Gebrauchsanweisung

Modell Name

Modell Nr.:

bonavi Air

BNV-AA-BG-BGCE1

+0 Monate
bis max. 15kg
oder 4 Jahren,
je nach dem was zuerst
eintritt.

WICHTIG

En1888-1:2018 - WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN
UNBEDINGT AUFBEWAHREN.
Trotz sorgfältiger Bearbeitung können Druckfehler oder kurzfristige Änderungen der Produktspezifikationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Abbildungen in diesem Handbuch sind indikativ und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Achten Sie
in jedem Fall auf das eigentliche Produkt und die entsprechenden Merkmale. Der Buggy und seine Komponenten können Produktverbesserungen unterliegen. Somit können Änderungen in der Konstruktion, Herstellung oder dem Design ohne vorherige Ankündigung
vorgenommen werden, sobald alle Normen und Zertifizierungen vollständig bestanden sind. Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an das bonavi-Support-Team unter dem Kontaktformular bonavi.de/kontaktformular
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Hallo!
Wir möchten uns gerne vorstellen: Wir sind ein engagiertes
Team voller spannender Persönlichkeiten mit einer Vielzahl von
Hintergründen. Von Betriebswirten, Hebammen, Produktdesignern und Ingenieuren bis hin zu liebevollen Müttern und
Vätern. Unser Ziel war es, den besten Buggy auf dem Markt zu
entwerfen. Nach zahlreichen schlaflosen Nächten haben wir
die Schlüsselkomponenten definiert, die notwendig sind, um
einen Buggy wirklich perfekt zu machen:

1.
2.
3.
4.
5.

Großartiges Design
Hervorragende Funktionalität
Qualitativ hochwertige Materialien
Höchste Sicherheitsstandards
Und ein fairer Preis

Nach zahlreichen Entwürfen, Prototypen und technischen
Verbesserungen haben wir alle Schlüsselkomponenten zusammengefasst und unseren perfekten Buggy - bonavi Air – entwickelt. Abgesehen davon, dass bonavi ein großartiges Design
hat, wird euer bonavi zu einem festen Begleiter für die Familie
und begleitet euch auf jedes Abenteuer. Egal, ob ihr neue Ziele
oder neue Möglichkeiten erreichen wollt, bonavi wird jede
Reise bereichern!
Im Anschluss an diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir
euch alle großartigen Funktionen die bonavi zu bieten hat.
Bitte lest diese Anleitung sorgfältig durch.

Wir wünschen eine gute Fahrt!
Euer bonavi-Team
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Ohne Kompromisse

Paketinhalt
Bitte überprüfen Sie das Paket sorgfältig und stellen Sie sicher, dass keine der folgenden
Komponenten fehlen. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte direkt an das bonaviSupportteam unter dem Kontaktformular bonavi.de/kontaktformular
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Buggy

B

Hinterräder

C

Tragetasche

D

Sicherheitsbügel

E

Wechselauflage

F

Vorderräder

G

Haltegurt 2x

H

Moskitonetz

I

Regenschutz

J

Belüftungsfenster

J

WICHTIG Halten Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung bereit. Dieser Buggy
erfüllt die Anforderungen der EN1888-1:2018 Norm, und ist geprüft und zertifiziert
durch den TÜV SÜD.

Komponenten
Dies sind die grundlegenden Bestandteile des Buggys. Weitere Einzelheiten
entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.
Verriegelungsknopf
Faltmechanismus
Verdeck
Schiebegriff
Sicherheitsbügel

Fußstütze

Verriegelungsknöpfe
Vorderräder

Belüftungsfenster

Wechselauflage
Knöpfe zum Verstellen der Fußstütze
Bremse
Hinterrad

Vorderrad

Korb
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Montageanleitung
1.

2.

Ziehen Sie die Verriegelung zu sich,
um die Transportsicherung zu lösen.

3.

Heben Sie den Schiebegriff an
und ziehen ihn nach oben, um den
Rahmen auseinander zu falten.

4.

Halten Sie das graue Pedal mit Ihrem Fuß
fest gedrückt und ziehen Sie den Schiebegriff
zeitgleich nach oben, bis er völlig eingerastet
ist, was durch ein „Klick-Geräusch“ signalisiert
wird.

Setzen Sie die Vorderräder an der
Vorderachse des Fahrgestells ein.

5.

WARNUNG
Setzen Sie die Hinterräder in die Halterung an
der hinteren Aufhängung des Gestells ein.
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Ohne Kompromisse

Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr
Kind beim Entfalten/Zusammenfalten fern.

Schwenk- und fixierbare
Vorderräder
Schieben Sie den Feststellknopf nach oben oder unten, um
die Vorderräder zu entriegeln bzw. zu sperren. Das Verriegeln
der Vorderräder führt dazu, dass die Vorderräder nicht mehr
schwenken und eignet sich für unwegsameres Gelände. Die
Entriegelung der Vorderräder führt zu einer schwenkbaren
Bewegung für perfekte Wendigkeit in der Stadt.

Vorderräder abnehmen
Drücken Sie den silbernen Freigabeknopf und ziehen Sie das
Rad nach unten. Wenn Sie das Rad wieder anbringen, stellen
Sie sicher, dass es vollständig eingerastet ist, indem Sie es
leicht nach unten ziehen.

Hinterräder abnehmen
Drücken Sie den silbernen Freigabeknopf und ziehen Sie das
Rad nach unten. Wenn Sie das Rad wieder anbringen, stellen
Sie sicher, dass es vollständig eingerastet ist, indem Sie es
leicht nach unten ziehen.

Sicherheitsbügel
1.

2.

