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Diese Anleitung ist auch auf Englisch unter folgendem Link abrufbar:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

These instructions are also available in English at the following link: 
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

» Wichtige Informationen

Andere Sprachen / other languages:

Kontaktieren Sie den Hersteller direkt unter:  
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

24 Stunden Bergsteiger-Support:

Sie haben Fragen oder ein

fehlerhaftes Produkt erhalten? 
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Sehr geehrte(r) Kunde(in),

wir gratulieren zu Ihrem neuen Kinderwagen. Wir sind uns sicher, dass Sie mit 
unserem Modell viel Freude haben werden. 

Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihrem Baby die Welt zu zeigen und der Welt Ihr Baby. 
Darum sind Sie und Ihr Baby am Wichtigsten für uns! Unsere Kinderwagen vereinen 
Sicherheit, Komfort und modernes Design, um die Ansprüche, die Sie als moderne 
Eltern an Kinderwagen stellen, vollkommen zu erfüllen. Wir möchten, dass Sie Ihr 
neues Familienleben mit allen Freiheiten und derselben Zufriedenheit genießen kön-
nen, wie Sie es immer gewohnt waren.

Es birgt viele Risiken, wenn Sie den Kinderwagen nicht richtig einsetzen. Bitte nehmen 
Sie sich daher die Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Ihr Kinderwagen 
wird Ihnen optimale Sicherheit bieten, wenn Sie den Anleitungen wie beschrieben 
folgen.

Wichtig!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie den Kinder-
wagen in Gebrauch nehmen. Die Anleitung nicht zu befolgen, kann zu ernsthaften 
Schäden für Ihr Kind oder den Kinderwagen führen.

Entfernen Sie die Verpackung des Kinderwagens (Erstickungsgefahr).
Lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht im Kinderwagen!
Der Sportwagen ist für Kinder in der Altersgruppe von 6 bis 36 Monaten geeignet. 
Für jüngere Kinder muss die Babyschale verwendet werden!
Das Gewicht des Kindes darf 22 Kilo nicht überschreiten. Die Babyschale darf 
maximal bis zu einem Gewicht von 13 Kilo verwendet werden.
Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen.
Das Hereinlegen einer zusätzlichen Matratze erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Überlastung oder das fehlerhafte Zusammenklappen des Gestells kann dem 
Kinderwagen schaden.
Bitte legen Sie keine Gegenstände auf die Haube!
Benutzen Sie unbedingt den 5-Punkt-Anschnallgurt, wenn das Kind in der Lage ist, 
sich selbstständig aufzurichten.
Vergewissern Sie sich, dass der Kinderwagen richtig zusammengebaut ist.
Achten Sie darauf, dass die Bremsen immer festgestellt sind, bevor Sie das Kind 
hineinsetzen oder herausnehmen.
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Bei der Benutzung von Aufzügen oder Treppen ist das Kind aus dem Kinderwagen 
zu heben.
Beim Abstellen des Kinderwagens sind alle Bremsen festzustellen.
Nutzen Sie den Kinderwagen nicht beim Laufen (Joggen) oder Skaten.
Bitte halten Sie den Kinderwagen von Feuer fern!
Der Kinderwagen erfüllt die europäische Sicherheitsnorm EN1888.
Die Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04.
Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen sicher geschlossen 
sind und die Sitzeinheit korrekt eingerastet ist.
Vergewissern Sie sich beim Auf- und Zuklappen des Kinderwagens, dass Ihr Kind 
außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
Wir empfehlen Ihnen, nur Original Bergsteiger Zubehör zu verwenden. Für Artikel 
anderer Hersteller übernehmen wir keine Haftung.
Warnung: Verwenden Sie als Ersatzteile nur Bergsteiger Originalteile. 
Die Babyschale ist nur für Kinder geeignet, die sich weder herumdrehen und auf 
Händen und Knien hochstemmen, noch selbstständig sitzen können.
Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem der jeweiligen Sitzeinheit.
Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf.
Autokindersitze, die in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendet werden, 
ersetzen weder eine Wiege noch ein Kinderbett. Sollte Ihr Kind Schlaf benötigen, 
sollte es dafür in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine geeignete Wiege, 
oder ein geeignetes Kinderbett gelegt werden. 

Pflegehinweise

Dieser Kinderwagen erfordert eine konstante Wartung.
Das regelmäßige Einschmieren / Einfetten der beweglichen Komponenten / 
Teile (u.a. Bremse) verlängert die Lebensdauer des Wagens und erleichtert das 
Zusammen- und Auseinanderklappen.
Beschädigte Schrauben oder Gegenstände bitte ersetzen oder reparieren.
Überprüfen Sie mit Vorsicht die Bremsanlagen, die Sicherheitsgurte, die Räder, die 
Verschlussmechanismen, die Sitzfläche und die Klickverschlüsse. Diese müssen 
sich ständig in einem guten Zustand befinden.
Die Bremsenteile, die Räder und die Reifen sind Verschleißteile und müssen im 
Notfall ersetzt werden. 
Um das Ausbleichen des Stoffs zu verhindern, vermeiden Sie es, den Kinderwagen 
in direktem Sonnenlicht abzustellen.
Der Wagen darf nicht in Gebrauch genommen werden, falls er nicht richtig 
funktioniert oder kaputt ist.
Wenn das Reifenprofil abgenutzt ist, sollte der Reifen ersetzt werden.
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Bitte lassen Sie den Kinderwagen niemals bei nassem Wetter draußen stehen. 
Trocknen Sie nasse / feuchte Stellen mit einem sauberen Tuch ab und nutzen Sie 
ein Multifunktionsspray um das Gestell vor Korrosion zu schützen. 
Achtung: In der kalten Jahreszeit sind Chromteile durch die Witterung gefährdet. 
Wir empfehlen Ihnen daher, alle Chromteile vorher mit einem Schutzspray zu 
behandeln, sodass sie vor Korrosion geschützt sind. 

