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Einführung

Introduction

Lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch
sorgfältig durch und bewahren Sie diese
stets zusammen mit der Kinderrückhalteeinrichtung zur späteren Referenz auf.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung
kann die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Read these instructions carefully
before use and keep them with the child
restraint for future reference. Your child’s
safety may be arrected if you do not
follow these instructions.

Autokindersitz Gruppe 0+
Geeignet für Kleinkinder von Geburt
bis 13 kg (ca. 12-15 Monate)
Bei diesem Produkt handelt es sich um
eine Universal-Kinderrückhalteeinrichtung.
Sie ist nach ECE-Regelung 44, Änderungsserie 04 genehmigt für die allgemeine
Verwendung in Fahrzeugen und passt
in die meisten, aber nicht alle Pkw-Sitze.
Der ordnungsgemäße Sitz der Einrichtung
kann vorausgesetzt werden, wenn der
Fahrzeughersteller im Fahrzeughandbuch erklärt, dass das Fahrzeug für den
Einbau einer Universal-Kinderrückhalteeinrichtung der jeweiligen Altersgruppe
geeignet ist. Diese Rückhalteeinrichtung
wurde nach strengeren Bedingungen
der Klasse „Universal“ eingestuft als
vorhergehende Ausführungen, die nicht
diese Aufschrift tragen. Ausschließlich
geeignet für Fahrzeuge mit 3-PunktGurten die nach ECE Regelung Nr. 16
oder einem vergleichbaren Standard
geprüft und zugelassen sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an knorr-baby
GmbH. Kontaktdetails finden Sie am
Ende dieser Gebrauchsanweisung.

Group 0+ Infant carrier
Suitable for infants from birth to
13kg/29lbs (12-15 months approx)
This is a “Universal” child restraint.
It is approved to regulation No. 44.04
series of amendments, for general use
in vehicles and it will fit most, but not
all, car seats. A correct fit is likely if the
vehicle manufacturer has declared in
the vehicle handbook that the behicle is
capable of accepting a “Universal” child
restraint for this age group. This child
restraint has been classified as “Universal”
under more stringent conditions than
those which applied to earlier designs
which do not carry this notice. Only
suitable for use in approved vehicles
fitted with 3 point retractor safety belts,
approved to UN/ECE regulation No. 16
or other equivalent standard. In doubt
please contact knorr-baby GmbH. Contact
details are given at the end of this guide.
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Teile-Prüfliste
Parts check list

UK legal requirements
Front seat: Anyone, especially children,
travelling in the front seat of a car must
be properly restrained. Children under
three years must use a suitable approved restrained system.

Rear seat: All adults and children must
use seat belts or child restraints where
they are fitted in the rear of a car and
are available for use. If the appropriate
restraint is not available, children from
3 years must wear an adult seat belt if
available.
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Aufbewahrung für Bedienungsanleitung
User guide storage
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Montage-Schaubild
Assembly diagram

1
Verdeck
Hood

2
Gepolsterte Kopfstütze
Head hugger
4
Schultergurte
Shoulder straps
5
Schnalle
Buckle
9
Sicherheitsgurt-Entriegelungsknopf
Harness release button

11
Adapter-Entriegelungsknopf
Adaptors release button
7
Einstellungsknopf für Tragebügel
Carry handle adjuster button

6
Gurteinstellungsriemen
Harness adjuster strap
3
Beckengurtführungen
Lap belt guides

8
Außenseite
Shell

10
Abnehmbare Sitzabdeckung
Removable seat cover
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Montage-Schaubild
Assembly diagram

12
Diagonalgurtführungen
Diagonal belt guide

14
Keil
Wedge

13
Sitzpolster
Seat pad
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Montageanweisungen
Assembly instructions

1
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Montageanweisungen
Assembly instructions
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Montageanweisungen
Assembly instructions
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Feststellen des Sicherheitsgurts
Securing the harness
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Feststellen des Sicherheitsgurts
Securing the harness
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Verwendung
In use

1

ACHTUNG!
Babys unter 6 Monaten NICHT ohne
den Keil in den Fahrzeugsitz setzen.
KEIN zusätzliches Polster in den
Fahrzeugsitz legen.

ATTENTION!
DO NOT place the baby under 6 months
into the car seat without wedge. DO NOT
place any extra pad into the car seat.
www.knorr-baby.de
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Montage des Kindersitzes – rückwärts gerichtet
Fitting the child seat - rear facing
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Montage des Kindersitzes – rückwärts gerichtet
Fitting the child seat - rear facing
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ACHTUNG!

ATTENTION!

Befindet sich die Schließe des Sicherheitsgurts in der angezeigten Position, darf
das Kinderrückhaltesystem nicht benutzt
werden. Im Zweifelsfalls wenden Sie
sich bitte an knorr-baby GmbH. Kontaktinformationen befinden sich am Ende
der Bedienungsanleitung.

