
Fußsack
WICHTIG: Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

DE

2.1.

Entfernen Sie das Verdeck, indem Sie die Vor-
richtung des Verdeckes vorsichtig aus dem 

Sitzrahmen ziehen.

Platzieren Sie den Fußsack auf dem Sportsitz.

4. 5.

Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des 
Fußsackes und stülpen Sie die Öffnung über den Griff 

der Rückenlehnenverstellung. Der Klettverschluss muss 
nach Anbringung nicht mehr verschlossen werden.

3.

Entfernen Sie den Sicherheitsbügel, indem Sie die 
Entriegelungsknöpfe auf beiden Seiten drücken.

6.

Ziehen Sie die Sicherheitsgurte durch die vorher-
gesehenen Öffnungen. Sollten Sie den Fußsack für 
einen anderen Buggy oder Kinderwagen benutzen, 
kann auch die mittlere, senkrechte Öffnung für den 

Schrittgurt verwendet werden. 

Mit den Druckknöpfen auf der Vorderseite 
des Fußsack können Sie die Länge der Win-
terdecke, oder Sommerdecke, individuell 
anpassen. 

Nachdem Sie den Fußsack angebracht haben, stel-
len Sie sicher, dass das Verdeck, sowie der Sicher-

heitsbügel fest und korrekt installiert sind.



FootmuffEN
IMPORTANT: Keep these instructions for future reference.

2.1.

Remove the canopy by carefully pulling the 
canopy clamp from the seat frame.

Place the footmuff on the pushchair.

4. 5.

Open the velcro on the backside of the footmuff and 
put the opening over the backrest lever. The velcro does 

not need to be closed after the installation.

3.

Remove the safety bar by pressing the release 
buttons on both sides of the safety bar.

6.

Pull the safety harness through the opening slits. If 
you would like to use the footmuff for another bug-
gy or stroller, you can also use the vertical opening 

slit for the crotch belt.

Use the push buttons on the front side of 
the footmuff to adjust the length of the 
summer, or winter blanket.

After attaching the footmuff, make sure that the 
canopy and front bumper are correctly installed.



La chancelièreFR
IMPORTANT : Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

2.1.

Retirez la capote en tirant avec précaution 
sur les supports du châssis, au niveau du cadre 

du siège.

Placez la chancelière sur la poussette.

4. 5.

Ouvrez le velcro à l‘arrière de la chancelière et l’ouvrir 
sur le levier du dossier. Le velcro n‘a pas besoin d‘être 

refermé après l‘installation.

3.

Retirez l’arceau de sécurité en appuyant sur les 
boutons de déverrouillage des deux côtés de la 

barre de sécurité..

6.

Passez le harnais de sécurité à travers les encoches 
prévues à cet effet. Si vous souhaitez utiliser la 

chancelière sur une autre poussette, vous pouvez 
utiliser la fente d‘ouverture verticale, pour la sangle 

d’entrejambe.

Ajustez la longueur de la couverture d‘été 
ou de la couverture d‘hiver à l‘aide des 
boutons situés à l‘avant de la chancelière. 

Après avoir fixé la chancelière, assurez-vous que la 
capote et le pare-chocs sont correctement installés.
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