Reinigung

Der Außenstoff und der Rahmen sollten mit lauwarmen Wasser und milder Seife 
gereinigt werden. Benutzen Sie dafür ein weiches Tuch. Den Stoff nicht in der 
Waschmaschine waschen.
Bitte trocknen Sie den Kinderwagen nicht in starkem Sonnenlicht.
Falls der Kinderwagen am Strand im Sand benutzt wird, waschen Sie bitte alle 
Metallteile des Kinderwagens ab, indem Sie diese mit dem Schlauch abspritzen, 
oder warmes Seifenwasser benutzen. Bitte trocknen Sie den Kinderwagen danach 
sorgfältig ab.
Der Sitzbezug sollte nur von Hand gewaschen werden und die folgenden 
Anweisungen befolgt werden:

Nur Handwäsche

In Wasser unter 30°

Kein Bleichmittel (Chlor) verwenden

Nur eine milde Handseife verwenden

Nicht chemisch reinigen

Nicht bügeln

WARNUNG: Verwenden Sie keine unverdünnten neutralen Reinigungsmittel, Benzin 
oder andere organische Lösungsmittel zur Reinigung des Hauptgehäuses. Andernfalls 
kann das Schäden am Hauptgehäuse verursachen.
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» Bergsteiger Lugo

Lieferumfang

1 x Gestell + 4 x PU-Räder

1 x Babyschale + 2 x Adapter

1 x Regenschutz + 1 x Insektenschutz1 x Fußsack

1 x Wickeltasche

1 x Kombisitz + 1 x Sicherheitsbügel + 
1 x Matratze
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Schultergurte

Sitzbezug

Gurtstraffung mit der 

Aufschrift „Drücken“

Zugführschultergurt

Diagonale Gurtführung

Schlitze für Schultergurte

Aufbewahrungstasche für 

Benutzerhandbuch

Tragegriff

Verdeck

Adapter (Bei Verwendung 

des Reisesystems)

Metallbügel

Beckengurtführung

Griffversteller (roter Knopf)

Gurtschnalle

Aufbau des Sitzes

Aufbau der Babyschale
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14

1
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2
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8

9
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15
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17

Griff

Faltknopf

Falthaken

Sicherheitsbügelknopf

Adapter

Fußstütze verstellbar

Einkaufskorb

Bremse

Hinterrad

Vorderrad

Vorderradgabel

Fixierung der Schwenkräder

5-Punkt-Gurtsystem

Schultergurt

Sicherheitsbügel

Verdeck

Höhenverstellung Griff
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Funktionsweise des Gestells

x 2x 2

Vorderrad ausrichten und verriegeln.

Lasche eindrücken und das Vorderrad 
entfernen.

Haken ziehen, um das Gestell 
aufzuklappen.

Lasche eindrücken und das Hinterrad 
entfernen.

Auf das Rohr stellen und dabei den Griff 
nach oben ziehen.

Hinterrad ausrichten und verriegeln.

1

1

2

klick!

MONTAGE DER RÄDER

DEMONTAGE DER RÄDER

GESTELL AUSEINANDERFALTEN
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HINWEIS: Bremse nur bei Nichtbenutzung treten.

Den Knopf gedrückt halten, um den 
Winkel des Griffs zu verstellen.

Feststellen der Bremse durch das 
Herunterdrücken des unteren Teils, 
Lösen durch Drücken des oberen Teils.

GESTELL ZUSAMMENFALTEN 

HÖHENVERSTELLUNG DES SCHIEBEGRIFFS & FESTSTELLBREMSE

Den Knopf drücken und den Haken in 
die gezeigte Richtung ziehen.

Gleichzeitig den Griff drücken, damit das 
Gestell gefaltet werden kann.

Einsetzen der Babyschale

Babyschale wie abgebildet einsetzen. Den Knopf drücken, um die Schale zu 
demontieren.
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Sitz wie abgebildet einsetzen.

Sicherheitsbügel in der Vorrichtung 
einrasten lassen.

Knopf eindrücken, um Sicherheitsbügel 
zu entfernen.

Den Knopf gedrückt halten, um den Sitz 
zu demontieren.

Funktionsweise der 2-in-1 Babywanne und Sitz

EINSETZEN DER 2-IN-1 KOMBINATION

ENTFALTEN DER BABYWANNE

Die Lasche greifen und nach unten 
ziehen.

Babywanne durch Öffnen der 
Verschlüsse entfalten. Für den Sport-
wagenaufsatz wieder zusammenfalten.
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EINSTELLEN DES GURTSYSTEMS UND ANBAU DES VERDECKS

Reißverschluss öffnen, um das Verdeck 
zu vergrößern.

Die Babywanne ist bereit für die 
Benutzung.

Verdeckstecker in Seitenschlitz stecken, 
hinteren Reißverschluss zuziehen. 
Um das Verdeck zu demontieren, den 
Reißverschluss öffnen und Stecker nach 
außen ziehen.

Obere Schlaufe aus dem Ring ziehen, 
gewünschte Länge einstellen und 
wieder festziehen.

Um den Sitz zu verstellen, Lasche in die 
gezeigte Richtung drücken. Siehe 1 bis 5.

Nutzungshinweise
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Der Sitzt lässt sich nach vorne sowie 
hinten ausrichten.

Gurtschnalle und beide Gurte in 
gezeigter Reihenfolge einsetzen.

Um die Schnalle zu lösen, den Kopf an 
beiden Seiten der Gurtschnalle drücken.

klick!

