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Einführung

Introduction

Vielen Dank, dass Sie sich für einen
Kinderwagen von knorr-baby entschieden
haben. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sehr sorgfältig und bewahren
Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn Sie sich nicht an diese
Anleitung halten.

Thank you for choosing a stroller made
by knorr-baby. Please read the instructions carefully before use, and retain for
future reference. Your child’s safety may
be affected if you do not follow these
instructions.

Dieser Kinderwagen ist für Kinder mit
einem maximalen Gewicht von 15 kg
geeignet. Überladung, unkorrektes
Zusammenlegen und die Verwendung
von nicht zugelassenem Zubehör kann
zu einer Beschädigung dieses Produktes
führen. Das Kind sollte von sich bewegenden Teilen, während Einstellungen
vorgenommen warden, ferngehalten
werden. Kinder müssen immer angeschnallt sein und dürfen nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
Die Bilder dienen zur
Illustration und können vom tatsächlichen Modell abweichen.
Dieses Produkt entspricht
EN 1888:2012
Hergestellt in der EU.

This stroller is suitable for children with
a maximum weight of 15 kg. Overloading,
incorrect folding and the use of nonapproved
accessories may damage or break this
vehicle. The child should be clear of
moving parts while making adjustments.
Children should be harnessed in at all
times and should never be left unattended.
The pictures are for illustration only and
can vary from the actual model.
This product complies with
EN 1888:2012
Made in the EU.
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Informationen über die Anbringung von Warnhinweisen
Information about the attachment of warnings
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1. Babywanne: Unterhalb der Matratze
Carrycot: Below the matress
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Informationen über die Anbringung von Warnhinweisen
Information about the attachment of warnings
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2. Sportwagenaufsatz: Innenseite der Beindecke
Sport seat: inside of the foot cover
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Teileliste
Parts check list
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Teileliste
Parts check list
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1 Gestell
Frame

8 Sportwagenaufsatz
Sport Seat

2 Räder
Carrycot

9 Gurtpolster
Beltpads

3 Babywanne
Protective Cover
4 Schutzdecke
Mattress

10 Sitzeinlage
Seat insert
11 Beindecke
Foot cover

5 Matratze
Mattress

12 Schutzbügel
Bumper

6 Innenauskleidung
Inner lining

13 Regenschutzfolie
Rain shelter

7 Gurt für Babywanne
Safety belt for carrycot

14 Wickeltasche mit
Wickelunterlage
Diaper bag with
changing pad
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Entfalten des Gestells
Unfolding of chassis

PRECIOSO

Entfalten des Gestells und Einstellen des Schiebegriffs
Unfolding of chassis and adjusting the handle
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Zusammenfalten des Kinderwagens
Folding the stroller
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Zusammenfalten des Kinderwagens
Folding the stroller
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Montage der Räder
Installation of wheels
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Demontage der Räder
Removal of wheels
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Gebrauch der Bremse
Use of brake
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Montage des Zubehörs
Install the accessories
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Montage der Babywanne
Installation of carrycot
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Demontage der Babywanne
Removal of carrycot
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Verstellen des Verdecks
Adjustment of the canopy

PRECIOSO

Verstellen des Verdecks
Adjustment of the canopy
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Funktionen der Babywanne
Functions of carrycot
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Funktionen der Babywanne
Functions of carrycot
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Sicherheitsgurt für Babywanne
Safety belt for carrycot
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Wickeltasche mit Wickelunterlage und Regenschutz
Diaper bag with changing pad and rain cover
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Montage und Demontage des Sportwagenaufsatzes
Installation and removal of sport seat

PRECIOSO

Verstellen des Verdecks
Adjustment of the canopy
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Gebrauch des Sicherheitsgurtes
Use of the safety belt
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Gebrauch des Sicherheitsgurtes
Use of the safety belt
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Montage des Schutzbügels
Installation of the bumper
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Demontage des Schutzbügels
Removal of the bumper
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Verstellung der Rückenlehne
Adjustment of the backrest
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Funktionen des Sportwagenaufsatzes
Functions of the sport seat
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Funktionen des Sportwagenaufsatzes
Functions of the sport seat
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Regenschutz der Babywanne
Rain cover of the sport seat
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UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES ZU GEWÄHRLEISTEN, MACHEN SIE
SICH BITTE GENAU MIT DER VORLIEGENDEN ANLEITUNG VERTRAUT
UND BEWAHREN SIE DIESE AUF. VOR INBETRIEBNAHME MÜSSEN
ALLE VERRIEGELUNGEN ENTFERNT WERDEN.
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!
WARNUNG!
			
