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Hoe de buggy opvouwen.

Trek met je voet het sluitsysteem naar boven. Vouw het frame samen en duw het naar de  
voetsteun. Sluit het frame met de haak aan elkaar.

OPGELET: Het is  zeer belangrijk om deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

Hoe de buggy open te vouwen?
   1. Maak de haak los, die de handvaten aan het frame vastmaakt.
       Duw de voorwielen naar beneden en trek aan de handvaten, tot het frame volledig open vouwt  

Opgelet: Lees de instructie voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Belangrijk:
Deze buggy is voor baby’s ouder dan 6 maanden en minder dan 15kg.
OPGELET: Laat je kind nooit zonder toezicht.
OPGELET: Controleer alle veiligheidssytemen voor gebruik van de buggy.
OPGELET: Gebruik steeds het veiligheidsharnas.
OPGELET: Deze buggy is niet voor kinderen jonger dan +6maanden.

Om de buggy in goede staat te houden, volg aub deze instructies.
- Was de stof wanneer deze vuil is.
- Controleer het remsysteem voor gebruik van de buggy.
- Overschrijdt het maximum gewicht van 15kg niet.
- Houd de wielen schoon om soepel te rijden.

OPGELET: Elk optioneel accesoire kan de stabiliteit van de buggy beïnvloeden.
De accesoires moeten bij dezelfde fabrikant gemaakt worden.

Voor de buggy tot stilstaand te brengen volg aub deze instructies:
- Duw de rem naar beneden.
- Kijk naar de foto’s 5 en 6 voor verdere uitleg om de buggy juist tot stilstand te brengen.

OPGELET: Verwissel NOOIT het harnas van de benen met die van het bovenlichaam.

Om de veiligheid van de baby optimaal te houden in de buggy, moet u het harnas sluiten.
Laat de baby nooit zonder toezicht. 

Gebruik van het harnas:
- De bovenste gordels gaan over de schouders van de baby.
- De onderste gordels gaan over heupen.
- Klik de 4 gordels samen in 1 centerpunt.
Nu zit uw baby veilig vast in de buggy.

OPGELET: Kijk altijd eerst na of de gordels goed aangesloten zijn voor u vertrekt met uw kind.
OPGELET: Dit product dient niet om te lopen of te gebruiken als een skateboard.

SCHOONMAKEN
1. Niet in de droogkuis en geen bleekmiddel gebruiken.
2. Gebruik geen wasmachine, tenzij het op de label vermeld staat.
3. Enkel hand was op maximum 30°C.

VERZORGING EN ONDERHOUD
1. Kijk regelmatig de buggy na.
2. Kijk altijd na of de schroeven en vijzen en andere op hun plaats zitten. Om de veiligheid van je
    verzorgingsmateriaal voor de baby te behouden, kijk dan zeker na of er geen defecte stukken aan 
    de buggy zijn. Gebruik ook enkel accesoires die goedgekeurd zijn door de fabrikant.
3. Niet verwijderbare stoffen mogen enkel gereinigd worden met een vochtige doek. gebruik enkel zeep 
    of milde detergent. Wacht tot de stof volledig droog is voordat je deze gaat opbergen.
4. In sommige klimaten kan de stof schimmelen of vochtig worden. Om dit te voorkomen, 
    vouw de buggy niet op als ze nog vochtig of nat is. Berg de buggy altijd op in een geventileerde
    plaats.
5. Stop met het gebruik van de buggy als deze beschadigd of stuk is.
6. Hou aub deze instructies bij voor toekomstig gebruik.

  4. Duw het klepje aan de wielen naar boven voor 360° te draaien.
      Duw het klepje aan de wielen naar beneden voor ze vast te zetten.
      Duw op de rem aan de achterkant van de wielen op de buggy te stoppen.
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Comment plier le buggy?
Tirer le pied de la partie supérieure du système de verrouillage. 
Pliez le châssis et le pousser du repose-pieds.
Connecter le cadre avec le crochet à l’autre.

ATTENTION: C’est très important de garder ce manuel pour une utilisation ultérieure. 

Comment plier le buggy?
    1 Desserrez le crochet, qui gère attachés au châssis. 
       Poussez les roues avant et tirez les poignées, jusqu’à ce que complètement dépliage et

   
   

Attention: Lisez les instructions avant utilisation et conservez-le pour une utilisation ultérieure. 

Important: 
Le buggy est pour les bébés âgés de 6 mois et moins de 15 kg. 
ATTENTION: Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. 

ATTENTION: Toujours utiliser le harnais de sécurité. 
ATTENTION: Le buggy est pas moins de 6 mois + pour les enfants. 

Pour garder le buggy en bon état, s’il vous plaît suivez ces instructions. 
- Laver le tissu quand il est sale. 
- Contrôler le système de frein à utiliser le buggy. 
- Ne dépasse pas le poids maximum de 15 kg. 
- Gardez les roues propres pour une conduite souple. 

ATTENTION: Les accessoires en option peut affecter la stabilité de le buggy. 
Les accessoires doivent être faits par le même fabricant. 

Pour mettre en stagnante de le buggy, s’il vous plaît suivez ces instructions: 
- Poussez le frein vers le bas. 
- Regardez les photos 5 et 6 pour de plus amples explications précisément de porter le buggy est à 
l’arrêt. 
ATTENTION: Ne jamais changer l’armure des jambes avec celles de la partie supérieure du corps. 

Pour garder à le buggy, la sécurité optimale de l’enfant, vous devez fermer le harnais. 
Ne laissez jamais le bébé tout seul. 

Utilisez du harnais: 
- Les courroies supérieures vont sur   les épaules de l’enfant. 
- Les courroies inférieures sont sur   les hanches. 
- Cliquez les quatre ceintures ensemble. 
Maintenant votre bébé est en toute sécurité dans le buggy. 

enfant. 
ATTENTION: Ce produit n’est pas conçu pour utiliser comme un patin ou planche à roulettes. 