Befestigen Sie den Sicherheitsbügel, indem Sie
den Sicherheitsbügel in die Halterung des Kinderwagens einführen. Achten Sie darauf, dass
der Sicherheitsbügel vollständig eingerastet ist,
was durch ein „Klick-Geräusch“ signalisiert wird.

Den Sicherheitsbügel können Sie durch Drücken
der seitlichen Entriegelungsknöpfe auf beiden
Seiten der Sicherheitsleiste entfernen.

WARNUNG
Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsbügel an beiden Enden vollständig eingerastet ist.
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Sonnenverdeck verlängern
2.

1.

Sitzneigung

Das Sonnenverdeck kann durch das Öffnen eines zusätzlichen Abschnitts erweitert werden.

2.

1.

Drücken Sie den Druckknopf, um die
Rückenlehne in eine Liegeposition
zu bringen. Bitte beachten Sie, dass die
niedrigste Liegeposition für Neugeborene
geeignet ist.

Halten Sie die Schnur fest und ziehen die
Schnalle in Richtung der Rückenlehne, um
eine aufrechte Sitzposition der Rückenlehne
zu erreichen.

Fußstütze einstellen
2.

1.

Heben Sie die Fußstütze in die gewünschte
Position an. Wenn sich die Fußstütze in
ihrer niedrigsten Position befindet, ist sie so
flexibel, dass das Kind seine Füße auf dem
Vorderstange abstützen kann.
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Ohne Kompromisse

Um die Fußstütze nach unten zu verstellen,
ziehen Sie die seitlichen Schieber zu sich und
drücken die Fußstütze nach unten.

Bremsfunktion
2.

1.

Betätigen Sie die Bremse, indem Sie
das Bremspedal festdrücken.

Lösen Sie die Bremse, indem Sie das
Bremspedal leicht anheben.

WARNUNG
Bei der Verwendung der Bremse ist darauf zu achten, dass die Bremse vollständig eingerastet ist.
Achten Sie darauf, dass die Bremse immer betätigt ist, wenn der Buggy geparkt ist.

Entfernen des Einkaufkorbs

Um den Korb zu entfernen, öffnen Sie die Drückknöpfe und Klettverschlüsse, die sich jeweils
am vorderen und am hinteren Ende des Korbes
befinden.
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Abnehmen der Kopfstütze
Zum Abnehmen der Kopfstütze öffnen Sie zuerst den Klettverschluss und ziehen dann die
Schultergurte durch die Öffnungen hindurch.

Entfernen der Sitzauflage
1.

2.

Entfernen Sie den Sicherheitsbügel und
lösen Sie den Stoffbezug von der Fußstütze.

3.

Öffnen Sie den Klettverschluss auf der
Rückseite der Rückenlehne und lösen Sie
den Schultergurt, in dem Sie die Schnalle
durch die Öffnung schieben. Wiederholen
Sie diesen Schritt für den Hüftgürtel.
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Ohne Kompromisse

Lokalisieren Sie die Schnalle des Schrittgurtes
auf der Unterseite des Sitzes, und schieben
ihn durch den vorhergesehenen Spalt.

Montageanleitung Neugeborenen Funktion

nur verwendbar mit dem entsprechenden bonavi Air Zubehör

1.

2.

Entfernen Sie den Sicherheitsbügel und
lösen Sie den Stoffbezug von der Fußstütze.

Öffnen Sie den Sicherheitsgurt an der Rückseite der Sitzauflage.

3.
2
1
3
1

2
3

4.

Schließen Sie den Sicherheitsgurt der Sitzauflage unter der Fußstütze.

Legen Sie die Sitzpolsterung entgegen der
Fahrtrichtung des Buggys auf den Sitz, d.h.
das Kopfende der Sitzauflage muss nun
auf der Fußstütze liegen. Verbinden Sie die
Schnallen (1&3) mit dem Gestell, in dem Sie
sie durch die jeweiligen Schlitze schieben.
Fixieren Sie das Sitzpolster an dem vorhergesehenen Klettverschluss (2).

5.

Ziehen Sie den Gurt fest.
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6.

Öffnen Sie den Reißverschluss von rechts
nach links.

7.

Lösen Sie die Schlaufen und ziehen die Streben vorsichtig aus den Halterungen heraus.
Bewahren Sie das Belüftungsfenster gut auf.

8.

Vergewissern Sie sich, dass die Sitzauflage
richtig befestigt ist, indem Sie sie an dem
Sicherheitsgurt nach oben ziehen. Nur wenn
sich die Sitzpolsterung nicht verschiebt ist sie
richtig angebracht.
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Anbringen des Sonnenverdecks für
die Neugeborenen Funktion
1.

2.

Öffnen Sie den Reißverschluss, der das Sonnenverdeck mit dem Buggy verbindet.

Drücken Sie den Knopf an der Aufnahme des
Sonnenverdecks und ziehen Sie es aus der
Halterung heraus.

3.

4.

Drehen Sie das Sonnenverdeck um und
befestigen Sie es am Fußende an den seitlich
vorgesehenen Halterungen.

5.

Befestigen Sie den Haltegurt am Gelenk des
Buggys, um ihn dann mit dem Druckknopf am
Verdeck zu fixieren. Wiederholen Sie diesen
Schritt auch auf der anderen Seite des Sonnenverdecks.

4.

zip
zip
Verbinden Sie nun den Haltegurt, der sich auf
der Unterseite des Gestells befindet, mit dem
unteren Ende des Sonnenverdecks. Wiederholen Sie diesen Schritt auch der der anderen
Seite des Sonnenverdecks.

