


Bewahren	  Sie	  diese	  Anleitung	  zum	  späteren	  Nachlesen	  auf.	  	  
Bei	  Weitergabe	  des	  Artikels	  übergeben	  Sie	  auch	  diese	  Aufbauanleitung.	  
	  

Zu	  Ihrer	  Sicherheit	  	  

GEFAHR	  für	  Kinder	  
•	  Halten	  Sie	  Kinder	  vom	  Verpackungsmaterial	  fern.	  Die	  Tüten	  und	  Folien	  sind	  kein	  
Spielzeug.	  Achten	  Sie	  darauf,	  dass	  diese	  nicht	  über	  den	  Kopf	  gestülpt	  oder	  Teile	  davon	  
verschluckt	  werden.	  Erstickungsgefahr!	  
•	  Für	  die	  sichere	  Montage	  wird	  der	  Artikel	  mit	  diversen	  Kleinteilen	  ausgeliefert.	  Diese	  
Teile	  können	  bei	  Verschlucken	  lebensgefährlich	  sein.	  Halten	  Sie	  deshalb	  Kinder	  fern,	  
wenn	  Sie	  den	  Artikel	  montieren.	  
•	  Achtung	  –	  Kein	  Kinderspielzeug!	  Halten	  Sie	  Kleinkinder	  von	  dem	  Artikel	  fern,	  da	  
sie	  versuchen	  könnten,	  sich	  daran	  hochzuziehen	  oder	  hinaufzuklettern.	  	  
Der	  Buggy	  ist	  nicht	  geeignet,	  um	  Kindern	  zu	  transportieren.	  	  

VORSICHT	  –	  Verletzungsgefahren	  und	  Sachschäden!	  	  
•	  Lassen	  Sie	  Ihr	  Tier	  nicht	  unbeaufsichtigt	  im	  Buggy	  sitzen.	  
•	  Wenn	  Sie	  den	  Buggy	  abstellen:	  Stellen	  Sie	  ihn	  immer	  auf	  einen	  ebenen,	  nicht	  
abschüssigen	  Boden.	  
•	  Wenn	  Sie	  mit	  dem	  Buggy	  Ihr	  Tier	  transportieren	  –	  auch	  wenn	  es	  nur	  wenige	  Meter	  
sind	  –,	  räumen	  Sie	  zuvor	  alle	  Gegenstände	  heraus,	  an	  denen	  sich	  das	  Tier	  verletzen	  oder	  
z.B.	  mit	  dem	  Halsband	  verfangen	  kann.	  
•	  Gewöhnen	  Sie	  Ihr	  Tier	  langsam	  an	  den	  Buggy,	  um	  Panik	  zu	  vermeiden.	  
	  
•	  Stellen	  oder	  setzen	  Sie	  sich	  nicht	  auf	  den	  Artikel.	  Er	  könnte	  umkippen	  oder	  beschädigt	  
werden.	  	  	  
•	  Montieren	  Sie	  den	  Artikel	  auf	  einer	  weichen	  und	  ebenen	  Unterlage;	  legen	  Sie	  die	  
Transportpappe	  unter,	  damit	  die	  Oberflächen	  nicht	  zerkratzt	  oder	  beschädigt	  werden.	  
•	  Kontrollieren	  Sie	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  alle	  Schraubverbindungen	  und	  ziehen	  diese	  ggf.	  nach.	  
•	  Prüfen	  Sie	  den	  Artikel	  regelmäßig	  auf	  Schäden.	  Verwenden	  Sie	  ihn	  nicht	  weiter,	  
wenn	  Sie	  Schäden	  feststellen.	  
•	  Verwenden	  Sie	  den	  Artikel	  nur	  für	  seinen	  vorgesehenen	  Verwendungszweck	  und	  
überlasten	  Sie	  ihn	  nicht.	  

Verwendungszweck	  und	  Traglast	  
Der	  Artikel	  ist	  für	  den	  Gebrauch	  	  im	  Freien	  geeignet.	  	  
Der	  Buggy	  ist	  nicht	  als	  Dauer-‐Aufenthaltsort	  Ihres	  Hundes	  vorgesehen.	  Sperren	  Sie	  Ihr	  
Tier	  nicht	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  darin	  ein.	  
Vor	  allem	  bei	  niedrigen	  Temperaturen	  oder	  starkem	  Sonnenschein	  lassen	  Sie	  Ihr	  Tier	  
nicht	  längere	  Zeit	  im	  Buggy	  sitzen.	  Ihr	  Tier	  könnte	  unterkühlen	  bzw.	  einen	  Hitzschlag	  
bekommen.	  
Verwenden	  Sie	  den	  Buggy	  nicht	  für	  Tiere,	  die	  das	  Material	  beschädigen	  können	  und	  sich	  
selbst	  daraus	  befreien	  können.	  
	  
Geeignet	  für	  Tiere	  bis	  max	  8	  kg.	  	  

Zur	  Pflege	  
Der	  Artikel	  ist	  wasserabweisend	  und	  witterungsbeständig.	  



•	  Verwenden	  Sie	  zum	  Reinigen	  keine	  scheuernden	  oder	  ätzenden	  Mittel	  bzw.	  harte	  
Bürsten	  etc.	  Reinigen	  Sie	  die	  Oberflächen	  mit	  einem	  leicht	  angefeuchteten	  Tuch	  und	  
wischen	  Sie	  mit	  einem	  trockenen	  Tuch	  nach.	  

Auspacken	  und	  Entsorgen	  
Entfernen	  Sie	  sorgfältig	  sämtliches	  Verpackungsmaterial	  und	  entsorgen	  Sie	  es	  
sortenrein.	  Achten	  Sie	  darauf,	  dass	  Sie	  nicht	  versehentlich	  Montagematerial	  wegwerfen.	  