			
WARNUNG!
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!
			
WARNUNG!
			
WARNUNG!
			
			
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!
WARNUNG!
WARNUNG!
			
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!
			
			
			
WARNUNG!
			
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!

Lesen Sie bitte vor Benutzung des Kinderwagens die vorliegende
Anleitung durch und bewahren Sie diese für später auf.
Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen sitzen.
Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen
des Klappmechanismus geschlossen sind.
Vergewissern Sie sich vor jedem Zusammenfalten und Auseinanderklappen,
dass das Kind sich in sicherer Entfernung vom Wagen befindet.
Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
Bitte überprüfen Sie vor der Benutzung, ob die Befestigungsvorrichtung
der Babywanne, des Sportwagenaufsatzes oder des Kindersitzes
ordnungsgemäß verriegelt sind.
Das Produkt ist weder zum Joggen noch zum Skaten geeignet.
Jede Belastung des Schiebers führt zu einem Stabilitatsverlust
des Kinderwagens.
Der Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen.
Lassen Sie den Kinderwagen niemals auf einer geneigten Fläche stehen,
auch nicht mit angezogener Feststellbremse.
Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn Schrauben, Muttern, Bolzen
usw. fehlen oder wenn dessen Bestandteile beschädigt sind.
Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass das Produkt und alle
seine Bauteile funktionsfähig sind. Sollte ein Bauteil beschädigt sein, darf
das Produkt nicht benutzt werden.
Der Kinderwagen darf nur mit originalen, vom Produzenten bestätigten
Bauteilen benutzt werden.
Bei jedem Halt muss unbedingt die Feststellbremse angezogen werden.
Der Kinderwagen darf nicht getragen werden, wenn sich das Kind in der
Babywanne oder im Sportwagenaufsatz befindet.
Man darf mit dem Kinderwagen keine Treppe hinunterfahren.
Beim Auffahren auf den Bordstein oder eine Stufe ist die Vorderradaufhängung anzuheben.
Verwenden Sie den Kinderwagen nicht in der Nähe von offenem Feuer,
Flammen, Grill oder Erhitzer.
Der Kinderwagen ist an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufzubewahren.
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 Bett gelegt werden.
Die Bremsen sollten betätigt werden, während man das Kind in den
Kinderwagen hineinlegt und herausnimmt.
Dieser Kinderwagen ist bestimmt für Kinder vom 0.-36. Lebensmonat
und bis 15 kg.
Maximal zulässige Belastung des Aufbewahrungskorbs: 5 kg.
Maximal zulässige Belastung der Tasche: 2 kg
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BABYWANNE
WARNUNG!
WARNUNG!
			
			
WARNUNG!
WARNUNG!
WARNUNG!
			
WARNUNG!
WARNUNG!
			
WARNUNG!
			
			
WARNUNG!

Die Babywanne ist für Kinder im Alter von 0-6 Monaten geignet
Dieses Produkt ist für ein Kind geeignet, das nicht selbständig sitzen,
sich herumdrehen und sich nicht auf seine Hände und Knie hochstemmen kann. Maximalgewicht des Kindes: 9 kg.
Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, wenn Ihr Kind beginnt allein zu sitzen.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Matratze.
Es wird empfohlen, für ein Kind im Alter von 0 bis 6 Monaten
die Babywanne zu nutzen.
Stellen Sie niemals die Babywanne auf eine Erhöhung.
Vermeiden Sie, dass das Material der Matratze Flüssigkeiten
und Erbrochenes aufnimmt.
Bei der Montage der Babywanne müssen beide Easy-ClickSteckverbindungen in die Vorrichtungen am Gestell hörbar mit
zwei Klicks auf beiden Seiten einrasten.
Beim Abnehmen der Babywanne immer das Kind aus der Babywanne nehmen.

SPORTWAGENAUFSATZ
WARNUNG!
WARNUNG!
WARNUNG!
WARNUNG!
			
			
WARNUNG!
			

Der Aufsatz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
Verwenden Sie immer das Gurtsystem.
Verwenden Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgurt.
Bei der Montage des Sportwagenaufsatzes müssen beide Easy-ClickSteckverbindungen in die Vorrichtungen am Gestell hörbar mit
zwei Klicks auf beiden Seiten einrasten.
Beim Umsetzen und Abnehmen des Sportwagenaufsatzes immer
das Kind aus dem Sportwagenaufsatz nehmen.