Verbinden Sie den Reißverschluss der Stoffabdeckung, die sich unterhalb der Fußstütze
befindet, mit dem Sonnenverdeck.
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Sicherheitsgurt
1.
Verbinden Sie den Schultergurt (1) und den
Taillengurt (2) bevor Sie beide in die Schnalle
einführen. Diesen Schritt auch für die andere
Seite des Sicherheitsgurt durchführen.

WARNUNG
Verwenden Sie die Sicherheitsgurte immer
bei Verwendung des bonavi Buggys.

2.

3.

Zum Lösen des Sicherheitsgurts drücken Sie
die Öffnungstaste (3) und ziehen Sie den Taillen- und Schultergurt heraus.

Die Gurtlänge kann der Größe Ihres
Kindes angepasst werden.

Höhenverstellung Schultergurt

Der Schultergurt kann auf verschiedene
Höhen eingestellt werden und muss auf die
Körpergröße Ihres Kindes abgestimmt sein.
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Ohne Kompromisse

Um die Höhe des Schultergurtes einzustellen,
ziehen Sie die verstellbare Schnalle nach oben
oder unten und stoppen Sie an der gewünschten Position.

Falten Sie den Buggy
1.

2.

Drücken Sie zuerst den Verriegelungsknopf (1) am Schiebegriff und halten ihn gedrückt,
um dann die Falttaste (2) zu betätigen.

Halten Sie die Falttaste gedrückt und
drücken den Schiebegriff nach unten.

4.

3.

Falten Sie das Verdeck nach unten,
bis hin zur Rückenlehne.

Klappen Sie die Rückenlehne nach vorne,
bis sie auf der Sitzfläche aufliegt.

6.

5.

Ziehen Sie nun den Klappgriff, der sich
unter dem Sitz befindet, nach oben, um den
Rahmen zusammenklappen zu lassen.

Drücken Sie den Buggy zusammen, bis er vollständig gefaltet ist und die Transportsicherung
vollständig eingerastet ist.

WARNUNG
Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Einfalten und beim
Zusammenfalten von dem Buggy ferngehalten wird.
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5.

6.

Den gefalteten Buggy können Sie entweder
anhand der Trageschlaufe, oder mit dem
zusätzlichen Gurt tragen.

Befestigen Sie die Karabiner des Tragegurts an
dem am Gestell vorher-gesehenen Schlaufen.

WARNUNG
Wenn der Tragegurt nicht befestigt ist, dann lassen Sie ihn nicht in der Nähe von Kindern.
Es besteht Strangulationsgefahr.

7.

Um den zusammengefalteten Buggy zusätzlich zu sichern, befestigen Sie die Klettverschlüsse
an der Rückenlehne um den Schiebegriff herum. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen
Seite.
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Ohne Kompromisse

Belüftungsfenster
Im Sommer kann das Belüftungsfenster der Rückenlehne für bessere Belüftung und gegen möglichen Hitzestau geöffnet werden. Öffnen Sie dafür die beiden Reißverschlüsse auf der Rückseite
des Buggys. Rollen Sie den Stoff nach oben und befestigen Sie ihn anhand der vorhergesehenen
Schlaufe. Wir empfehlen, diese Funktion nur im Sommer zu nutzen.

1.

2.

3.

Zubehör
Regenschutz
Ziehen Sie das Regenverdeck über den Schiebegriff und befestigen es an
den Klettverschlüssen der
Aussparung. Verschließen
Sie die unteren Klettverschlüsse mit dem Gestell.

Moskitonetz
Befestigen Sie das
Moskitonetz mit den
Klettverschlüssen
jeweils an beiden Seiten
des Gestells und ziehen
es über die Fußstütze.

WARNUNG
Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise für den Regenschutz und das Moskitonetz sorgfältig
durch. Die Sicherheitshinweise sind an dem Regenschutz / Moskitonetz angebracht.

