
FC26DE

Type H8

Vielen Dank, dass Sie unseren Kindersitz der Gruppe 3 ge-
kauft haben. Sollten Sie Hilfe zu diesem Produkt benötigen, 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Kindersit-
zes sorgfältig durch, und bewahren Sie sie als Referenz auf. 
Bei Nichteinhaltung dieser Anleitung wird die Sicherheit 
Ihres Kindes gefährdet.
• Die starren Komponenten und die Kunststoffteile des 
Kinderrückhaltesystems müssen so platziert und montiert 
werden, dass sie bei normalem Gebrauch des Fahrzeugs 
nicht unter einem beweglichen Sitz oder in der Fahrzeugtür 
eingeklemmt werden können.
• Alle Gurte zur Befestigung des Rückhaltesystems im Fahr-
zeug müssen straff gezogen werden. Die Gurte zum An-
schnallen des Kindes müssen korrekt angelegt und einge-
stellt werden. Die Gurte dürfen nicht verdreht sein.
• Achten Sie darauf, dass die Beckengurte so niedrig wie 
möglich sitzen, um das Becken perfekt zu unterstützen.
• Das Rückhaltesystem muss ausgewechselt werden, wenn 
es bei einem Unfall stark belastet wurde.
• Die Sicherheit wird gefährdet, wenn das System ohne Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde verändert oder er-
gänzt wird oder wenn die Herstellerangaben zur Montage 
des Kinderrückhaltesystems nicht genau befolgt werden.
• Schützen Sie den Sitz vor direkter Sonneneinstrahlung, um 
zu verhindern, dass sich das Kind verbrennt.
• Lassen Sie Kinder in einem Rückhaltesystem niemals un-
beaufsichtigt.
• Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke oder andere Gegen-
stände, die bei einem Aufprall Verletzungen verursachen 
können, richtig gesichert sind.
• Das Kinderrückhaltesystem darf nicht ohne den zugehöri-
gen Sitzbezug verwendet werden.
• Der Sitzbezug darf nur durch einen vom Hersteller emp-
fohlenen Bezug ersetzt werden, da er direkte Auswirkun-
gen auf die Funktion des Rückhaltesystems hat.
• Wenden Sie sich in Zweifelfällen hinsichtlich Montage und 
Verwendung des Sitzes an den Hersteller des Kinderrück-
haltesystems.
• Es dürfen keine anderen als die in den Anweisungen be-
schriebenen und am Rückhaltesystem gekennzeichneten 
Befestigungspunkte verwendet werden.
• Die Befestigung auf dem Rücksitz ist stets vorzuziehen, 
auch in Fällen, in denen die Straßenverkehrsbestimmungen 
eine Montage auf dem Vordersitz erlauben.
• Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs 
eingerastet ist.
• Stellen Sie sicher, dass das Gurtschloss des Hosenträger-
gurts oder das Gurtschloss des Fahrzeuggurts frei von Le-
bensmittelresten oder anderen Fremdkörpern ist.
• Achten Sie im Winter beim Anschnallen des Kindes darauf, 

dass es nicht zu dick angezogen ist.

Ihr Kindersitz Gruppe 3
Dieser Kindersitz gehört der Gruppe 3 an und ist für 

Kinder zwischen 22 und 36 kg. (1)

A. Vorrichtung für die Höheneinstellung des Gürtels
B. Schale + Bezug
C. Verstellhebel des EASYFIX-Systems
D. EASYFIX-Verbindungsstück (2x)

Einbau des Kindersitzes
Gr. 3, von 22 bis 36 kg

ACHTUNG
• Dies ist ein ‚HALB-UNIVERSELLES‘ KINDERRÜCKHALTE-
SYSTEM. Es ist nach der Regelung Nr. 44, Änderungen 04 
zugelassen. Dieses Rückhaltesystem darf ausschließlich in 
den Fahrzeugen verwendet werden, die in der beigefügten 
Liste der zulässigen Fahrzeuge aufgeführt sind.
• Nur geeignet für Fahrzeuge mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten 
(fest oder mit Aufrollvorrichtung) gemäß der UN/ECE-Rege-
lung Nr. 16 oder einem vergleichbaren Standard.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich an den Hersteller des 

Rückhaltesystems oder Ihren Händler.