WARTUNG UND REINIGUNG:
Das Produkt benötigt eine regelmäßige Wartung.
• Der Rahmen sollte nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Benutzen Sie kein
starkes Reinigungsmittel wodurch Sie das Plastik beschädigen können. Kontrollieren Sie
die Abnutzung der Räder von reinigen Sie diese von Staub und Sand. Schmieren Sie die
Räder regelmäßig mit Teflon oder Silikonspray.
• Bringen Sie den Kinderwagen nicht mit Salzwasser in Kontakt, um Rostentwicklung
zu vermeiden.
• Länger andauernde Sonneneinstrahlung kann zur Verfärbung des Materials
und der Bezugsstoffe des Kinderwagens führen.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reiniger oder andere Chemikalien.
• Wenn Räder quietschen, sparsam mit Teflon oder Silikon einsprühen. Verwenden Sie
keine Öle order Fette, da diese Schmutz anziehen können, der dann die Bewegung hemmt.
• Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Es kann möglicherweise unsicher sein Teile zu
verwenden, die nicht von knorr-baby GmbH geliefert wurden.
• Lagern Sie das Produkt niemals zusammengelegt im nassen Zustand. Lagern Sie es
niemals in einer feuchten Umgebung, da diese Schimmelbildung verursachen kann.

Dieser Kinderwagen entspricht EN 1888 : 2012
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WE DO CARE FOR YOUR CHILD’S SAFETY. THIS IS WHY YOU ARE KINDLY
REQUESTED TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS INSTRUCTION MANUAL
BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE. BEFORE COMMISSIONING ALL LOCKS MUST BE REMOVED.
WARNING!
			
			
WARNING!
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
			
			
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
WARNING!

Read this instruction manual before use and keep it for future reference. 		
Failing to observe the instructions and recommendations included herein 		
may affect the safety of your child.
Never leave your child unattended.
Ensure that all the locking devices are engaged before use.
To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and
folding this product.
Do not let your child play with this product.
Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are 		
correctly engaged before use.
This product is not suitable for running or skating.
Any load attached to the handle and/or the back of the backrest and/or on
the sides of vehicle will affect the stability of the vehicle.
The stroller is designed for one child only.
Never leave the stroller with your child in it on an inclined surface, even if 		
the brakes are locked.
Do not use the stroller if any of the components are damaged.
Before assembly, make sure the product and all of its components are in 		
good operating condition. If they are damaged, do not use the stroller.
Use only original, manufacturer-approved spare parts and accessories
Apply the brake during each Stop.
Do not carry the stroller with the child inside.
Do not push the stroller down the stairs.
Lift the front suspension when pushing the stroller over a curb or up a step.
Do not use this product near an open fire, BBQ or exposed flame.
Keep the stroller out of reach of children.
Never use the detached seat unit, pram body as carry cot.
For car seat used in conjunction with a chassis, this vehicle does not 		
replace a cot or bed. Should your child need to sleep, then it should be 		
placed in a suitable pram body, cot or bed.
The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
The stroller is designed for children between the age of 0 and 36 months 		
and of weight up to 15 kg.
Maximum basket load: 5 kg.
Maximum bag load: 2 kg.
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PRAM BODY
WARNING!
WARNING!
			
			
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!

Pram body is for child aged 0-6 months
This product is suitable for child who cannot sit up unaided, roll over and
cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the
child: 9kg
Use a harness as soon as your child can sit unaided
Do not add any additional mattress to the Carrycot
For children between the age of 0 and 6 months, reclining position is recommended
Never put the carrycot on the platform (e.g. Table).
The mattress fabric may not soak up vomits and fluids.
When mounting the carrycot, both Easy-Click plug connections must click
audible in the devices on the frame with two clicks, one on each side.
When removing the carrycot, always remove the baby from the carrycot.

SEAT UNIT
WARNING!
WARNING!
WARNING!
WARNING!
			
WARNING!
			

This seat unit is not suitable for children under 6 months.
Always use the restraint system, ensuring it is correctly adjusted at all time.
Always use the crotch strap in combination with the waist strap.
When fitting the sport seat both Easy-Click plug connections must click
audible in the devices on the frame with two clicks, one on each side.
When moving or removing the sport seat, always take the child out
of the sport seat.

