGE BIN ON
THE SEAT.
THESE INSTRUCTIONS ARE IMPORTANT. PLEASE READ CAREFULLY AND
RETAIN FOR FUTURE USE.
The correct use and maintenance of your car seat will ensure it gives long
and trouble free use. When somebody else is using your car seat, ensure
they also know how to use it, especially the correct way to adjust it. The
safety of your child is your responsibility.
15

Child Seat
SAFETY WARNINGS

1. PLEASE READ THOROUGHLY BEFORE COMMENCING INSTALLATION AS
AN INCORRECT INSTALLATION COULD BE DANGEROUS.
2. PARENTS SHOULD NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES USE THIS CHILD
RESTRAINT ON A PASSENGER SETA EQUIPPED WITH AN ACTIVATED AIRBAG.
HOWEVER, IF YOU NEED TO INSTALL THE SEAT IN THE FRONT PASSENGER
SEAT, PLEASE ENSURE THAT ANY AIRBAG IS DEACTIVATED.
3. The child seat must only be installed in the rearward facing position.
4. Never use the child seat without fastening the child’s harness correctly,
and never attempt to use it without fastening it into the car as described in
these fitting instructions. If the shoulder height is not ok, please re-install
the seat again.
5. It is most important that the seat belt is correctly routed and the child
seat tightened down on the upholstery as firmly as possible to ensure maximum protection a recommended method is shown in these instructions.
6. Do not add or modify this product in any way.
7. Never use this product if it has been in an accident, or if it has become
badly worn. Periodically inspect the harness for wear, paying particular attention to attachment points, stitching and adjusting devices.
8. Do not leave a child in the seat unattended at any time.
9. Ensure that no part of the seat or seat belt is trapped in a door or a
folding seat. If your car has a folding rear seat, ensure that it is correctly
latched in its upright position.
10. Car interiors can become very hot when left standing in direct sunlight it
is therefore recommended that the child seat, when not in use, is covered
by a towel etc. This prevents components, particularly those attached to
the child seat, becoming hot and burning the child.
11. In the event of an emergency it is important that the child can be released quickly. This means that the buckle is not fully tamperproof and therefore your child should be persuaded never to play with the buckle.
12. Luggage and other heavy objects should be secured in the car. Loose
objects are liable to cause injury in the event of an accident.
13. The child seat must not be used without the cover.
14. We use EPE foam under the cover. Do not remove the integral foams,
do not push or pull too hard against the foams, since you might damage the
foams.
15. Never place your child seat on a table or work surface if your child is
seated in the seat.
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SAFETY WARNINGS

16. This seat can be used for children of 0-13kg in weight and is used in
conjunction with a 3-point lap and diagonal safety belt in the rear-facing
position only.
17. When the child seat is not in use, it is recommended that it is fastened
into the car with a seat belt to avoid cause injury in the event of an accident.
18. In an emergency your child can be released quickly by pressing the red
button on the harness buckle.
19. Store this child seat in a safe place when it is not being used.
Avoid placing heavy objects on top of it.
20. If you travel with passengers using both the front and rear passenger
seats, the Lighter occupants should be in the rear and the heavier occupants in the front of the vehicle.
21. Do not allow your child seat to come into contact with corrosive substances e.g. battery acid.
22. Do not leave the child seat with a child in it on a raised surface,
such as a table woke top, bed or shopping trolley, due to the risk of falling.
23. The manufacturer can only gurantee the safety of the seat if it is used
by the original owner.
24. We strongly advise against using a second-hand product, as you can
never be sure of its history.
25. Always check to make sure the seat fits in your car properly before
purchasing it.
26. This seat can not be used as a rocker in house.
27. Do not use this child seat in the home, it has not been designed for
home use.
28. Do not use the seat longer than 5 years, the quality of material may
change with ageing .
29. Always make sure the seat is properly attached when used on a stroller
as travel system. Failure to attach properly could result in serious injury or
death to your child.
30. When the seat is attached to the chassis of a stroller, the combination
should never be lifted up by the car seat.
31. Always remove your child from the seat while making adjustments to
the stroller and /or the car seat.
32. Always make sure the carrying handle is in the carrying position before
carrying.
33. If any doubt, consult either the child restraint manufacturer or the
retailer.
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GETTING TO KNOW YOUR CHILD SEAT
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7.
8.
9.
18

Red Button Handle Adjuster
Metal bar
Pull Strap
Central Adjuster under „press“
Child Car Seat Cover
Harness Buckle
Shoulder Straps
Carry Handle
Canopy

10.
11.
12.
13.
14.

Light Blue Lap Belt Guide
Dark Blue Diagonal Belt Guide
Shoulder Harness Slots
User Guide Storage Pocket
Adapter (Travel system use)

Child Seat
LOOSEN THE SHOULDER STRAPS

PRESS

PRESS

1. Open the harness buckle (press the red button).
2. Place your baby into the baby seat.
3. Put the shoulder straps over the shoulders of your baby.
Caution! Do not twist or interchange the shoulder straps.

