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Einführung

Introduction

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. Dieses Produkt wurde entwickelt,
um ein Kind ab 6 Monate oder bis zu
einem Maximalgewicht von 15 kg zu
transportieren. 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.

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.
This product is designed to transport
one child only from 6 months or up to
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.

Dieses Produkt wurde entwickelt und
getestet, um EN 1888:2012 zu entsprechen.

This product is designed and tested to
comply with EN 1888:2012.

UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES ZU GEWAHRLEISTEN, MACHEN SIE
SICH BITTE GENAU MIT DER VORLIEGENDEN ANLEITUNG BEKANNT
UND BEWAHREN SIE DIESE AUF.
WARNUNG! Lesen Sie bitte vor Benutzung des Kinderwagens die vorliegende Anleitung
			durch und bewahren Sie diese für später auf.
WARNUNG! Dieser Kinderwagen ist geeignet für Kinder ab 6 Monaten und
			für ein Maximalgewicht von 15kg.
WARNUNG! Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich, dass alle Vorrichtung vor der Nutzung eingerastet sind.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor jedem Zusammenfalten und Auseinanderklappen,
dass das Kind sich in sicherer Entfernung vom Wagen befindet.
WARNUNG! Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
WARNUNG! Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass die Vorrichtungen für die Babywanne,
			Sportwagenaufsatz und Autositz richtig eingerastet sind.
WARNUNG! Das Produkt ist weder zum Joggen noch zum Skaten geeignet.
WARNUNG! Jede Belastung des Schiebers führt zu einem Stabilitätsverlust des Kinderwagens.
WARNUNG! Es darf immer nur ein Kind im Kinderwagen befördert werden.
WARNUNG! Lassen Sie den Kinderwagen niemals auf einer geneigten Fläche stehen,
			auch nicht mit angezogener Feststellbremse.
WARNUNG! Der Kinderwagen darf nur benutzt werden, wenn alle Bauteile intakt sind.
WARNUNG! 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.
WARNUNG! Der Kinderwagen darf nur mit originalen, vom Produzenten bestätigten
			Bauteilen benutzt werden.
WARNUNG! Bei jedem Halt muss unbedingt die Feststellbremse angezogen werden.
WARNUNG! Der Kinderwagen darf nicht getragen werden, wenn sich das Kind in der
Tragewanne oder im Buggy-Aufsatz befindet.
WARNUNG! Man darf mit dem Kinderwagen keine Treppe hinunterfahren.
WARNUNG! Beim Auffahren auf den Bordstein oder eine Stufe ist die Vorderrad anzuheben.
WARNUNG! Verwenden Sie den Kinderwagen nicht in der Nähe von offenem Feuer,
			Flammen, Grill oder Ofen.
WARNUNG! Der Kinderwagen ist an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufzubewahren.
WARNUNG! Die Bremsen sollten betätigt werden, wahrend man das Kind in den
			Kinderwagen hineinlegt und herausnimmt.
WARNUNG! Maximal zulässige Belastung des Einkaufskorbs: 3kg.
WARNUNG! Der Aufsatz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.		
WARNUNG! Verwenden Sie immer das Gurtsystem
WARNUNG! Verwenden Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgurt.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Kinderwagens,
			dass der Faltmechanismus gesichert ist.
WARNUNG! Wenn Sie etwas verstellen, achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile
			des Kinderwagens keine Körperteile Ihres Kindes berühren.
WARNUNG! Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen/gestattet ist, sollte nicht
			verwendet werden.
Dieses Produkt entspricht EN 1888:2012
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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
eine 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.

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.
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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.
This stroller is suitable for children from 6 months and provide for maximum
weight of 15kg.
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 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 on the back of the backrest and/or
on the sides of the vehicle will affects 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.
Apply the brake during each Stop.
Do not carry the stroller with the child inside.

WARNING! Do not push the stroller down the stairs.
WARNING! Lift the front wheel when pushing the stroller over a curb or up a step.
WARNING! Do not use stroller near open fire, exposed flames, BBQ or heater.
WARNING! Keep the stroller out of reach of children.
WARNING! The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
WARNING! Maximum basket load: 3kg.		
WARNING! This seat unit is not suitable for children under 6 months.		
WARNING! Always use the restraint system.			
WARNING! Always use the crotch strap in combination with the waist strap.
WARNING! Before use, make sure the folding mechanisms are secured.
WARNING! During adjustment, make sure the mobile elements of the stroller are
		
not in direct contact with your child’s body.
WARNING! Accessories which are not approved by manufacturer shall not be used.
This product complies with EN 1888:2012

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.
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Einzelteile des Buggys Wood Art
Single components of buggy Wood Art

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

Vorderräder / Front wheels
Hinterräder / Rear Whells
Gestell / Frame
Verdeck / Canopy
Aufbewahrungskorb / Basket

Transportgriff / Transport handle
Sitzeinhang / Seat unit
Sitzpolsterung / Seat padding
Sitzgurte / Seat harness
Gurtpolsterung / Harness padding
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Einzelteile des Buggys Wood Art
Single components of buggy Wood Art
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Montageanweisungen
Assembly instructions
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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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knorr-baby/facebook

knorrbaby
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