12



Bedienungsanleitung | Hinweise zur Babyschale

d
e

Sehr geehrte Eltern,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kombikinderwagens inkl. Babyschale. Diese 
Babyschale erfüllt die strengen Normen der Zulassung ECE R44/04 und ist für Kinder 
bis zu 13 Kilo geeignet. Damit die Babyschale den maximalen Schutz gewährleistet, 
muss der Sitz entsprechend der Gebrauchsanweisung benutzt werden.

Wichtig!

Dies ist eine „Universal“-Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der ECE-Regelung 
44/04 für die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen zugelassen und passt auf die 
meisten, jedoch nicht auf alle Fahrzeugsitze.
Ein korrekter Sitz ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeughersteller im Fahrzeug-
handbuch erklärt hat, dass das Fahrzeug für eine „universelle“ Kinderrückhalte-
einrichtung für diese Gruppe geeignet ist.
Die Babyschale niemals auf Autositzen mit aktiviertem Airbag verwenden. Das Kind 
könnte im Falle des Auslösens eines Airbags schwere Verletzungen davontragen. Es 
besteht Lebensgefahr!
Die Babyschale immer entgegen der Fahrtrichtung des Fahrzeugs montieren.
Der Beifahrersitz sollte in die hinterste Stellung geschoben werden.
Der Transportbügel der Babyschale muss für den Gebrauch im Auto richtig 
positioniert werden.
Die Gebrauchsanweisung sollte im Aufbewahrungsfach der Babyschale aufbewahrt 
werden.
Die korrekte Anwendung und Wartung Ihres Autositzes stellt sicher, dass er eine 
lange und störungsfreie Nutzung gewährleistet. Wenn eine andere Person diesen 
benutzt, stellen Sie sicher, dass auch diese Person weiß, wie der Sitz zu benutzen 
ist, und insbesondere wie er richtig eingestellt wird. Die Sicherheit Ihres Kindes hat 
oberste Priorität und liegt in Ihrer Verantwortung.

Diese Anleitung ist wichtig. Bitte lesen Sie sie sich sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie für den späteren Gebrauch auf.

» Hinweise zur Babyschale

Probleme bei der Handhabung? 
Fehlerhaftes Produkt erhalten?
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support
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ACHTUNG: Die Schultergurte dürfen nicht 

verstellt oder ausgetauscht werden.

Nutzungshinweise

Gurtschloss öffnen, indem der rote 
Knopf gedrückt wird.

Setzen Sie Ihr Baby in die Babyschale 
und legen die Schultergurte über dessen 
Schultern.

Stecken Sie die beiden Kunststoffhaken 
zusammen.

Stecken Sie die beiden Verbindungs-
stücke in das Loch im oberen Teil der 
Schnalle, bis diese hörbar einrasten.

Überprüfen Sie immer, ob der Gurt 
richtig verschlossen ist, indem Sie ober- 
und unterhalb der Schnalle ziehen.

klick!
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GURT LÖSEN: Um das Gurtband zu lösen, drücken 

Sie den roten Knopf in der Mitte des Gurtschlosses. 

Sie können Ihr Kind nun aus dem Sitz nehmen.

ACHTUNG: Ziehen Sie an den Gurten, bis diese 

flach aufliegen und am Körper Ihres Kindes anliegen. 

Ziehen Sie den Gurt gerade heraus. Zwischen den 

Schultergurten und dem Körper Ihres Kindes sollte 

nie mehr als ein fingerbreit Platz sein.

Das Gurtband sollte so fest wie möglich 
eingestellt werden, ohne dem Kind 
Unbehagen zu bereiten. Ein lockeres 
Gurtband ist gefährlich und sollte bei 
jeder Benutzung des Sitzes überprüft 
werden. Um den Gurt zu straffen, ziehen 
Sie den Gurt nach unten, bis der Gurt 
richtig sitzt.

Das Gurtband hat 2 Positionen. Die Gurte sollten entweder in die Schlitze bei der 
Schulter oder in die nächstgelegenen Schlitze oberhalb der Schulter des Kindes 
verlaufen. Um den Gurt einzustellen, entfernen Sie jeden Gurt, indem Sie ihn durch 
die Schlitze von der Vorderseite zur Rückseite des Sitzes führen. Führen Sie die Gurte 
erneut durch die korrekten Schlitze. 

Um den Gurt zu lockern, ziehen 
Sie an beiden Gurten und drücken 
Sie gleichzeitig den Knopf der 
Gurtverstellung.

FALSCH (ZU NIEDRIG) FALSCH (ZU HOCH) RICHTIG
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HINWEIS: Um den Griff von einer Position in eine andere zu bringen, drücken Sie die beiden roten Knöpfe 

der Griffverstellung gleichzeitig und drehen Sie den Griff nach vorne oder hinten in die gewünschte Position. 

Vergewissern Sie sich immer, dass der Griff vollständig eingerastet ist, bis ein Klicken zu hören ist. Achten Sie 

auch darauf, dass der Gurt korrekt angelegt und das Schloss richtig geschlossen ist, bevor Sie Ihren Kindersitz 

anheben.

klick!

klick!

klick!

klick!

Position im Auto.

Schlaf- und Schaukelposition.

Position zum Transport.

Sitzposition (kein Schaukeln möglich).

Installation Auto

Stellen Sie den Tragegriff des Kindersitzes so ein, dass er hörbar an der Rückenlehne 
des Fahrzeugs einrastet und drücken Sie den Kindersitz rückwärtsgerichtet fest gegen 
die Rückenlehne des Fahrzeugs.

POSITION DES GRIFFS
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Führen Sie den Beckengurt des Sicherheitsgurts für Erwachsene durch die Führungen 
des Beckengurts und schließen Sie ihn im Gurtschloss des Fahrzeugs, bis Sie ein 
Klicken hören. Legen Sie den Diagonalgurt in die Diagonalgurtführung auf der 
Rückseite des Kindersitzes.