CARE AND MAINTENANCE
The product requires periodic maintenance.
• The frame should be clean with a damp cloth. Do not use any strong detergent, thereby
you may damage the plastic. Control the wear of wheels and clean them from dust or sand.
Lubricate the wheels regularly with teflon or silicone spray.  
• Avoid contact with salt water which may cause rust.
• Long-term exposure to sunlight may cause fabric colour to fade.
• Do not use chemically active agent cleaners.
• If wheels squeak, lubricate sparingly with Teflon or silicone coating. Do NOT use oil
or grease based products as these will attract dirt, which will clog the movement.
• Only original replacement should be used. It may be unsafe to use parts not supplied
by knorr-baby GmbH.
• Do not fold or store the product while wet and never store in a damp environment
as this can cause mildew to form.

Complies with EN 1888 : 2012
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GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH VON ZWEI JAHREN
Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch von zwei
Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes
von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte diese Seiten, den von
Ihnen unterzeichneten Übergabe-Check, sowie den Kaufbeleg für die Dauer
der Gewährleistungsfrist auf. Ohne Vorlage dieser Dokumente kann
eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

WOFÜR ÜBERNEHMEN WIR GEWÄHRLEISTUNG?
Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler,
die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.
KEINE GEWÄHRLEISTUNG WIRD ÜBERNOMMEN …
Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware,
die von uns nicht vertreten sind. Dies gilt besonders für:
• Natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige
Beanspruchung.
• Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden
und auf Grund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen.
• Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (siehe Gebrauchsanweisung).
• Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung.
• Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes.
• Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes.
• Rost: Das Gestell ist rostschutzbehandelt, um einen ordentlichen Grundschutz zu geben.
Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten.
Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
• Kratzer: Bei Auftreten von Kratzer handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen,
wofür keine Gewährleistung übernommen werden kann.
• Schimmelbildung: Wenn Textilien feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet
werden, um Schimmelbildung zu vermeiden (s. Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden.
• Ausbleichen der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe der gültigen Normen entsprechen.
Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den
im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht
auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.
• Noppenbildung der Stoffe: Für Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen.
Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit
einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden.
• Einreißen der Nähte / Druckknöpfe / des Stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass
alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nähten und defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich
nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden.
• Räder: Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten
Schlag (,,eiern”) aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen.
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Platte Reifen bei Lufträdern können nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder
Fahren mit zu niedrigem Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung
übernommen werden.
WAS SIE BEIM KAUF BEACHTEN SOLLTEN
Bitte prüfen Sie, dass der Wagen vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile
fehlen. Prüfen Sie, dass alle Funktionen des Wagens vollständig funktionieren und bestätigen
Sie dieses auf dem Übergabe-Check.
VORGEHENSWEISE BEI REKLAMATIONEN
• Melden Sie Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Wagen gekauft
haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler
angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden.
• Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische
Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
VERWENDUNG, PFLEGE UND WARTUNG
Der Kinderwagen ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Original-Zubehör bzw. Ersatzteile verwendet
werden dürfen.

ÜBERGABE-PROTOKOLL
Händler:
Name:
Adresse:
PLZ:
Ort:
Telefon (mit Vorwahl):
E-Mail:
Wagentyp:
Artikel-Nummer:
Stoff-Farbe (Dessin):
Zubehör:
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ÜBERGABE-CHECK
1. Vollständigkeit

geprüft/i.O.

nicht anzuwenden

2. Funktionsprüfung
		Klappmechanismus
		Fahrverhalten
		 Räder überprüfen
		 Verstellmechanismen überprüfen
		Bremssicherheitsprüfung
		 Federung überprüfen

geprüft/i.O.
geprüft/i.O.
geprüft/i.O.
geprüft/i.O.
geprüft/i.O.
geprüft/i.O.

nicht anzuwenden
nicht anzuwenden
nicht anzuwenden
nicht anzuwenden
nicht anzuwenden
nicht anzuwenden

3. Unversehrtheit
		 Gestell überprüfen
		 Stoffteile überprüfen
		 Kunststoffteile überprüfen

geprüft/i.O.
geprüft/i.O.
geprüft/i.O.

nicht anzuwenden
nicht anzuwenden
nicht anzuwenden

Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, dass es komplett ausgeliefert worden ist,
		 frei von äußeren, bzw. sichtbaren Mängel ist und dass alle Funktionen vollständig intakt sind.
Folgende mir bekannten Mängel wurden festgestellt und akzeptiert:

Ich habe ausreichend Informationen über das Produkt und seine Funktionen vor
dem Kauf erhalten und die Pflege- und Wartungshinweise zur Kenntnis genommen.
Kaufdatum:
Käufer (Unterschrift):
Verkäufer (Name in Druckschrift):
Firmenstempel:

(Durch Unterzeichnung dieses Übergabeprotokolls werden die gesetzlichen Rechte des Käufers nicht eingeschränkt.)
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WARRANTY CLAIM OF TWO YEARS
You have a warranty claim of two years on this product. The warranty period begins
with the delivery of the product from your dealer. For proof please keep these pages,
the handover check signed from you, as well as the proof of purchase for the duration of the warranty period. Without presentation of these documents a complaint
cannot be processed.