Verstauen im Kofferraum und Flugzeug

Der gefaltete Buggy ist sehr kompakt im zusammen-geklappten Zustand und passt praktisch in
jeden Kofferraum, oder in das Handgepäckfach im Flugzeug. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich
bereits vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft nach den aktuell gültigen Handgepäckvorschriften zu erkundigen, da diese variieren können.
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Warnhinweise
WICHTIG
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für weitere
Informationen auf. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu
schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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WICHTIG: Dieses Produkt ist nicht zum Skaten oder Joggen geeignet.
Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
Tätigen Sie regelmäßige Prüfungen an Ihrem Buggy, um sicherzustellen, dass alle
Schrauben und Teile richtig angezogen sind.
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des
Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
Betätigen Sie immer die Feststellbremse, wenn der Kinderwagen steht und wenn das Kind 		
in den Wagen gesetzt oder aus dem Buggy genommen wird. Durch Drücken des Pedals in 		
der Mitte wird die Bremse aktiviert. Zum Lösen der Bremse das Pedal wieder mit dem Fuß
nach oben drücken.
Jegliche Belastung am Griff und/oder an der Rückenlehne und/oder an der Seite des
Buggys beeinträchtigt die Stabilität des Buggys.
Pakete und/oder Zubehörteile, die auf dem Buggy platziert werden, können dazu
führen, dass der Kinderwagen instabil wird.
Nicht von bonavi zugelassenes Zubehör darf nicht verwendet werden.
Hängen oder legen Sie keine Gegenstände auf den Buggy, da sonst Gefahren für das Kind 		
nicht ausgeschlossen werden können.
Verwenden Sie den Buggy nicht, wenn eines der Teile beschädigt, zerrissen ist oder fehlt.
Der bonavi Buggy bietet jeweils immer nur für ein Kind Platz.
Setzen Sie keine zusätzlichen Kinder und/oder Taschen und/oder Gepäck in den Buggy.
Alle Kunststoffverpackungen müssen von Kindern ferngehalten werden, um Erstickungen zu vermeiden.
Lagern Sie den Buggy in einer trockenen Umgebung und vermeiden Sie starke Sonnen-bestrahlung.
Wenn der Buggy bei Regen oder in einer feuchten Umgebung benutzt wurde, sollte der 		
Buggy bei Raumtemperatur und in einer trockenen Umgebung getrocknet werden. Bei 		
Schneefall muss der Buggy vor dem Trocknen vom Schnee befreit werden.
Halten Sie den Buggy regelmäßig sauber und vermeiden Sie starke Verschmutzungen,
da dies die Qualität und die Lebensdauer des Buggys beeinträchtigen kann.
Benutzen Sie den Buggy nicht in unebenen Umgebungen, da das Risiko des Umkippens nicht ausgeschlossen werden kann. Achten Sie besonders darauf, wenn Sie einen
Bordstein oder andere unebene Flächen hinauf oder hinuntergehen.
Setzen Sie den Buggy keiner extremen Kälte, Hitze oder Feuer aus.
Lagern Sie den Buggy nicht im Freien, da die Witterungen die Leistung und den
Produktlebenszyklus beeinträchtigen können.
Bei Verwendung eines Adapters zur Befestigung eines Autositzes am Fahrgestell von
bonavi sind die vom Hersteller des Fahrzeugsitzes angegebenen Gewichtsbeschränkungen zu beachten.
Autositze, die in Kombination mit dem bonavi Buggy verwendet werden, sind kein Ersatz
für einen geeigneten Sportsitz-, Babywanne- oder Babybett.
Sollte ihr Kind schlafen müssen, dann sollte es in einem geeigneten Kinderwagen, Kinder		
bett oder Bett platziert werden.
Halten Sie den Buggy immer fest, wenn Sie sich auf einer abschüssigen Fläche
befinden, auch wenn die Bremse eingerastet ist.

Ohne Kompromisse

• Stellen Sie vor dem Gebrauch stets sicher, dass der Sicherheitsbügel korrekt mit dem Sitz verbunden ist.
• Der Buggy darf niemals auf Treppen oder Rolltreppen benutzt werden, da Ihr Kindmherausfallen könnte.
• Halten Sie den Buggy von offenen Feuern und anderen Wärmequellen fern, wie z. B. Heizelemen
ten, Gas-Heizstrahlern, usw.
• Schnüre können zu Strangulationen führen! Legen Sie keine Gegenstände mit einer 		
Schnur um den Hals ihres Kindes, wie Schnullerschnüre o.ä. Hängen Sie keine Schnurspiel-		
zeuge über den Buggy und befestigen Sie keine Schnüre am Spielzeug.
• Heben Sie niemals den Buggy an, wenn Ihr Kind drin liegt oder auf dem Sitzplatz sitzt.
• Verwenden Sie immer die Sicherheitssysteme Ihres bonavi Buggy, einschließlich
Verriegelungen, Bremse und Sicherheitsgurte. Überprüfen und warten Sie diese Sicher		
heitsmerkmale regelmäßig.
• Wenn die empfohlene Last des Herstellers überschritten wird, kann das Produkt instabil werden.
• Verwenden Sie den Buggy nicht als Transportmittel in einem Kraftfahrzeug.
• Es dürfen nur die von Bonavi empfohlenen, oder selbst hergestellten Ersatzteile verwendet werden.
• Stellen Sie immer sicher, dass der Kopf des Kindes in der Liegeposition niemals niedriger 		
als der Körper des Kindes sein sollte.
• Die maximale Gewichtsbelastung für die Bonavi Sitzeinheit beträgt 15 kg. oder bis 4 Jahren,
		
je nach dem was zuerst eintritt. Die maximale Gewichtsbelastung für den Korb beträgt 5 kg.
• Vermeiden Sie schwere Verletzungen durch Herunterfallen oder Herausrutschen.
• Vergewissern Sie sich, das das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens 		
außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
• Verwenden Sie das Rückhaltesystem immer bei Verwendung des Buggys.
• Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
• Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Kinderwagens spielen.
• Kinder dürfen nicht auf der Sitzeinheit stehen oder aus der Sitzeinheit herausklettern. 		
Kinder dürfen nicht selbständig in die Sitzeinheit steigen.
• Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann.

Gewährleistungspflicht
Gewährleistung und Garantie:
Als Hersteller, bietet Ihnen The Happy Baby Company GmbH mit Sitz in Berlin für den
bonavi Buggy (nachfolgend “Produkt” genannt) folgende Gewährleistung und
Garantie an.

Gewährleistung, Garantie:
1. The Happy Baby Company GmbH haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden ge		
setzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt 		
die Gewährleistungsfrist auf von Bonavi gelieferte Sachen 12 Monate. Bei von The Happy
Baby Company GmbH gelieferten gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist
gegenüber Unternehmern und Verbrauchern 12 Monate.
2. Zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen Reklamationen 		
steht der Kundendienst von Mo-Fr in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter dem
Kotaktformular bonavi.de/kontaktformular sowie Telefon: +49 (0) 30 22957658 zur Verfügung.
Sie können sich aber auch schriftlich oder auf andere Weise bei uns melden.
3. Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von The Happy Baby Company GmbH geliefer
ten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen 		
Artikel abgegeben wurde.
The Happy Baby Company GmbH behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen
abzuändern. Die aktuellen Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website: www.bonavi.de
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Sicherheitsbestimmungen
Sicherheit war für uns bei der Entwicklung des bonavi-Buggys oberste Priorität. Daher erfüllt bonavi die
höchsten Sicherheitsstandards, die von der renommierten deutschen Prüfstelle TÜV SÜD geprüft und
zertifiziert wurden. Alle relevanten europäischen Normen wurden zertifiziert: EN1888-1:2018.