NETTOYAGE 
1 Ne nettoyez pas avec javel. 
2 Ne pas utiliser une machine à laver, sauf indication contraire sur l’étiquette. 
3 Lave à main d’une temperature maximum de 30 ° C. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

    matière de soins pour bébé regarde certain qu’il y ait des pièces défectueuses 
    à le buggy. N’utilisez pas des accessoires non approuvés par le fabricant. 
3 substances non-amovibles ne peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. 

    Attendez jusqu’à la pousette est complètement sec avant de la ranger.

   sont humides ou mouillées. Rangez le buggy toujours dans un lieu ventilé. 
5 Arrêtez d’utiliser le buggy s’il est endommagé ou cassé. 
6 S’il vous plaît garder ces instructions pour une utilisation future.

4 Poussez le couvercle sur la molette vers le haut à 360 ° tour. 
    
    Poussez le frein à l’arrière des roues sur le buggy pour arrêter. 
    Relâchez le frein de repousser. (Fig.6)

Ajuster la ceinture de sécurité. (Fig.7) 
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Wie man den Buggy faltet.

Ziehen Sie das Schließsystem mit dem Fuß nach oben. Falten Sie den Rahmen zusammen und drücken Sie ihn in Richtung 
Fußstütze. Verbinden Sie den Rahmen mit dem Haken.

ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, dieses Handbuch für zukünftige Verwendung aufzubewahren.

 
Achtung: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

ACHTUNG: Dieser Buggy ist nicht für Kinder jünger als + 6 Monate 
ACHTUNG:  Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt ACHTUNG: Überprüfen Sie alle Sicherheitssysteme, 
bevor Sie den Buggy benutzen 

ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

Dieser Buggy ist für Babys älter als 6 Monate und weniger als 15kg.

Die Räder für einen reibungslosen Betrieb sauber halten - Das Höchstgewicht von 15 kg nicht 
überschreiten.- Das Bremssystem für den Buggy überprüfen.- Den Staub waschen, wenn er verschmutzt 
ist Um den Buggy in gutem Zustand zu erhalten, folgen Sie bitte diesem Anweisungen.

Jetzt ist Ihr Baby im Buggy sicher befestigt.- Klicken Sie die 4 Gurte zusammen in 1 Mittelpunkt.

Die unteren Gurte gehen über die Hüften.- Die oberen Gurte gehen über die Schultern des Babys.

Verwendung des Gurtzeuges: Lassen Sie das Baby nie ohne Aufsicht. Um die Sicherheit des 

Babys im Buggy optimal zu halten, müssen Sie das Gurtzeug schließen.

ACHTUNG: Ändern Sie NIEMALS den Sitz der Beine mit denen des Oberkörpers 

Sehen Sie sich die Fotos 5 und 6 für weitere Erklärungen an, um den Buggy zum Stillstand zu bringen

Drücken Sie die Bremse nach unten, damit der Buggy anhalten kann Bitte folgen Sie diesen Anweisungen: 

Das Zubehör muss vom selben Hersteller stammen.

ACHTUNG: Jedes optionale Zubehör kann die Stabilität des Buggys beeinträchtigen.

6. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf. Verwenden Sie 
den Buggy nicht mehr, wenn er beschädigt oder kaputt ist, falten Sie den Buggy nicht, wenn er 
noch feucht oder nass ist. Lagern Sie den Buggy immer in einem ventilierten4. In manchen 
Klimazonen kann die Substanz schimmelig oder feucht werden. Um dies zu verhindern, oder 
ein mildes Reinigungsmittel. Warten Sie, bis der Stoff vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn lagern.
Nicht entfernbare Stoffe dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. benutzen Sie einfach 
Seife, um der Buggy zu sein. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör. 
Um Pflegeausrüstung für das Baby zu erhalten, achten Sie darauf, auf defekte Teile zu prüfen
Überprüfen Sie immer, dass die Schrauben und Schrauben und andere vorhanden sind. 
Für die Sicherheit von dir. Überprüfen Sie den Buggy regelmäßig.

PFLEGE UND WARTUNG 3. Nur Hand war maximal 30 ° C.

1. Verwenden Sie keine Waschmaschine, es sei denn, es ist auf dem Etikett angegeben.

2. Verwenden Sie nicht in der chemischen Reinigung und verwenden Sie kein Bleichmittel.

REINIGUNG ACHTUNG: Dieses Produkt sollte nicht zum Laufen oder als Skateboard verwendet werden.

ACHTUNG: Überprüfen Sie immer, dass die Gurte richtig verbunden sind, bevor Sie mit Ihrem Kind gehen.

4. Drücken Sie die Abdeckung an den Rädern nach oben für eine 360 ° -Drehung.
Schieben Sie die Abdeckung an den Rädern nach unten, um sie zu sichern.
Drücken Sie die Bremse auf der Rückseite der Räder, um den Buggy zu stoppen.
Lassen Sie die Bremse los, um zurückzufahren Abb 6

Stellen Sie den Sicherheitsgurt ein Abb 7
Schließen Sie die Gegenlichtblende Abb 8
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Wie entfaltet man den Buggy?
1. Lösen Sie den Haken, mit dem die Gri�e am Rahmen befestigt sind.
 Schieben Sie die Vorderräder nach unten und ziehen Sie an den Gri�en, 
bis sich der Rahmen vollständig aufklappt und in einer geraden Position ist. Fig 1
2. Drücken Sie mit dem Fuß auf den Boden, bis der Rahmen in die Verriegelungsposition einrastet. Bild 2
3. Ö�nen Sie das Sonnenverdeck Abb. 3
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