THE HARNESS
1

2

3
CLICK

55

4

Press

Press

FASTENING THE HARNESS

Step A. Slot the two plastic sections of the buckle connectors together. (Fig1)
Step B. Slot the two connectors into the hole in the top of the buckle until
they „click“ into place. (Fig2)
Caution! Put the two buckle tongues together and engage in the harness
buckle with an audibl CLICK! CLICK!
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Child Seat
THE HARNESS

Step C. Always check that the harness is correctly locked by pulling above
and below the buckle ( Fig 3)
Caution! Tighten the straps until they are in contact with your baby‘s body.
The hip belt must lie as low as possible over your baby‘s hips.
Step D. The harness should be adjusted as tightly as possible without causing discomfort to the child. A loose harness is dangerous and should be
checked each time that you use the seat.
To tighten the harness, pull down on the pull strap utinl the harness is the
correct tightness ( Fig. 4)
Caution! Pull on the pull straps until the harness lies flat and is in contact
with your child‘s body. Pull out the pull strap straight. There should never
be more than one finger‘s width of space between the shoulder straps and
your child‘s shoulders.
Step E. The harness is loosened by pulling on both shoulder straps at the
same time press down on the harness adjuster (Fig. 5)

UNFASTENING THE HARNESS

To release the harness, push the red button in the middle of the harness
buckle inwards. You can now lift your child from the seat; ensure that the
buckle connectors do not catch on clothing.

ADJUSTING THE SHOULDER HEIGHT BEFORE THE CAR SEAT
WILL BE INSTALLED IN THE CAR
The harness has 2 positions. The straps should go into the slots at, or the
nearest slots above the height of the child‘s shoulders. To adjust the harness, remove each strap by passing it through the slots from the front to the
back of the seat; re-route the straps through the appropriate slots. If the
shoulder height is not ok. Plesae re-install the seat again.

NO-Too low
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NO-Too high

YES-Correct

Child Seat
CHECKLIST TO ENSURE THAT YOUR BABY IS INSTALLED
CORRECTLY IN THE CAR SEAT
1. The straps of the child safety seat are close to the body without
constricting the child.
2. The shoulder straps are adjusted correctly.
3. The straps are not twisted.
4. The tongue from the adult seat is engaged correctly into the one from
the vehicle.

USE IN THE VEHICLE

Danger! In an accident, enormous forces occur. Never try to secure
a child on your lap with the vehicle seat belt or by holding onto them.
! Secure your child in the car seat for every journey!
Always secure the baby seat onto the vehicle seat in a rearwardfacing position.
Danger! An airbag hitting the baby seat can cause serious injuries to
your child, possibly resulting in death.
! DO NOT use on a passenger seat with an activated airbag.
However, if you need to install the seat in the front passenger
seat, please ensure that any airbag is deactivated!
For seats with side airbags, please observe the instructions in your
owner‘s manual.

21

Child Seat
FITTING YOUR CAR SEAT INFO THE CAR
WARNING: This car seat can only be fitted into the passanger seat of a car
with a lap and diagonal seat belt and no air bag.
THE TYPE OF APPROVED SEAT BELT YOU MUST HAVE
Your child seat can only be installed rearward facing using a lap and diagonal
seat belt in the front or rear passenger seat of the car.

Only suitable if the vehicle is fitted with 3-point static, 3-point retractor
safety belts, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent
standards.

!

!

On outer rear seat

!
!

On front passenger seat
without front airbag
On centre rear seat with
3-point belt

YES
YES
YES

On a rearward-facing seat NO
On seats facing sideways
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NO

!

Child Seat
INSTALLATION
1. Adjust the child car seat carrying
handle until you hear a „click“ to
against the car‘s backrest seat position, push the child car seat rearward facing firmly against the car‘s
backrest seat.
2. Rote the lap section of the adult safety belt through the lap
belt guides and fasten it into the car‘s buckle until you
hear a „click„.

Click

2

Be l t
Here

3

Click

3

Click

1
Belt
Here

3

Place the diagonal belt in the diagonal seat belt guide at the backside of the
child car seat.
3. Take out all the slack in the seat belt, ensuring that there are no twists or
kinks in the seat belt.
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Child Seat
THE HANDLE POSITIONS
To adjust the handle from one position to another, press the two red button
handle adjuster at the same time and rotate the handle forwards or backwards into the desired position.
Click

1

Click

2

Click

3

Click

4

The carry handle has four positions:
1. Installation position into the car.
2. Upright position to carry or when place it into the stroller as a Travel
system.
3. Storage position for package.
4. Support baby for feeding.
Always ensure that the handle is fully locked in position until you hear a
„click“ and the harness is correctly fitted and the buckle is correctly fastened before lifting your child car seat.

AS A TRAVEL SYSTEM
This child seat can be installed into the appointed stroller as travel system.

Click

I

INSTALLING: position the adapter into the slot
of the stroller, then press down the adapter
into the slot until you hear a „click“ signing the
adapter.
Very important: please make sure you hear a
“click”. You can try to pull up and forward the
child seat to confirm the adapter is locked.

I
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TAKING DOWN: hold the child seat, lift the red
switch of the adapter with your fingers then
take the child seat out.

Child Seat
CARE AND MAINTENANCE
Cleaning the shell:
Use a damp cloth to clean the main body shell.
Cleaning the belt lock and harness:
Use only a mild hand soap and warm water. Do Not use chemical cleaners
and never attempt to bleach or dye webbing. Allow to dry naturally.
Cleaning the seat cover:
The cover should be washed by hand only and instructions followed when
washing:
Hand wash only
Do not dry clean
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In water below 30 degrees

Do not iron

Do not use bleach (chlorine)

P

Use only a mild hand soap

!WARNING
Do not use undiluted neutral detergent, gasoline or other organic solvents
to clean the main body. Otherwise, damage may be caused to the main
body.

ENVIRONMENT
Keep all plastic packaging materials out of reach of your child to avoid the
risk of suffocation.
For environmental reason, when you have stopped using this product, we
ask that you dispose of the production the proper waste facilities in accordance with local legislation.

QUESTIONS
If you have any question please contact retailer.
Make sure that you have the following information on hand:
• Batch number on backside of washing label
• Serial number at the bottom of the orange ECE sticker
• Make and type of car and seat on which the seat is used
• Age, height and weight of your child
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