Wartungs- und Pflegehinweise
Um eine reibungslose und dauerhafte Fahrt mit Ihrem bonavi Buggy zu gewährleisten, bitten wir
Sie um eine regelmäßige Pflege, Reinigung und Wartung Ihres Buggys. Vergessen Sie nicht, dass
Ihr bonavi täglich im Einsatz ist und somit natürliche Gebrauchsspuren und Verschleiß normale
Erscheinungen sind.
Um sicherzustellen, dass Ihre Garantie gültig ist, muss die Verwendung des Buggys in Übereinstimmung
mit unserer Gebrauchsanweisung von Pflegehinweisen erfolgen. Bitte befolgen Sie die wichtigsten
Tipps für die Pflege und Reinigung Ihres Buggys in regelmäßigen Abständen:
• Räder reinigen: Nehmen Sie in regelmäßigen Abständen die Räder vom Gestell ab und
bürsten Sie jeglichen Schmutz, Steine oder Sand von der Innenachse des Rades ab. Verwenden
Sie eine Bürste und Wasser oder Reinigungsmittel wie WD-40, um den Schmutz von den Rädern
zu entfernen. Tauchen Sie die Radlager nicht in Wasser ein. Um die Geschmeidigkeit der Räder
beizubehalten, können Sie die Radaufhängungen mit etwas Vaseline eincremen.
• Gestell reinigen: Die Aluminiumteile Ihres Bonavis sind eloxiert, um sie vor externen Ein flüssen
zu schützen. Eloxiertes Aluminium reagiert empfindlich auf säurehaltige Reini gungsmittel und 		
Fett, was zu Flecken oder Verfärbungen führen kann. Reinigen Sie das Gestell mit einem weichen
Staubtuch und lauwarmen Wasser.
• Gelenke und Räder ölen: Um einen angenehmen Fahr- und Bedienkomfort zu gewähr leisten, 		
ölen Sie bitte die Räder und die Gelenke in regelmäßigen Abständen. Benutzen Sie dafür handels
übliche Vaseline oder Automobil Schmierstoff, wie WD-40, möglichst auf Silikonbasis.
• Stoffe reinigen und pflegen: Alle Stoffe können bei 30 Grad Handwäsche gereinigt werden. 		
Verwenden Sie niemals Bleichmittel oder andere chemische Reinigungsmittel. Die äuße ren Stoffe
(zum Beispiel die Sonnenverdecke) können Sie mit einem Lappen säubern. Achten Sie darauf, 		
bei Sonnenschein den Kinderwagen nicht in der prallen Sonne stehen zu lassen. Durch die erhöte
Sonneneinstrahlung können die Stoffe verblassen.
• Schiebegriff: Verwenden Sie einen weichen Schwamm und lauwarmes Wasser, um den 		
Schiebegriff und den Sicherheitsbügel vorsichtig von jeglichem Schmutz zu reinigen. Wi schen Sie
den Schiebebügel und den Sicherheitsbügel mit einem trockenen Tuch trocken.
• Regenschutz: Verwenden Sie bei Regen immer den Regenschutz, da sich sonst Wasser
flecken auf den äußeren Stoffen bilden können. Reinigen Sie die Regenabdeckung nur mit
einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass der Regenschutz nach dem Gebrauch ausrei chend
getrocknet wird, bevor er wieder verstaut wird.
• Lagerung: Der Buggy und alle Zubehörteile von Bonavi müssen in einer trockenen Um		
gebung bei normaler Raumtemperatur gelagert werden und müssen bei Nässe entfaltet bleiben,
um Schimmelbildung zu vermeiden.
• Bewegliche Teile: Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen ob alle Schrauben fest sitzen.
• Besondere Pflege in den Wintermonaten: Durch Streusalz können im Winter verstärkt Korrosionen an
Gestell und Bremse entstehen, daher bitten wir Sie besonders in den kalten Monaten Ihren Buggy
gründlich mit Wasser zu reinigen und im Anschluss zu trocknen.

Sollten Sie bestimmte Ersatzteile nachkaufen müssen, dann können Sie das direkt über unseren
Webshop www.bonavi.de beziehen, oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
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Maße
(L x H x B)
.............................................................................................
Auseinandergeklappt
85 x 102 x 47 cm
.............................................................................................
Zusammengeklappt ohne Hinterräder
35 x 43 x 25 cm
...........................................................................
Zusammengeklappt mit Hinterräder
45 x 47 x 30 cm
.............................................................................................
Rückenlehne
50 x 31 cm
.............................................................................................

Gewicht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buggy mit Rädern					
7,4 kg
.............................................................................................
Buggy ohne Räder
6,3 kg
.............................................................................................