Einbau des Sitzes in das Fahrzeug und Anschnal-
len des Kindes
ACHTUNG: Eine richtige Befestigung an den Isofix-Veran-
kerungen ist von größter Wichtigkeit für die Sicherheit Ihres 
Kindes. Ihr Kindersitz darf ausschließlich mittels 3-Punkt-Si-
cherheitsgurten (2) eingebaut werden, bauen Sie den 
Kindersitz nie mit einem 2-Punkt-Sicherheitsgurt (3) ein! 
Verwenden Sie niemals eine andere als die vorgeschrie-

bene Befestigung!

Legen Sie den Einstellgurt / Gurtfix über den Sitzbezug, 
damit er sich bei der Montage nicht verfängt. Ziehen Sie die 
EASYFIX-Verbindungsstücke des Kindersitzes (4).
Stellen Sie den Kindersitz so auf die Rückbank des Fahr-
zeugs, dass sich die EASYFIX-Verbindungsstücke vor den 
ISOFIX-Anbindungen der Rückbank befinden (5). Rasten 
Sie die EASYFIX-Verbindungsstücke in die Anbindungen 
ein; die Anzeigen an jedem Verbindungsstück müssen von 
Rot zu Grün wechseln (6). Um das Easyfix-System in der 
Länge zu verstellen, betätigen Sie den roten Griff an der 
Vorderseite des Kinderautositzes und drücken diesen vor-
sichtig in Richtung der Rückenlehne des Autositzes bis er 
fest gegen die Rückenlehne gedrückt wird (7) (8).

Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz. Ziehen Sie den Fah-
rzeuggurt heraus, und schließen Sie ihn.
Der Beckengurt sollte unterhalb der Armlehnen geführt 

werden. Der Diagonalgurt verläuft über die Schulter des 
Kindes und unter der Armlehne. Führen Sie den Einstellgurt 
hinter die Schulter des Kindes und befestigen Sie den roten 
Clip am diagonalen Teil des Sicherheitsgurtes (9).  Stellen 
Sie den Gurt so ein, dass der Diagonalgurt über die Schulter 
und vom Halsbereich (10) weggeführt wird.

Vergewissern Sie sich, dass der Gurt straff anliegt, nicht 

verdreht ist und nicht am Hals Ihres Kindes sitzt. Ziehen 
Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs straff.

Ausbau des Kindersitzes
Betätigen Sie den roten Hebel am EASYFIX-Unterteil, und 
ziehen Sie den Kindersitz nach vorne (11). Lösen Sie die 
beiden EASYFIX-Verbindungsstücke aus ihrer Anbindung, 
indem Sie die Entriegelungstasten der Verbindungsstücke 
zu sich ziehen. Die Anzeigen der Verbindungsstücke wech-
seln jetzt von Grün zu Rot (12) (13). Sie haben den Sitz 
erfolgreich ausgebaut und können ihn von der Rückbank 
nehmen.

Aufbewahrung der Anleitung
Bewahren Sie diese Anleitung zwischen der Schale und 
dem Bezug der Sitzfläche auf (i).

Pflegehinweise
Alle Textilteile sind abnehmbar. Verwenden Sie bei leichter 
Verschmutzung einen feuchten Schwamm mit Seifenlau-
ge, oder waschen Sie den Bezug von Hand bei 30 °C. Ver-
wenden Sie kein chlorhaltiges Reinigungsmittel. Nicht für 
Waschmaschinen und Trockner geeignet.
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Vorrichtung für die Höheneinstellung des Gürtels
Einbau