Ziehen Sie den Sicherheitsgurt vollständig straff und stellen Sie sicher, dass der 
Sicherheitsgurt nicht verdreht oder geknickt ist.

klick!

klick!

GURT HIER

GURT HIER

GURT HIER

Sitzt mein Kind richtig im Autositz?

Die Gurte des Kindersitzes liegen eng am Körper an, ohne das Kind 
einzuschränken.
Die Schultergurte sind richtig eingestellt.
Die Gurte sind nicht verdreht.
Der Sicherheitsgurt für Erwachsene ist angeschnallt.

1.

2.

3.

4.
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ACHTUNG: Die Babyschale darf nur 

rückwärtsgerichtet mit einem Beckengurt und 

Diagonalgurt auf dem vorderen oder hinteren 

vorwärtsgerichteten Sitzen des Fahrzeugs 

angebracht werden.

ACHTUNG: Der Kindersitz darf nur auf einem 

vorwärtsgerichteten Sitz eines Fahrzeugs mit 

Becken- und Diagonalgurt und ohne Airbag 

montiert werden.

Nutzungshinweise für das Auto

Nur geeignet, wenn das Fahrzeug mit statischen 3-Punkt-Sicherheitsgurten und 
3-Punkt-Aufrollgurten ausgestattet ist, die nach der UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder 
anderen gleichwertigen Normen zugelassen sind.

BECKENGURT

DIAGONALGURT

Auf dem äußeren Rücksitz

Auf seitwärts gerichteten Sitzen

Auf einem nach hinten 
gerichteten Sitz

Auf dem Beifahrersitz ohne 
Front-Airbag

Auf dem mittleren Rücksitz 
mit 3-Punkt-Gurt

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

ACHTUNG: Bei einem Unfall treten enorme 

Kräfte auf. Versuchen Sie niemals, ein Kind 

auf Ihrem Schoß mit dem Sicherheitsgurt des 

Fahrzeugs oder durch Festhalten zu sichern.

ACHTUNG: Ein auf die Babyschale 

aufprallender Airbag kann Ihr Kind schwer 

verletzen und möglicherweise zum Tod führen.

Sichern Sie Ihr Kind bei jeder Fahrt im 
Autositz.

Befestigen Sie die Babyschale immer in 
rückwärtsgerichteter Position auf dem 
Fahrzeugsitz.
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ACHTUNG: Nicht auf einem Beifahrersitz 

mit aktiviertem Airbag verwenden. Wenn Sie 

den Sitz auf dem Beifahrersitz montieren 

müssen, stellen Sie bitte sicher, dass der Airbag 

deaktiviert ist.

Bei Sitzen mit Seitenairbags 
beachten Sie bitte die Hinweise der 
Bedienungsanleitung ihres Autos.
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Wichtig: Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und 
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Befolgen Sie die Anweisungen des 
Herstellers.

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen 

eingerastet sind.
3. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Auf- und 

Zusammenklappen des Geräts nicht in der Nähe ist.
4. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
5. Verwenden Sie einen Gurt, sobald Ihr Kind ohne Hilfe sitzt.
6. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
7. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Befestigungsvorrichtungen des 

Kinderwagenaufsatzes oder der Sitzeinheit bzw. des Autositzes richtig eingerastet 
sind.

8. Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
9. Geeignet für 0-36 Monate (bis zu 22 kg).
10. Bei Verwendung für Neugeborene empfehlen wir die Verwendung der am 

meisten zurückgelehnten Position.
11. Matratze ist nicht mehr als 15mm dick.
12. Die Feststellvorrichtung muss beim Einlegen und Herausnehmen des Kindes  

eingerastet sein. 
13. Das maximale Gewicht des Korbs beträgt 5 kg.
14. Ladung, die an dem Griff oder an der Rückseite der Rückenlehne an den Seiten 

des Fahrzeugs befestigt ist, wird die Fähigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.
15. Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Teile. Wenn Teile gebrochen oder Nähte 

locker sind, tauschen Sie diese gegen neue Teile aus. Wenn Sie etwas montieren 
oder demontieren wollen, beziehen Sie sich bitte auf die Anleitung. Der 
Stoffbezug kann nicht gewaschen werden. Wenn Sie den Stoffbezug reinigen 
wollen, verwenden Sie bitte eine Bürste oder andere saubere Produkte, um 
Flecken zu entfernen. Zum Waschen der übrigen Teile verwenden Sie bitte Seife 
oder eine neutrale Reinigungsmischung.

16. Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind geeignet.
17. Verwenden Sie keine Ersatzteile von anderen Firmen.
18. Bei Verwendung eines Autositzes in Verbindung mit einem Fahrgestell ersetzt 

dieser Wagen kein Kinderbett oder ein Bett. Sollte Ihr Kind schlafen müssen, sollte 
es in einen geeigneten Kinderwagenaufbau, ein Kinderbett oder ein Bett gelegt 
werden.

19. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet 
werden.

DEUTSCH

WARNHINWEISE
FÜR DEN KINDERWAGEN

d
e
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WARNHINWEISE
FÜR DIE BABYSCHALE

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Einbau 
beginnen, da ein falscher Einbau gefährlich sein kann.

2. Eltern sollten diesen Kindersitz unter keinen Umständen auf einem Beifahrersitz 
verwenden, der mit einem aktivierten Airbag ausgestattet ist. Wenn Sie den Sitz 
dennoch auf dem Beifahrersitz anbringen müssen, vergewissern Sie sich, dass ein 
eventuell vorhandener Airbag deaktiviert ist.