Kontakt & Service
Für weitere Fragen, besuchen Sie unsere Website:
www.bonavi.de
oder kontaktieren Sie unser Support-Team für weitere Unterstützung:
support@bonavi.de
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Instruction
Manual

Model Name

Model Nr.:

bonavi Air

BNV-AA-BG-BGCE1

+0 Month
to max. 15kg
or 4 years old,
whichever comes
f irst

IMPORTANT

EN1888-1:2018 - IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Despite careful editing it is not possible to completely rule out printing errors or changes to product specifications at short notice.
The pictures in this manual are indicative in nature and may vary from the actual product. In any case refer to the actual product.
The buggy and its’ components may be subject to product improvements. Thus, there can be changes in design, manufacturing or
construction without prior notification once all regulations and tests have been fully passed. For further information, please contact
the bonavi support team using the contact form: bonavi.de/kontaktformular
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EN

Hey There!
Let us introduce ourselves: We are a team of highly dedicated
individuals with a great variety of backgrounds, ranging from
successful entrepreneurs, product designers & engineers,
to loving moms and dads. Our goal was to design and to create
the best possible baby buggy out there. After numerous
sleepless nights we have defined the key components,
which are needed to make a baby buggy truly perfect:

1. Great design
2. State-of-the-art functionality & usability
3. Top quality materials
4. Highest safety standards
5. Fair price
After numerous designs, prototypes, and engineering
improvements we have combined all key components and
developed your perfect baby buggy – bonavi Air.
Besides having a great design, your Bonavi will be your best
companion for every family adventure and will grow happily
along with your child.
Whether you decide to explore new destinations or new
possibilities your bonavi will enrich every journey! Following
this step-by-step guide will show you all the great features
and functionalities your bonavi has to offer. Please read this
manual carefully.

We wish you a great journey!
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Package Contents
Please check the package carefully and make sure that none of the following
components are missing. In case something is missing, please contact the bonavi
support team immediately using the contact form: bonavi.de/kontaktformular

B

C

G

A

D

H

E

I

F

A

Buggy

B

Rear wheels

C

Carrying bag

D

Front bumper

E

Reversing seat kit

F

Front wheels

G

Straps 2x

H

Mosquito net

I

Rain cover

J

Ventilation window

J

IMPORTANT Keep these instruction for future reference.
This buggy complies with EN1888-1:2018, tested and certified by TÜV SÜD.

Components
These are the basic components of the buggy.
For further details, please check the instruction manual.
Locking button
folding mechanism
Canopy
Push handle
Front bumper

Footrest

Ventilation window

Reversing seat kit
Footrest lever

Front wheel
locking knob

Brake
Rear wheel

Front wheel

Basket
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Assembly instruction
1.

2.

Pull back the transportation latch
to release the lock.

3.

Lift up the push handle and pull it
upwards to unfold the frame.

4.

Push down the grey pedal with your foot and
simultaneously pull the push handle upwards
until the frame is fully engaged, indicated by
a „click“.

Insert the front wheels on the front
axle of the chassis.

5.

WARNING
Insert the rear wheels into the fixture at
the rear suspension of the chassis.
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To avoid injuries, ensure that your child is kept
away whenever unfolding or folding this product.

Swivel and Fix Front Wheel
Push the locking knob inward or outward to lock and unlock the
front wheels. Locking the front wheels will result in no swiveling
motion for rough terrain. Unlocking the front wheels will result
in swiveling motion for quick and easy turns in the city.

Detach Front Wheels
Press down the quick release button and pull down the wheel.
When attaching the wheel again, ensure that it is fully engaged
by pulling it down slightly.

Detach Rear Wheels
Press down the quick release button and pull down the
wheel. When attaching the wheel again, ensure that it is fully
engaged by pulling it down slightly.

Front bumper
1.

2.

Attach the safety bar to the seat by inserting
the safety bar into the seat fixture, indicated
by a „click“.

WARNING

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

Ensure that the safety bar is fully engaged on both ends.
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Extend Canopy
2.

1.

The canopy can be extended with one more
unit by unzipping the extra layer.

Seat Recline
2.

1.

Press the buckle and pull it towards you to
bring the backrest into a reclining position.
Please note that the most reclined position of
the pushchair is suitable for newborns.

Hold the string firmly and pull the buckle towards the backrest to reach an upright seating
position.

Adjust footrest
2.

1.

Lift up the footrest to your desired position.
When the footrest is at its lowest position, it is
flexible enough for the child to rest its feet on
the front bar.
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To recline the footrest pull the side sliders
towards you and push the footrest down.

Brake function
2.

1.

Activate the brake by pressing
down the pedal firmly.

Release the brake by lifting up
the pedal lightly.

WARNING
When using the brake, always ensure that the brake is fully engaged. Ensure that the brake
is always engaged when the stroller is parked.

Remove Basket

To remove the basket open the push buttons and
velcro fasteners located at the front and backside
of the basket.
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Remove head piece
To remove the head piece open the upper
velcro and pull the shoulder straps through the
designated openings.

Detach seat pad
1.

2.

Detach the safety bar and take off the
fabric cover from the footrest.

3.

Open the velcro fastener on the backside
of the backrest, locate the shoulder straps
and release them by sliding the buckle
through the opening slit. Repeat this step
for the waist belt.
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Locate the crotch strap buckle underneath
the seat and gently slide it through the
designated slit.

Assembly newborn function
1.

2.

Detach the safety bar and take off the
fabric cover from the footrest.

Open the seat belt on the backside
of the backrest.

3.
2
1
3
1

2
3

4.

Secure the seat through the seat belt underneath the footrest.

Place the seat cushion on the seat against the
direction of travel of the buggy, i.e. the head
end of the seat cushion should now lie on the
footrest. Connect the buckles (1&3) to the
frame by sliding them through the respective
slots. Fix the seat cushion with the velcro
fastener (2).

5.

Tighten the seat belt.
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6.

Pull the zipper down from the right side to
left side.

7.

Take off the loop on each side and pull the
strut out of the groove. Please safely store the
ventilation window.

8.

Ensure the correct attachment of the reversing
seat kit by attaching the velcros and buckles.
Make sure that the seat kit is properly attached
by pulling it upwards on the seat belt. Only if
the seat pad is not moving it is properly fixed
to the chassis.
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Attach canopy to the newborn function
1.