This child restraint must not be used if
the adult safety belt buckle is positioned
as shown. If in doubt please contact
knorr-baby GmbH. Contact details are
given at the end of this guide.
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Montage des Kindersitzes – rückwärts gerichtet
Fitting the child seat - rear facing

8

5

FORYOU

Abschließende Prüfliste
Final checklist

1

1

Prüfen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob der
Kindersitz sicher angebracht ist.
2

Check that your child seat is secure
before each journey.
2

Prüfen Sie, ob der Kindersitz mithilfe des Check you have installed your child seat
properly using a 3 point lap retractor
3-Punkte-Beckengurtes befestigt ist.
safety belt.
3

Vergewissern Sie sich, dass die Gurte
wie vorgeschrieben verlaufen und straff
sitzen.
4

Ensure that it is threaded correctly and
tight.
4

Prüfen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob
das Gurtsystem korrekt für Ihr Kind
eingestellt ist. Eine Passform für Winterkleidung ist für ein Kind in sommerlicher
Bekleidung zu locker.
5

3

Before every journey check that you
have adjusted the harness to fit your
child. A fitting for winter clothes will be
too loose for a child wearing summer
clothes.
5

Sorgen Sie dafür, dass sich der AutoMake sure that there are no kinks or
bzw. Kindersicherheitsgurt nicht verdreht twists in the car seat belt or harness.
oder verknotet hat.

www.knorr-baby.de

FORYOU

Sicherheits- und Pflegehinweise
WICHTIG! ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!
WARNUNG! Dieser Autokindersitz bietet maximalen Schutz und
ist nur sicher, wenn er den Anweisungen nach verwendet wird.
WARNHINWEIS! Nichtbefolgung dieser Anleitung könnte die
Sicherheit Ihres Kindes gefährden.
WARNHINWEIS! Lassen Sie Ihr Kind in der Babyschale im
oder außerhalb des Fahrzeugs niemals unbeaufsichtigt.
WARNHINWEIS! An der Kinderrückhalteeinrichtung dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, da dies die gesamte Sicherheit des Sitzes beeinträchtigen könnte.
WARNHINWEIS! Harte und Plastikteile der Kinderrückhalteeinrichtung müssen
so positioniert und montiert werden, dass sie während normalen täglichen Gebrauchs
des Fahrzeugs nicht von einem beweglichen Fahrzeugsitz oder in der Fahrzeugtüre
eingeklemmt werden können.
WARNHINWEIS! Sorgen Sie dafür, dass alle Gegenstände / Gepäcksstücke
z.B. am Schrägheck, die bei einem Unfall zu Verletzungen führen könnten,
ordentlich gesichert sind.
WARNHINWEIS! Ihr Babyautositz sollte nach einem Unfall ersetzt werden.
Er mag zwar unversehrt aussehen, schützt jedoch Ihr Kind bei einem weiteren
Unfall möglicherweise nicht so gut wie er sollte.
WARNHINWEIS! Verwenden Sie stets das Rückhaltesystem.
WARNHINWEIS! Achten Sie vor der Abfahrt stets darauf, dass Ihre
Kinderrückhalteeinrichtung sicher angebracht wurde.
WARNHINWEIS! Verwenden Sie keine tragenden Kontaktpunkte, als diejenigen,
die in der Bedienungsanleitung beschrieben und auf der Rückhalteeinrichtung
markiert wurden.
WARNHINWEIS! Stellen Sie eine nach rückwärts gerichtete Babyschale NICHT auf
einen Vordersitz, der mit Airbag ausgerüstet ist. Dies kann zu Tod oder ernsthaften
Verletzungen führen. Der Autosicherheitssitz darf nicht ohne Überzug verwendet
werden. Es muss stets ein ORIGINAL-Überzug für den Sicherheitssitz verwendet
werden, da der Überzug zur Sicherheit des Sitzes beiträgt.
WARNHINWEIS! Stellen Sie den Babyautositz nicht auf erhöhte Oberflächen wie
Tische, Arbeitsflächen, Betten usw., da die Gefahr besteht, dass er herabfallen
könnte. Dieses Produkt ist nicht für längere Schlafperioden gedacht.
WARNHINWEIS! Sollten sie Zweifel hinsichtlich der Montage bzw. der korrekten
Verwendung Ihres Kindersitzes haben, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen knorr-baby Händler oder an knorr-baby GmbH direkt. ACHTUNG! Prüfen Sie
vor Verwendung in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs, ob die Rückhalteeinrichtung für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
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WARNHINWEIS! Platzieren Sie Ihr Kind niemals in den Sitz, ohne es im Gurt zu sichern.
WARNHINWEIS! Der Kindersitz sollte, auch wenn nicht in Verwendung, stets mit
einem Sicherheitsgurt gesichert werden.
WARNHINWEIS! Prüfen Sie vor Montage der Kinderrückhalteeinrichtung stets,
ob Klappsitze im Fahrzeug sicher eingerastet sind.
WARNHINWEIS! Befindet sich ein Kind im vorderen Beifahrersitz, sollte der
leichtere Passagier hinter dem Kind Platz nehmen. Obwohl knorr/babz GmbH den
Kontakt eines Kindersitzes mit dem Fahrzeugsitz während der Entwicklung neuer
Produkte stets berücksichtigt, kann die Firma für allfällige Beschädigungen eines
Fahrzeugsitzes oder des Sicherheitsgurtsystems keine Verantwortung übernehmen.
WARNHINWEIS! Wir raten dringend an, Fahrzeugkindersitze nicht gebraucht zu
kaufen oder zu verkaufen, da man niemals sicher sein kann, ob der Kindersitz in
einen Unfall verwickelt war oder aufandere Weise beschädigt ist.

