Montageanleitung Fahrrad-Sicherheitssitz
Rahmenmontage / Montage am Sitzrohr

Montageanleitung Fahrrad-Sicherheitssitz
Montage auf dem Gepäckträger

Die Montage eines Kindersitzes erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt, um Risiken durch die Verwendung zu vermeiden.
Aus diesem Grund empfehlen wir, die Montage durch eine fachkundige Person vornehmen zu lassen.
Gefährden Sie nicht die Sicherheit Ihres Kindes durch unsachgemäße Befestigung und unsachgemäße Verwendung des
Fahrradkindersitzes.
Dieser Sitz ist für verschiedene Montagearten ausgelegt. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz nur an Fahrrädern montiert
wird, welche für diese zusätzliche Last geeignet sind. Überprüfen Sie diesbezüglich die Anleitung des Fahrrades oder holen
Sie den Rat des Fahrradherstellers oder -lieferanten ein.
Die Sitzfläche des fertig montierten Sitzes muss leicht nach hinten neigen. Dieses ist notwendig, damit das Kind nicht zum
Herausgleiten tendiert. Prüfen Sie, ob alle Teile des Fahrrades mit dem montierten Sitz richtig funktionieren. Prüfen Sie nach
der Montage den festen Sitz aller Teile. Ebenso ist eine regelmäßige Überprüfung vor jeder Nutzung notwendig.

Dieser Sitz ist nur für die Montage am Rahmen oder auf dem Gepäckträger vorgesehen. Für eine Montage im vorderen
Bereich des Fahrrades ist dieser Sitz nicht geeignet. Nur wenn eine Montage des Sitzes am Rahmenrohr nicht möglich ist,
sollten Sie diesen Sitz auf dem Gepäckträger montieren.
Warnung: Aus Sicherheitsgründen darf dieser Sitz nur auf Gepäckträgern montiert werden, die der ISO 11243 entsprechen.
Die angegebene Montage dient lediglich als Vorschlag!
Verwenden Sie dazu, je nach Gepäckträgerausführung, das mitgelieferte Befestigungsmaterial. Im Zweifel wenden Sie sich
an eine Fachwerkstatt.
Bei der Gepäckträgermontage wird der Rahmenbügel nicht verwendet.
Die Sitzfläche des fertig montierten Sitzes muss leicht nach hinten neigen. Dieses ist notwendig damit das Kind nicht zum
Herausgleiten tendiert.
Prüfen Sie, ob alle Teile des Fahrrades mit dem montierten Sitz richtig funktionieren.
Die Position dieses Fahrradsitzes ist bei Rahmenmontage bereits stark vorgegeben. Überprüfen Sie dennoch, dass der
Schwerpunkt des Sitzes nicht mehr als 10 cm hinter der Achse des Hinterrades liegt. In diesem Fall muss die Position korrigiert werden. Prüfen Sie nach der Montage den festen Sitz aller Teile. Ebenso ist eine regelmäßige Überprüfung vor jeder
Nutzung notwendig. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz nur an Fahrrädern montiert wird, die für diese zusätzliche Last
geeignet sind. Überprüfen Sie diesbezüglich die Anleitung des Fahrrades oder holen Sie den Rat des Fahrradherstellers oder
-lieferanten ein.

Grundsätzlich sollte der Sitz mit dem Rohrklemmstück am Rahmen des
Fahrrades befestigt werden. Bei dieser Befestigungsart wird ein hohes Maß
an Stabilität erreicht.
Messen Sie den Durchmesser des Sattelstangenrohres des Fahrradrahmens aus (Rahmenteil, in dem sich die Sattelstange befindet). Der
Rohrdurchmesser muss zwischen 28 und 37 mm betragen (Rundrohr).
Verwenden Sie die dem Sitz beigefügten Adapterstücke, um das Klemmstück dem Rohrdurchmesser anzupassen. Schrauben Sie das Klemmstück
am Rahmen an. Die Position muss so gewählt werden, dass der Sitz über
dem Gepäckträger ist. Zwischen Sitz und Gepäckträger sollte ein Zwischenraum von mindestens 2 cm verbleiben, damit der Sitz im Fahrbetrieb nicht
auf dem Gepäckträger aufschlägt. Die Verschraubung des Klemmstücks
muss so fest angezogen werden, dass sich das Klemmstück weder verdrehen, noch verschieben lässt. Ein Anzugsmoment von 5 Nm (handfest) sollte
hierbei jedoch nicht überschritten werden.

Setzen Sie den Kindersitz auf den Gepäckträger. Stecken Sie dann 4 M6Schrauben in die Öffnungen unten am Kindersitz.

Befestigen Sie den Haltebügel am Kindersitz mit der Metall- und Kunststoffplatte unter Verwendung der Unterlegscheiben und Muttern.

Bringen Sie die beiden Metallplatten unterhalb des Gepäckträgers an
und fixieren Sie diese durch Anziehen der Muttern und Schrauben.

Jetzt können Sie das untere Ende des Haltebügels in die Öffnung des
Kunststoffhalters einführen. Pressen Sie den Kunststoffring zur Sicherung
auf den Halter. Achten Sie darauf, das der Haltebügel sicher einrastet.

Sichern und befestigen Sie den Kindersitz zusätzlich, indem Sie die
Sicherungsbänder hinten am Gepäckträger anbringen und spannen.