2.

Open the zipper that connects the canopy
with the buggy.

3.

Turn the canopy around and attach it to the
side brackets that are located on each side of
the footrest.

5.

To remove the canopy press the button
on the canopy joint.

4.

Tie the strap to the chassis joint and afterwards
attach the push button to the canopy. Repeat
this step for the other side of the canopy.

4.

zip
zip
Connect the strap located beneath the chassis
with the canopy. Repeat this step for the other
side of the canopy.

Attach the zipper of the fabric cover, that is
located below the footrest, with the canopy.
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Safety Harness
1.

Connect the shoulder harness (1) and the
waist harness (2) before inserting both into
the buckle. Continue this step for the other
side of the safety harness as well.

WARNING
Always use the restraint system when using
the bonavi buggy.

2.

3.

To release the safety harness, press the
opening button (3) and pull out the waist and
shoulder harness.

The harness length can be adjusted
to perfectly fit your child.

Shoulder Harness

The shoulder harness can be adjusted to different heights and must confirm to the height
of your child.
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To adjust the height of the shoulder harness
pull the adjustable buckle up or down and
stop at the desired position.

Fold Buggy
1.

2.

Press the locking button (1) on the push handle and hold it while simultaneously pressing
the folding button (2).

Keep the folding button pressed and
press down the push handle.

4.

3.

Fold the canopy all the way down
to the backrest.

Fold the backrest forward until it
rests on the seat.

6.

5.

Pull the folding handle, located under the seat,
upwards until the frame collapses.

Press the buggy together until it is folded and
the transportation lock is fully engaged.

WARNING
To avoid injuries make sure that your child is kept away durinng folding and unfolding the buggy.
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5.

6.

The folded buggy can be carried either
through the carrying loop ,or the additional
carrying belt.

Attach the carabiners of the carrying belt
to the chassis.

WARNING
If the carrying strap is not attached to the buggy, Do not leave it near children.
Risk of strangulation.

7.

To additionally secure the folde buggy,
Attach the velcros on the backrest around the push handle.
Repeat this step on the side.
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Ventilation window
During the summer, the back flap of the backrest can be opened for better ventilation.
During the summer, the ventilation window can be easily opened by unzipping the
protective flap. We recommend to only utilize these features in the summer.

1.

2.

3.

Accessories
Rain cover

Mosquito net

Pull the rain cover over
the push handle and
close the velcro.
Attach the lower velcro
fasteneres with the
chassis.

Attach the mosquito
net on both sides of the
chassis with the velcros.

WARNING
Carefully read the safety instructions for the rain cover and mosquito net. The safety information
are attached to the rain cover and mosquito net.

Storage in the car and airplane

The folded buggy is very compact when folded and fits virtually in every car boot, and the overhead locker of airplanes. We do recommend to check with your airline before departure for the
current cabin baggage regulations, as these may vary.
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Warnings
IMPORTANT
Read carefully and keep for future reference. Failure to follow these warnings and instructions
could result in serious injury or death.

General Information
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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WARNING: This product is not suitable for running or skating.
Never leave the child unattended.
Ensure that all the locking devices are engaged before use.
Commence regular check ups on your stroller, to ensure all screws and parts are correctly tightened.
To avoid injury, ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
WARNING: Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are
correctly engaged before use.
Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
Engage the parking brake whenever the buggy is stopped and when the child is being 		
placed and removed from the buggy. Pushing down the pedal in the middle will
activate the brake. To release the brake, push the pedal up again with your foot.
Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the side
of the buggy will affect the stability.
Parcels and/or accessory items placed on the buggy may cause the pushchair to be come unstable.
Any accessories not approved by bonavi shall not be used. Do not hang any unspecified
products on or in the buggy, since otherwise possible dangers for the child cannot be excluded.
Do not use the buggy if any of the parts are damaged, torn or missing.
The bonavi buggy can only carry one child at a time.
Do not carry extra children and/or bags and/or luggage in the buggy.
All plastic packaging must be kept away from children to avoid suffocation.
Keep the buggy in a dry environment and avoid strong sunshine irradiation.
If the buggy was used during rain or in humid environments, the buggy should be dried
at room temperature and in a dry environment.
In case of snowfall the buggy must be freed from snow before drying.
Keep the buggy clean on a regular basis and avoid strong soiling as this can harm the
quality and the product lifetime.
Do not use the buggy in uneven environments as the risk of tip-over cannot be ruled out. 		
Take extra care when going up or down a curb or other uneven surfaces. Do not expose the 		
buggy to excessive coldness, heat or fire.
Do not store the buggy outside, as the seasons and excessive weather may affect the
performance and product lifecycle.
When using an adapter to secure a car seat to the bonavi buggy always follow the weight
restrictions specified by the manufacturer of the car seat.
For car seats in combination with the buggy, the car seat does not replace a suitable
pram body, cot or bed.
Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
Always hold the buggy on a sloping surface, even when the brake is engaged.
Always ensure that the safety bumper bar is correctly engaged to the cot / seat unit before use.
The buggy shall never be used on stairs or escalators, as your child might fall out.
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• Keep the bonavi buggy away from open fires and other sources of heat, such as electronic
bar heaters, gas fires, etc.soft surface and cause choking of the child.
• The buggy may not be used as a substitute for a proper baby bed.
• Strings can cause strangulations! Do not place items with a string around a child’s neck, such as
hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over the buggy or attach strings to toys.
• Never pick up the buggy while your child is sitting or lying in the seat.
• Always use the safety features of your buggy including locking devices, brake, the safety harness, and
the wrist strap. Check and maintain these safety features on a regular basis.
• If the recommended load of the manufacturer is exceeded, the product may become unstable.
• Never use the buggy as means to transport an infant in a motor vehicle.
• Only replacement parts supplied or recommended by bonavi should be used.
• Always make sure that the head of the child in the seat should never be lower than the body of the child.
• This product is only suitable for one child.
• The maximum weightload for the bonavi seat unit is 15kg or 4 years, whichever comes first. 		
The maximum weightload for the shopping basket is 5kg.
• Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the 		
vehicle will affect the stability of the vehicle.
• Avoid serious injury from falling or sliding out.
• Do not let the child play with this product.
• Do not let other children play unattended near the pushchair.
• Children are not allowed to stand on the seat or climb out of the seat. Children are not allowed 		
to climb into the seat independently.
• To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.