WHAT DO WE ASSUME WARRANTY?
The warranty covers all material and manufacturing defects, which are available
at the time of delivery.
NO WARRANTY IS TAKEN ...
There is no warranty for defects or damage to the goods sold,
which are not represented by us. This is especially true for:
• Natural signs of use and damage due to extensive use.
• Consequential errors caused by the fact that damages / errors were not considered
lead to a more difficult repair.
• Damage due to improper or improper use (see instructions for use).
• Damage due to incorrect installation or commissioning.
• Damage due to negligent treatment or lack of maintenance of the purchased item.
• Damage caused by improper changes to the object of purchase.
• Rust: The frame is anti-rust treated to provide proper protection.
In the absence of maintenance, however, it may happen that rust spots occur.
No warranty is assumed for this.
• Scratches: Scratches are normal signs of use, for which no warranty can be assumed.
• Mold: If textiles have become damp, they must be dried properly to prevent mold growth
(see instructions for use). For mold no warranty can be assumed.
• Fading of fabrics: We confirm that the fabrics comply with the valid standards.
By sunlight, sweat, cleaning agents, abrasion (especially at the in the gripping area) or
too frequent washing fading can’t be excluded and therefore is no reason for complaint.
• Napping of the fabrics: No warranty is assumed for naps.
This falls under general dress care and can just like with wool sweaters with
a clothes brush or pimple machine are eliminated.
• Tearing the seams / press studs / of the fabric: Please check carefully when buying
all fabric parts, seams and snaps are properly sewn and fastened. Complaints of seams
and defective press studs must be complaint immediately after the error has been discovered. Please contact your dealer.
• Wheels: Stroller wheels are not balanced and can therefore can become slightly
out of round. Worn down wheels are natural signs of use.
Flat air wheels can only be traced back to external impact, sharp objects or low-pressure
driving. No warranty can be given for this.
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WHAT YOU SHOULD NOTE AT THE PURCHASE
Please check that the stroller has been delivered completely and that no parts
Are missing. Check that all functions of the stroller are working completely and confirm
this on the handover check.
PROCEDURE FOR COMPLAINTS
• Report mistakes immediately to the dealer where you purchased the stroller
by telephone to discuss further action. For safety relevant defects that are not
reported to the retailer within 30 days of occurrence no warranty can be guaranteed.
• When handling claims, product-specific depreciation rates for application are used
as a basis. Here we refer to the general Terms and conditions.
USE, CARE AND MAINTENANCE
The stroller is made for the transport of your child and must be maintained and maintained
so that its quality of origin is maintained. We expressly point out that only original accessories
or spare parts may be used.

TRANSFER PROTOCOL
Retailer:
Name:
Address:
Postal Code:
City:
Telephone (with area code):
E-Mail:
Type of stroller:
Item number:
Fabric colour (Dessin):
Accessoires:

PRECIOSO
TRANSFER PROTOCOL
1. Completeness

checked/o.k.

not to be used

2. Functional test
		 Folding mechanism
		 Driving behavior
		 Check wheels
		 Check adjusting mechanisms
		 Brake safety test
		 Check suspension

checked/o.k.
checked/o.k.
checked/o.k.
checked/o.k.
checked/o.k.
checked/o.k.

not to be used
not to be used
not to be used
not to be used
not to be used
not to be used

3. Integrity
		 Check the frame
		 Check fabric parts
		 Check plastic parts

checked/o.k.
checked/o.k.
checked/o.k.

not to be used
not to be used
not to be used

I checked the product and made sure, it was completely delivered, is free of external
		 or visible defects and that all functions are completely intact.
The following known deficiencies were found and accepted:

I received enough information about the product and its features before the purchase and
		 noted the care and maintenance instructions.

Date of purchase:
Customer (Signature):
Retailer (name in letters):
Company stamp:

(Signing this transfer protocol will not affect the buyer’s legal rights.)

www.knorr-baby.de

knorr-baby GmbH
Am Schafberg 4
D-96489 Niederfüllbach
Telefon/Fax:
Phone +49 (0) 9565 9449-80
Fax +49 (0) 9565 9449-85
E-Mail: info@knorr-baby.de

www.knorr-baby.de

knorr-baby/facebook

knorrbaby

www.knorr-baby.de