öffnen und schließen

Bringen Sie den Kindersitz in die richtige Höhe. Er sollte 2 cm über dem
Gepäckträger sein.
Der Schwerpunkt des Sitzes darf nicht weiter als 10 cm hinter der Achse
des Hinterrades liegen. Der Schwerpunkt des Kindersitzes liegt im hinteren
Drittel der Sitzfläche. Sie finden diesen Punkt, indem Sie von der vorderen
Kante der Sitzfläche ca. 6-7 cm nach hinten ausmessen.

Bringen Sie die Sicherungsbänder auch vorne am
Gepäckträger und Sattelrohr an.
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Gebrauchsanweisung Fahrrad-Sicherheitssitz Art.-Nr. 46.899
Durch die Verwendung eines Kindersitzes und die dadurch höhere Gewichtsbelastung des Fahrrades verändern sich
die Fahreigenschaften des Fahrrades speziell in Bezug auf Balance, Lenkung und Bremsen. Der Fahrer des Fahrrades
muss geeignet sein, mit dem Rad und der zusätzlichen Belastung sicher umgehen zu können.
Dieser Fahrradkindersitz ist für Kinder bis maximal 22 kg Gesamtgewicht geeignet. Beachten Sie, dass auch die
Kleidung zu berücksichtigen ist. Das zu befördernde Kind sollte wärmer gekleidet sein als der Fahrer und vor Regen
geschützt werden. Das Kind muss körperlich in der Lage sein, selbstständig aufrecht zu sitzen, zumindest für die
Dauer der Fahrtstrecke. Da gerade in diesem Alter der Entwicklungsfortschritt der Kinder stark variiert, sollten Sie
genau prüfen, ob das mitzuführende Kind bereits in der Lage ist, in einem Fahrradkindersitz befördert zu werden. Im
Zweifel sollten Sie andere Beförderungsarten vorziehen. Fahrer und Kind sollten immer geeignete Fahrradhelme tragen. Niemals mehr als ein Kind mitnehmen. In einigen Ländern gelten spezielle Vorschriften für den Transport von
Kindern auf Fahrrädern. Informieren Sie sich gegebenenfalls über diese Vorschriften.
Stellen Sie das Fahrrad auf einen festen Untergrund. Bitten Sie zumindest bei der erstmaligen Benutzung des Kindersitzes eine weitere Person, das Fahrrad festzuhalten.
Setzen Sie das Kind in den Sitz. Stellen Sie die Größe und Höhe der Sicherheits- und Fußgurte sowie der Fußrasten
ein. Die Füße des Kindes dürfen nicht lose sein. Vermeiden Sie ebenfalls zu starkes Strammziehen der Befestigungseinrichtungen.
Stellen Sie sicher, dass es für kein Körper- oder Bekleidungsteil des Kindes möglich ist mit beweglichen Teilen des
Sitzes oder Fahrrades in Kontakt zu kommen. Beachten Sie dabei auch, dass das Kind ständig wächst. Aus diesem
Grund ist eine regelmäßige Wiederholung der Überprüfung und Korrektur der Einstellungen notwendig (auch das
Gewicht beachten).
Achten Sie speziell darauf, dass weder die Füße noch die Finger des Kindes in Fahrradteile wie Speichen, Bremsmechanismus, Sattelfedern oder an scharfkantige Gegenstände gelangen können. Decken Sie Teile von denen Gefahr
ausgehen kann mit geeignetem Material ab.
Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem und sämtliche Befestigungseinrichtungen. Dieses gilt auch für kurze
Fahrten. Achten Sie darauf, dass das Rückhaltesystem nicht lose ist, auch, wenn das Fahrrad ohne Kind im Sitz
gefahren wird.

für
22 kg

bis
Kinder

Prüfen Sie vor dem Hineinsetzen des Kindes, ob der Sitz eventuell durch Sonneneinstrahlung extrem aufgeheizt ist.
Wird das Fahrrad z.B. auf einem Autodach transportiert, so ist der Kindersitz
vorher zu entfernen und im Fahrzeuginneren sicher zu transportieren.
Verschmutzung entfernen Sie mit einem feuchten Tuch und
ggf. mildem Spülmittel. Keine scharfen Reinigungsmittel
verwenden.

Warnung:
Befestigen Sie kein zusätzliches Gepäck am Fahrradsitz. Achten Sie auf ausgewogene Gewichtsverteilung bei der
Beförderung zusätzlicher Lasten auf dem hinteren bzw. vorderen Gepäckträger.
Nehmen Sie keine Änderungen am Sitz vor.
Das Fahrverhalten des Fahrrades kann mit dem Kind im Sitz in Bezug auf die Balance, die Lenkung und das Bremsen
verändert sein.
Parken Sie das Fahrrad niemals mit einem Kind im Sitz. Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt im Sitz.
Der Sitz darf nicht verwendet werden, wenn irgendwelche Teile defekt oder gebrochen sind. Bei einem Defekt
sind die entsprechenden Teile auszutauschen oder der Sitz fachgerecht zu entsorgen.
Der Schwerpunkt des Sitzes darf nicht weiter als 10 cm hinter der Achse des Hinterrades liegen. Der Schwerpunkt des Kindersitzes liegt im hinteren Drittel der Sitzfläche. Sie finden diesen Punkt, indem Sie von der vorderen Kante der Sitzfläche ca. 6-7 cm nach hinten ausmessen.
Offene Sattelfedern sind abzudecken!

