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Informationen über das Gewicht, das Alter und/oder die Fähigkeiten des Kindes, für 
das das Fahrzeug geeignet ist (bis zu einem Gewicht von 15 kg, für 0-36 Monate).

WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN 
AUF. 

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

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

Zusammenklappen des Buggys 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. Bei Verwendung für Neugeborene empfehlen wir die Verwendung der am 

meisten zurückgelehnten Position.
10. Keine zusätzliche Matratze verwenden. 
11. Die Bremse muss beim Einlegen und Herausnehmen des Kindes  

betätigt sein. 
12. Die maximale Zuladung des Korbes beträgt 5 kg.
13. Ladung, die an dem Griff oder an der Rückseite der Rückenlehne an den Seiten 

des Fahrzeugs befestigt ist, wird die Fähigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.
14. Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Bauteile des Buggys. Wenn Teile gebrochen 

oder Nähte locker sind, tauschen Sie diese 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 und Seifenwasser, um Flecken zu entfernen. 

15. Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind geeignet.
16. Verwenden Sie keine Ersatzteile von anderen Firmen.
17. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet 

werden.

DEUTSCH

WARNHINWEISE
FÜR DEN BUGGY
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ENGLISH

WARNINGS
FOR THE BUGGY

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 sit 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. If use for new born recommend the use of the most reclined position.
10. Do not use an additional matress.
11. Parking device shall be engaged when placing and removing the children.
12. The maximum of basket is 5kg.
13. Do not load attached to handle or on the back of the backrest on the sides of the 

vehicle will affect the ability of the vehicle.
14. Please check rivets if loose regularly, parts if broken or sewing broken, if 

necessary, please change new parts. when you assemble and disassemble, 
please reference to instruction. Fabric cover can not be rinsed, when you clean 
fabric cover, please use brush or other clean ware to outwash splodge. The rest 
parts washed, please use soap or neutral cleaning mixure.

15. This stroller is only for one child.
16. Do not use other company’s spare parts.
17. Only replacement parts supplied or recommended by manufacturer shall be 

used.

Information concerning the weight, age and/or ability of the child for which the 
vehicle is suitable (weighing up to 15 kg, used to 0-36 months).

IMPORTANT: KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
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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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KINDERWAGENSETS, 

DIE GLÜCKLICH MACHEN.