3. Der Kindersitz darf nur in rückwärtsgerichteter Position eingebaut werden.
4. Benutzen Sie den Kindersitz niemals, ohne den Gurt des Kindes korrekt 

anzulegen, und versuchen Sie niemals, ihn zu benutzen, ohne ihn wie in dieser 
Einbauanleitung beschrieben im Fahrzeug zu befestigen. Sollte die Schulterhöhe 
nicht in Ordnung sein, bauen Sie den Sitz bitte erneut wieder ein.

5. Es ist sehr wichtig, dass der Sicherheitsgurt korrekt verlegt und der Kindersitz so 
fest wie möglich auf dem Polster befestigt wird, um einen maximalen Schutz zu 
gewährleisten. Eine empfohlene Methode wird in dieser Anleitung gezeigt.

6. Dieses Produkt darf in keiner Weise verändert oder ergänzt werden.
7. Verwenden Sie dieses Produkt niemals, wenn es in einen Unfall verwickelt 

war, oder wenn es stark abgenutzt ist. Überprüfen Sie den Gurt regelmäßig auf 
Verschleiß und achten Sie dabei besonders auf die Befestigungspunkte, Nähte 
und Einstellvorrichtungen.

8. Lassen Sie ein Kind nicht unbeaufsichtigt im Sitz sitzen.
9. Vergewissern Sie sich, dass kein Teil des Sitzes oder des Sicherheitsgurts in 

einer Tür oder einem Klappsitz eingeklemmt ist, und stellen Sie bei einem 
umklappbaren Rücksitz sicher, dass dieser in der aufrechten Position korrekt 
eingerastet ist.

10. Der Innenraum eines Fahrzeugs kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung stark 
aufheizen. Es wird daher empfohlen, den Kindersitz bei Nichtgebrauch mit einem 
Handtuch usw. abzudecken. Dies verhindert, dass Bauteile, insbesondere die am 
Kindersitz befestigten, heiß werden und das Kind verbrennen. 

11. In einem Notfall ist es wichtig, dass das Kind schnell befreit werden kann. Das 
bedeutet, dass das Gurtschloss nicht vollständig manipulationssicher ist und 
Ihr Kind daher davon überzeugt werden sollte, niemals mit dem Gurtschloss zu 
spielen.

12. Gepäck und andere schwere Gegenstände sollten im Auto gesichert werden. 
Lose Gegenstände können im Falle eines Unfalls Verletzungen verursachen.

13. Der Kindersitz darf nicht ohne den Bezug verwendet werden.
14. Wir verwenden EPE-Schaumstoff unter dem Bezug. Entfernen Sie die integrierten 

Schaumstoffe nicht, drücken oder ziehen Sie nicht zu stark gegen die 
Schaumstoffe, da diese sonst beschädigt werden könnten.

15. Stellen Sie Ihren Kindersitz niemals auf einen Tisch oder eine Arbeitsfläche, wenn 
Ihr Kind im Sitz sitzt.
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1. Dieser Sitz ist für Kinder mit einem Gewicht von 0-13 kg geeignet und wird nur 
in Verbindung mit einem 3-Punkt-Beckensicherheitsgurt und einem diagonalen 
Sicherheitsgurt in der nach hinten gerichteten Position verwendet.

2. Wenn der Kindersitz nicht in Gebrauch ist, wird empfohlen, ihn mit einem 
Sicherheitsgurt im Fahrzeug zu befestigen, um bei einem Unfall Verletzungen zu 
vermeiden.

3. In einem Notfall kann Ihr Kind durch Drücken des roten Knopfs am Gurtschloss 
schnell befreit werden.

4. Bewahren Sie diesen Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht benutzt 
wird. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände darauf abzustellen.

5. Wenn Sie mit Passagieren reisen, die sowohl den vorderen als auch den hinteren 
Beifahrersitz benutzen, sollten die leichteren Insassen hinten und die schwereren 
Insassen vorne im Fahrzeug sitzen.

6. Lassen Sie den Kindersitz nicht mit ätzenden Stoffen wie z.B. Batteriesäure in 
Berührung kommen.

7. Lassen Sie den Kindersitz mit einem darin sitzenden Kind nicht auf einer erhöhten 
Fläche, wie z.B. einer Tischplatte, einem Bett oder einem Einkaufswagen stehen, 
da die Gefahr eines Sturzes besteht.

8. Der Hersteller kann die Sicherheit des Sitzes nur garantieren, wenn er vom 
ursprünglichen Besitzer verwendet wird.

9. Wir raten dringend davon ab, ein gebrauchtes Produkt zu verwenden, da man nie 
sicher sein kann, ob es schon einmal benutzt wurde.

10. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der Sitz richtig in Ihr Auto passt.
11. Dieser Sitz kann nicht als Wippe im Haus verwendet werden.
12. Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht zu Hause, da er nicht für den Gebrauch zu 

Hause konzipiert wurde.
13. Verwenden Sie den Sitz nicht länger als 5 Jahre, da sich die Qualität des Materials 

mit zunehmendem Alter verändern kann.
14. Vergewissern Sie sich immer, dass der Sitz richtig befestigt ist, wenn Sie ihn in 

einem Kinderwagen als Reisesystem verwenden. Wird er nicht richtig befestigt, 
kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod Ihres Kindes führen.

15. Wenn der Sitz auf dem Fahrgestell eines Kinderwagens befestigt ist, darf die 
Kombination niemals am Autositz hochgehoben werden.

16. Nehmen Sie Ihr Kind immer aus dem Sitz, wenn Sie Einstellungen am 
Kinderwagen und/oder am Autositz vornehmen.

17. Vergewissern Sie sich vor dem Tragen immer, dass sich der Tragegriff in der 
Trageposition befindet.

18. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller des Kindersitzes.