Warranty
Warranty and guarantee:
As a manufacturer, The Happy Baby Company GmbH, based in Berlin, offers you the following warranty and guarantee for the Bonavi Pram (hereinafter referred to as „product“).

Warranty, guarantee:
1. The Happy Baby Company GmbH is liable for material defects in accordance with the appli		
cable statutory provisions, in particular §§ 434 ff. of the German Civil Code (BGB). The warranty
period for goods delivered by The Happy Baby Company GmbH to businesses is 12 months. For
used goods delivered by The Happy Baby Company GmbH, the warranty period for businesses
and consumers is 12 months.
2. For the assertion of warranty claims or other complaints the customer service helpline
is available from Mo-Fr between 09:00 o‘clock and 18:00 o‘clock online through our contact form
bonavi.de/kontaktformular as well as telephone: +49 (0) 30 22957658. However,
you can also contact us in writing or by other means.
3. An additional guarantee exists for the goods delivered by The Happy Baby Company GmbH only if
this was expressly stated in the order confirmation for the respective article.
The Happy Baby Company GmbH reserves the right to modify the warranty. The current warranty 		
conditions can be found on our website: www.bonavi.de
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Safety Regulations
Safety was our top priority throughout the entire development process of the bonavi pushchair.
Therefore, bonavi meets the highest safety standards, tested and certified by the renowned
German testing institution TÜV SÜD. All regulations passed for Europe: EN1888-1:2018.

Maintenance Instructions
To ensure a smooth and long-lasting journey with your Bonavi stroller, we ask you to regularly
maintain and care for your stroller. Always keep in mind that your Bonavi is in daily use and
therefor natural signs of use and wear are normal.
To guarantee that your warranty is valid, the stroller must be used in accordance with our user
manual and care instructions. Please have a look at our maintenance tips below and make sure
to follow these in regular intervals:
• Clean the wheels: Periodically remove the wheels (front and rear wheels) and brush off any
dirt, stones or sand from the inner axle of the wheel. Use a brush and water, or detergent 		
such as WD-40, to remove dirt from the wheels. Do not submerge the wheel’s bearings in 		
water. To maintain the smoothness of the wheels, you can also apply some Vaseline cream
to the suspensions.
• Clean the frame: The aluminium parts of the stroller are anodized to protect it from
external influences. Clean the frames with a soft dust cloth and lukewarm water only. Keep
in mind that anodized aluminium parts are vulnerable to acid cleaners or grease, which 		
can cause stains and discoloration of the aluminium parts.
• Lubricate joints and wheels: To ensure a smooth ride and ease of use, please lubricate the 		
wheels and joints at regular intervals. Use commercially available Vaseline or automotive 		
lubricant, such as WD-40, preferably silicone based.
• Clean and maintain fabrics: All fabrics can be hand washed at 30 degrees and leave to dry. 		
Never use bleach or other chemical detergents. The outer fabrics (e.g. the canopies) can be
cleaned with a cloth. Do not to leave the pram standing in the blazing sun when the sun is 		
shining. The increased sunlight may cause the fabrics to fade.
• Mattress: The mattress cover can be hand washed at 30 degrees. The foam rubber
material of the mattress can be cleaned with a damp cloth. After cleaning, make sure that 		
all mattress parts are dry and returned to their original position.
• Push handle: Use a soft sponge and lukewarm water to gently rub off any dirt on the push 		
handle and front bumper. Wipe clean any soap residue left with a dry cloth.
• Rain cover: Always use the rain cover when it rains, otherwise water stains may appear on 		
the outer fabrics. Only clean the rain cover with a damp cloth. Make sure that the rain 		
cover is sufficiently dried after use before it is stowed away again.
• Storage: Store your Bonavi and its accessories in a dry place and leave them unfolded 		
when wet to prevent mould.
• Moving parts: Regularly check if all parts are still firmly attached.
• Special care during the winter months: Road salt can cause increased corrosion of the 		
frame and brake. Please clean your pram thoroughly with water and dry it afterwards, 		
especially during the cold months.
If you need to purchase additional spare parts you can do so directly from our web shop
www.bonavi.de or get in touch with our customer service directly.
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Size
(L x H x W)
.............................................................................................
Unfolded
85 x 102 x 47 cm
.............................................................................................
Folded without wheels
35 x 43 x 25 cm
...........................................................................
Folded with wheels
45 x 47 x 30 cm
.............................................................................................
Backrest
50 x 31 cm
.............................................................................................

Weight
............................................................................................
.Buggy including wheels						
7,4 kg
.............................................................................................
Buggy excluding wheels
6,3 kg
.............................................................................................

Contact & Service
For further questions, please visit our website:
www.bonavi.de
or contact our support team for further assistance:
support@bonavi.de
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The Happy Baby Company GmbH
Heinrich-Heine-Straße 15
10179 Berlin, Germany
www.bonavi.de
support@bonavi.de
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