Pflege Ihres Produktes
• Der Bezug und das Zubehör lassen sich zur Reinigung abnehmen.
• Beachten Sie die eingenähten Etiketten mit der Pflegeanleitung für die Gewebe.
• Plastik- und Metallteile sowie den Sicherheitsgurt mit einem feuchten Tuch abwischen.
• Speise- und Getränkereste können in die Öffnung des Gurtverschlusses eindringen und dessen sichere Funktionsfähigkeit beieinträchtigen. Spülen Sie den
Verschluss bei Bedarf mit warmem Wasser aus.
• Lassen Sie sämtliche Bestandtelie natürlich an der Luft trocknen, bevor Sie sie
wieder benutzen bzw. aufbewahren.
• Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, Ammoniak,
Bleichmittel, Alkohol, Reinigungs- oder Lösungsmittel, Waschmittel, Spülmittel
oder Farben an irgendwelchen Teilen des Sitzes. Der Sicherheitsgurt und Sitz
können dadurch geschwächt werden.
• Die Sitzteile nicht mit Öl oder Fett abschmieren.
• Schützen Sie den Kindersitz stets vor Kontakt mit ätzenden Substanzen
wie z.B. Batteriesäure.
• Lagern Sie den Kindersitz bei Nichtgebrauch möglichst an einem trockenen, sicheren
Ort, ausreichend vor Wärmequellen und vor direktem Sonnenlicht geschützt.
• Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Auto-Kindersitz.

Kundendienst
Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben oder Ersatzteile dafür benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen knorr-baby Händler oder knorr-baby GmbH direkt.
www.knorr-baby.de
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Safety and care notes.
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!
WARNING! The car safety seat offers maximum protection and is only safe when
used in accordance with the instructions.
WARNING! Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions.
WARNING! Never leave you child unattended in the seat, either in or out of the car.
WARNING! No alternations may be made to the child restraint, as this could effect
the overall safety of the seat.
WARNING! Rigid items and plastic parts of the child restraint must be positioned
and installed so that they do not, under normal everyday use of the
vehicle, become trapped by a moveable seat or in a door of the vehicle.
WARNING! Ensure that all luggage/objects, on the parcel shelf for instance, likely
to cause injury in the event of an accident are properly secured.
WARNING! Always use the restraint system.
WARNING! Do not use any load-bearing contact points other then those described
in the instructions and marked on the restrained system. DO NOT
place rear-facing child seat on front seat with airbag. DEATH OR
SERIOUS injury can occur. The car safety seat must not be used
without the cover. Always use an ORIGINAL car safety seat cover,
as the cover contributes to the safety of the seat.
WARNING! Do not place the car safety seat on high surfaces, such as tables,
worktops, beds, etc., due to the risk of falling. This product is not
intended for prolonged periods of sleeping.
WARNING! If you are in any doubt about installation and proper use of your seat,
please contact your nearest knorr-baby retailer store.
WARNING! Before use check that the child restraint is compatible for use in your
car by referring to the vehicle handbook.
WARNING! Never place your child in the seat without securing them with the harness.
WARNING! The seat should always be secured with a seat belt, even when not in use.
WARNING! Always check that folding seats in the vehicle are locked securely
before installing the child restraint.
WARNING! When a child is in the front seat, the lighter passenger should be behind
the child, whilst taking into account child car seat contact with vehicle
seats throughout the development of new products, knorr-baby GmbH
cannot accept responsibility for damage occurring to vehicle seats
or seat belts.
WARNING! We strongly advise that child car seats are not bought or sold second-hand,
as you can never be sure if the seat has been involved in an accident
or otherwise damaged.
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Care of your product
• The cover and accessories are removable for cleaning.
• Refer to sewn in labels for fabric care instructions.
• Wipe clean plastic and metal components and the harness with a damp clothes.
• Food and drink may find their way inside the buckle of the harness. This may stop
it working properly. Wash in warm water until clean.
• Allow parts to dry naturally and fully before storing or use.
• Do no use abrasive cleaners, ammonia, bleach, spirit or solvent based cleaners,
detergents, washing up liquid or dye on any part of the seat, as these may weaken
the harness and the seat.
• Do not lubricate or oil any part of the seat.
• Do not allow the child seat to come into contact with corrosive substances
e.g. battery acid.
• Store in a dry, safe place when not being used, away from heat sources
or direct sunlight.
• Do not place heavy objects on top of the child car seat.

Customer care
Your child’s safety is your responsibility.
If you have a problem with this product or require replacements parts, please
contact your nearest knorr-baby retailer or knorr-baby GmbH directly.
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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
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