22



Bedienungsanleitung | Warnhinweise

d
e

23



d
e

Für Ihren Kinderwagen ist Original Bergsteiger Zu-
behör erhältlich. Sonnenschirme, Fußsäcke, Kinderwa-
genlichter u.v.m. finden Sie unter folgendem Link: 
www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer

Original Bergsteiger Zubehör

Für Ihren Kinderwagen ist u.a. optional erhältlich:

 Adapter Organizer  Handwärmer

 Fußsäcke  Sonnenschirme  Kinderwagenlichter
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Original Bergsteiger Ersatzteile

Kinderwagen aus dem Hause Bergsteiger sind äußerst 
wartungsarm und zeichnen sich durch eine langlebige 
Qualität aus. Sollte dennoch einmal ein Defekt vorlie-
gen, können Sie jegliche Ersatzteile nachordern. Auch 
Verschleißteile wie Schläuche oder Reifen können Sie 
direkt unter folgendem Link erwerben:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile

Für Ihren Kinderwagen sind nahezu jegliche Ersatzteile erhältlich:

 Reifen  Schläuche  u.v.m.

Bergsteiger Produkte GmbH

Kielweg 78

49356 Diepholz

Ust-IdNr.: DE 271112506

AG Walsrode HRB-Nr.: DE 202472

bergsteiger-kinderwagen.de

instagram.com/bergsteigerkinderwagen
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Diese Anleitung ist auch auf Englisch unter folgendem Link abrufbar:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

These instructions are also available in English at the following link: 
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

» Important information

Andere Sprachen / other languages:

Contact our customer service: 
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

24 hour customuer service

Problems handling your pram?

Received a faulty product? 
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Dear customer,

Congratulations on your new pram! We are confident that you will experience many 
years of joy with our model. 

We know exactly how important it is to show the world your baby and for your baby 
to have a look around. That‘s why you and your baby are so important to us! Our 
prams combine safety, comfort and a modern design in order to completely meet 
your demands as modern parents. We want you to lead your new family life with 
every liberty and the same amount of satisfaction that you are used to. 

Not using the pram properly can entail a considerable amount of risk. So please take 
the time to read this instruction manual carefully. Your pram will provide you with 
optimal safety, if you follow the instructions described here.

Important!

Please read this instruction manual carefully before using the pram for the first time. 
Failure to observe these instructions can lead to serious injury of your child or 
damage to the pram.

Remove the packaging of the pram (danger of suffocation).
Never leave the child in the pram unattended!
The pram seat is suitable for children in the age group 6 to 36 months. For 
younger children, the seat unit must be used!
The weight of the child must not exceed 15 kilogrammes.
This pram is intended for one child only.
If you put in an additional mattress, you do so at your own risk.
Overloading the chassis or folding it incorrectly can damage the pram.
Please to not place any objects on the canopy!
Always use the 5-point harness when the child is able to sit up by itself.
Make sure that the pram is assembled properly.
Make sure that the brakes are always engaged before the child is placed in the 
pram or lifted out of it.
When using escalators or stairs, the child must be taken out of the pram.
Engage all brakes when parking the pram.
Do not use the pram while running (jogging) or skating.
Please keep the pram away from fire!
The pram meets the European safety standard EN1888.

27



e
n

The baby seat meets the approval standard ECE R44/04.
Use the safety belt as soon as your child can sit independently.
Before use, please make sure that all locks are securely fastened and the seat unit 
is correctly snapped in.
While unfolding and folding the pram, please make sure that your child is out of 
reach to avoid injuries.
Do not leave your child unattended to play with the pram.
We recommend using original accessories of Bergsteiger only. We assume no 
liability for items of other manufacturers.
Please note: As spare parts, please use original parts by Bergsteiger only.
The baby seat is only suitable for children who cannot sit independently, cannot 
turn around and cannot push themselves up on their hands and knees.
Always use the belt system of the respective seat unit.
Keep these instructions in a safe place.
Car seats for children, which are used in conjunction with an undercarriage, do 
neither replace a cradle nor a cot. If your child needs to sleep, it should be placed 
in a proper carrycot, a suitable cradle or a suitable bed. 

Care instructions

This pram requires regular maintenance.
Lubricating/greasing the movable components/parts (i.e. brakes) regularly prolongs 
the service life of the pram and makes folding and unfolding it easier.
Please replace or repair damaged screws and parts.
Carefully check the brake systems, safety harnesses, wheels, locking devices, the 
seat surface, and the click buckles. They must be in good condition at all times.
The brake parts, wheels and tyres are wear parts and must be replaced if necessary.
To prevent the fabric from bleaching, avoid parking the pram where it is exposed to 
direct sunlight.
The pram must not be put into use if it is not working properly or if it is damaged.
If a tyre is punctured, the inner tube can be repaired or replaced using a bicycle 
repair kit. The tyre should be replaced, if the tread is worn down. 
Please never leave the pram outside in wet weather. Dry off wet / damp parts 
with a clean cloth and use a multi-purpose spray to protect the chassis against 
corrosion.
Please note: During the cold season, chrome parts may be affected by the weather 
conditions. Therefore, we recommend treating all chrome parts with a protective 
spray in advance to protected them from corrosion.
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Cleaning

The exterior fabric and the chassis should be cleaned with lukewarm water and a 
mild soap.
Use a soft cloth to do so. Do not wash the fabric in the washing machine.
Please do not use abrasive cleaners, chlorine cleaning agents (bleaches) or spirits 
to remove dirt or sand.
Please do not expose the pram to intense sunlight for drying.
If the pram is used on the beach in the sand, please wash off all metal parts of 
the pram by hosing them down or using warm soapy water. Please dry the pram 
thoroughly afterwards.
The seat cover should only be hand washed and you should follow the following 
instructions:

Hand wash only

In water below 30 degrees

Do not use bleach (chlorine)

Use only a mild hand soap

Do not dry clean

Do not iron

WARNING: Do not use undiluted, neutral detergents, benzine, or other organic 
solvents to clean the main body, as this may cause damage to the main body.
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» Bergsteiger Lugo

Scope of delivery

1 x Chassis + 4 x PU-Wheels

1 x Baby seat + 2 x Adapter

1 x Rain cover + 1 x Insect net1 x Footmuff

1 x Diaper bag

1 x Combi seat + 1 x Bumper bar + 
1 x Matress
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Shoulder straps

Child car seat cover

Centeral adjuster under 

“press“

pull strap

Diagonal belt guide

Shoulder harness slots

User guide storage pocket

Carry handle

Canopy

Adapter (travel system use)

Metal bar

Belt guide

Handle adjuster

Harness buckle

Structure of the seat

Structure of the baby car seat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

1

1

12

13

14

15

16

17

2

3

4

5

6

10

9

11

8

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Handle

Folding knob

Folding hook

Bumper button

Interface

Footrest adjustable button

Rear basket

Brake

Rear wheel

Front wheel

Front fork

Front wheel orientation

Crotch

Shoulder pad

Bumper bar

Canopy

Handle adjustable plastic

31



e
n

How the frame works

x 2x 2

Align and lock the front wheel. 

Press in the tab and remove the front 
wheel. 

Pull the hook to unfold the frame. 

Press in the tab and remove the rear 
wheel.

Press down on the bar while pulling the 
handle upwards.

Align and lock the rear wheel.

1

1

2

click!

ASSEMBLING THE WHEELS

REMOVING THE WHEELS

UNFOLDING THE FRAME
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NOTE: Apply the brake only when not in use.

Press and hold the button to adjust the 
angle of the handle. 

Lock the brake by pressing the lower 
part downwards. Release it by pressing 
the upper part. 

FOLDING THE FRAME

ADJUSTING THE HANDLE HEIGHT AND PARKING BRAKE

Press the button and pull the hook in 
the direction shown.

At the same time, press the handle so 
that the frame can be folded.

Inserting the baby seat

Insert the baby seat as shown. Press the button to remove the baby 
seat.
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Insert the seat as shown. 

Let the safety bar snap into the locked 
position. 

Press the button to remove the safety 
bar.

Hold the button down to remove the 
seat.

How the 2-in-1 carrycot and seat work

INSERTING THE 2-IN-1 COMBINATION

UNFOLDING THE CARRYCOT

Hold the tab and pull it down. Unfold the carrycot by opening the 
locks. Fold it up again for the sports car 
attachment.
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ADJUSTING THE BELT SYSTEM AND ATTACHING THE CONVERTIBLE TOP

Open the zipper to enlarge the hood. The carrycot is ready for use.

Insert the convertible top plug into the 
side slot. Close the rear zip. To dismantle 
the hood, open the zip and pull the plug 
out. 

Pull the upper loop out of the ring, 
adjust to the desired length and 
tighten again.

To adjust the seat, press the tab in the 
direction shown. See 1 to 5. 

Instructions for use
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The seat can be adjusted forwards and 
backwards. 

Insert the belt buckle and both belts in 
the order shown.

To release the buckle, press the button 
on either side of the belt buckle.

click!
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Dear parents,

congratulations on purchasing the combi-pram with baby seat. This baby seat meets 
the strict standards for ECE R44/04 approval and is suitable for children up to 13 kilos. 
In order for the baby seat to guarantee maximum protection, the seat must be used 
in accordance with the instructions for use.

Important!

This is a „universal“ child restraint. It is approved for general use in vehicles in 
accordance with the ECE 44/04 regulation and fits most, but not all, vehicle seats.
It is likely to fit correctly if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle 
manual that the vehicle is suitable for a „universal“ child restraint device for this 
group.
Never use the baby seat on car seats with an activated airbag. If an airbag were to 
be deployed, the child could be seriously injured. There is a risk of fatal injury!
Always mount the baby seat against the direction of travel of the vehicle.
The passenger seat should be pushed to the rearmost position.
The transport handle of the baby seat must be correctly positioned for use in the 
car.
The instructions for use should be kept in the storage compartment of the seat.
Correct use and maintenance of your car seat ensures that it will be hassle-free to 
use over a long period. If someone else is using it, make sure that this person also 
knows how to use the seat and, in particular, how to adjust it correctly. Your child‘s 
safety is a top priority and your responsibility.

These instructions are very important. Please read the instruction manual carefully 
and keep it for later use.

» Instructions for the baby seat

Handling problems?
Faulty product received?
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support
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WARNING: The shoulder straps must not be 

adjusted or exchanged. 

Instructions for use

Open the seat belt buckle by pressing 
the red button. 

Place your baby in the baby seat and 
place the shoulder straps over his or her 
shoulders. 

Put the two plastic hooks together. Insert the two connecting pieces into 
the hole in the upper part of the buckle 
until you hear them click into place. 

Always check that the belt is properly 
closed by pulling above and below the 
buckle.

click!
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RELEASE THE BELT: To release the belt, press the 

red button in the middle of the belt buckle. You can 

now take your child out of the seat.

WARNING: Pull on the straps until they lie flat and 

touch your child‘s body. When you pull the strap 

straight out, there should never be more than a 

finger‘s width between the shoulder straps and your 

child‘s body.

The webbing should be adjusted as 
tightly as possible without causing 
discomfort to the child. Slack webbing 
is dangerous and it should be checked 
every time the seat is used. To tighten 
the belt, pull the belt down until it is 
properly in place. 

The webbing has two positions. The straps should either go into the slots at the 
child‘s shoulder height or into the closest slots above shoulder height. To adjust the 
strap, remove each strap by threading it through the slots from the front to the back 
of the seat. Thread the straps through the correct slots again. 

To loosen the belt, pull both belts while 
pressing the belt adjustment button. 

WRONG (TOO LOW) WRONG (TOO HIGH) CORRECT
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NOTE: To move the handle from one position to another, press the two red handle-adjustment buttons at the 

same time and move the handle forwards or backwards to the desired position. Always make sure that the 

handle is fully engaged by pushing until you hear a click. Also make sure that the belt is correctly fastened and 

the buckle is properly closed before you lift your child seat.

click!

click!

click!

click!

Position in the car.

Sleeping and rocking position.

Position for transport.

Sitting position (rocking not possible).

Installation in the car

Adjust the handle of the child seat so that it audibly clicks into place on the backrest 
of the vehicle and push the child seat backwards firmly against the backrest of the 
vehicle.

POSITION OF THE HANDLE

40



Manual | Instructions for the baby seat

e
n

Guide the lap belt of the adult seat belt through the lap belt guides and close it in the 
vehicle seat belt buckle until you hear a click. Place the diagonal belt in the diagonal 
seat belt guide on the back of the child car seat.

Pull the seat belt completely taut and ensure that the seat belt is not twisted or kinked.

click!

click!

BELT HERE

BELT HERE

BELT HERE

Is my child sitting correctly in the car seat?

The child seat belts fit snugly around the body without restricting the child.
The shoulder straps are correctly adjusted.
The straps are not twisted.
The adult seat belt is buckled.

1.

2.

3.

4.
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WARNING: The baby seat may only be attached 

to a forward-facing seat of the vehicle with a lap 

belt and diagonal belt on the front or rear, with the 

baby seat facing rearwards.

WARNING: The child seat may only be installed 

on a forward-facing seat of a vehicle with a lap 

belt and diagonal seat belt, and without an airbag.

Usage instructions for the car

Only suitable if the vehicle is equipped with static three-point seat belts and three-
point retractable belts that are approved according to UN/ECE regulation No. 16 or 
other equivalent standards.

LAP BELT

DIAGONAL BELT

On outer rear seat

On seats facing sidewards

On a rearward-facing seat

On front passenger seat 
without front airbag

On centre rear seat with 
3-point belt

YES

YES

YES

NO

NO

WARNING: There are enormous forces 

involved in an accident. Never try to secure a 

child in your lap with the vehicle seat belt or by 

holding onto them. 

WARNING: An airbag impacting the baby seat 

can seriously injure your child and possibly lead 

to death.

Secure your child in the car seat every 
time you drive.

Always attach the baby seat to the 
vehicle seat in a rearward-facing 
position.
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ACHTUNG: Do not use on a passenger seat 

with an activated airbag. If you need to mount 

the seat on the front passenger seat, please 

make sure that the airbag is deactivated.

For seats with side airbags, please 
refer to the instructions in your vehicle 
manual.
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Important: Please read the instructions carefully before use and keep them for future 
reference. Follow the manufacturer‘s instructions.

1. Never leave your child unattended.
2. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
3. To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding 

this product.
4. Do not let your child play with this product.
5. Use a harness as soon as your child sits unaided.
6. Always use the restraint system.
7. Check that pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly 

engaged before use.
8. This product is not suitable for running or skating.
9. Model:T880, “baby 2 go” brand, 0-36 months (up to 22kg).
10. When used for new borns the use of the most reclined position is recommended.
11. Mattress thickness is no more than 15mm.
12. Parking device shall be engaged when placing and removing the children.
13. The maximum weight of the basket is 5kg.
14. Load attached to handle or on the back of the backrest on the sides of the 

vehicle will affect the ability of the vehicle.
15. Please check alll parts regularly. If parts are broken or sewings are loose, please 

change these parts. When you assemble or disassemble parts, please refer to 
the instruction. The fabric cover can not be rinsed, when you clean it, please use 
brush or other clean ware to outwash splodge. When washing all other parts, 
please use soap or neutral cleaning mixtures.

16. This stroller is only for one child.
17. Do not use other company’s spare parts.
18. For a car seat used in conjunction with a chassis, this vehicle dose not replace a 

cot or a bed. If your child needs to sleep, then it should be placed in a suitable 
pram body, cot or bed.

19. Only replacement parts supplied or recommended by manufacturer shall be 
used.

ENGLISH

WARNINGS
FOR THE STROLLER
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WARNINGS
FOR CHILD CAR SEAT

1. Please read thoroughly before commencing installation as an incorrect 
installation could be dangerous.

2. Parents should not under any circumstances use this child seat restraint on a 
passenger seat equipped with an activated airbag. However, if you need to install 
the seat in the front passenger seat, please ensure that any airbag ist 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.
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.
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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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Practical, original Bergsteiger accessories are
available for your pram. These have been specially
developed for your pram. Find wonderful parasols, 
matching adapters, warm multi-purpose footmuffs 
and much more at:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer

Original Bergsteiger accessories

Following accessories (and much more) are available:

 adapter organizer  handmuffs

 footmuffs  parasols  pram lights
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Original Bergsteiger spare parts

Prams manufactured by Bergsteiger are extremely 
low-maintenance and are characterized by their 
quality and durability. Our designs are sturdy and 
carefully conceived. With the proper care, you will 
enjoyyour pram for a very long time. However, should 
there be a defect of any kind, you can order the
required spare parts. Wear parts such as hoses or tyres 
can also be purchased directly on the following 
website: www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile

All required spare parts are available:

 tyres  tubes  etc.

Bergsteiger Produkte GmbH

Kielweg 78

49356 Diepholz

Ust-IdNr.: DE 271112506

AG Walsrode HRB-Nr.: DE 202472

bergsteiger-kinderwagen.de

instagram.com/bergsteigerkinderwagen
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