


Herzlichen Glückwunsch 
 
Damit sich Ihr Kind bis ins 3. Lebensjahr sicher und 
geborgen fühlt haben Sie sich für ein Produkt der Firma 
BabyBuu entschieden und damit eine sehr gute Wahl 
getroffen. 
Hochwertige Verarbeitung und hohe Qualitätsansprüche 
geben Ihnen die Sicherheit das Sie lange sehr viel Freude 
an Ihrem BabyBuu Kinderwagen haben. 
Bitte lesen Sie alle Hinweise vor Gebrauch Ihres 
Kinderwagens sorgfältig durch und heben Sie die 
Bedienungsanleitung sorgfältig auf. 
Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten kann dies die 
Sicherheit Ihres Kindes gefährden. 
 
Warnhinweise: 
 
- verwenden Sie den Kinderwagen nicht als Sportwagen 
bis     Ihr Kind ohne Hilfe sitzen kann und nicht jünger als 6 
Monate ist 
- WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt 
- Halten Sie Plastikverpackungsmaterialien aus der 
Reichweite von Kindern um eine Erstickungsgefahr zu 
vermeiden 
- WARNUNG: verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald 
Ihr Kind selbstständig sitzen kann 
- WARNUNG: verwenden Sie den Schrittgurt immer in 
Verbindung mit dem Becken und Schultergurt 
- Betätigen Sie beim Abstellen des Wagens immer die 
Feststellbremse 
- WARNUNG: am Schieber befestigte Lasten 
beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. 
- Maximale Belastung der Wickeltasche: 1kg 
- Befestigen Sie die Tragetasche immer mit den dafür 
vorgesehenen Karabinern 
- Achten Sie darauf, dass die Hände des Kindes nicht in 
den Faltbereich geraten und so Gefahr laufen gequetscht 
zu werden 
-Das Modell ist nur für 1 Kind geeignet 
-ACHTUNG: Verwendung der Babywanne mit den 
Tragegurten ( sofern vorhanden) ist ausschließlich bis     
10 kg gewährleistet 
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 Pflegehinweise für Pflege der Stoffe: 
 

• Reinigen Sie leicht verschmutzte Teile mit einer weichen Bürste oder    
klarem Wasser 

• Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem milden Waschmittel  
entfernt werden 

• Alle abnehmbaren Stoffteile können mit einem milden Pflegemittel  
(nur Handwäsche) gewaschen werden 

• Sollte der Kinderwagen starken Regen ausgesetzt sein, trocknen Sie 
anschließend diesen und die Räder mit einem trockenen Tuch ab und 
lassen den Kinderwagen in einem trockenen und luftigen Raum 
austrocknen – dies Verhindert Bildung von Wasserflecken und Rost  

• Bitte vermeiden Sie außerdem das direkte Aussetzen der Stoffe mit 
grellem Sonnenlicht – dies kann zur Ausbleichung führen 

 
 

Pflege des Fahrgestelles und der Räder: 
 

• Das Fahrgestell bedarf einer regelmäßigen Pflege 
• Die Radachsen und alle mechanischen Teile müssen in einem Abstand 

von 4 Wochen gereinigt und geölt werden 
• Das Quietschen des Fahrgestells wird somit verhindert 
• Die Räder müssen regelmäßig im Abstand von 4 Wochen mit einem 

eingeölten Tuch gepflegt werden (bei nässe sofort ). 
• Beschichtete oder verchromte Metallteile sind trocken zu halten und 

gegebenenfalls mit Autopolitur oder Chrompflege zu pflegen 
• Räder: diese benötigen einen Luftdruck von 0,5 bis 0,6 bar 
• Achten Sie darauf das dieser nie überschritten wird da es ansonsten zu 

Unfällen und Verletzungen kommen kann 
 

Luftverlust der Räder: 
 

• Um nach einen einem totalen Luftverlust das eiern der Räder zu 
vermeiden , pumpen Sie die Räder nur zu Hälfte aus 

• Richten Sie anschließend die Räder aus bis diese rund laufen und 
pumpen Sie die Räder danach bis zum empfohlenen Bar-Druck auf 



Aufbauanleitung Kinderwagen  

 
Kinderwagenaufbau: 

 

 1.) Nehmen Sie den Kinderwagen vollständig aus der Verpackung 

 2.) lösen Sie den Sportsitz vom Gestell siehe Punkt - Aufsetzen der 
Tragewanne auf das Gestell 

 3.) entnehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Wanne 

 

 a.) Aufbau der Tragewanne 

-entnehmen sie die Matratze, dort 
befinden               sich zwei Bügel, ziehen sie 
an dem   befestigtem Band nach außen hin, 
so das die Bügel in die vorgesehenen 
Öffnung einrasten. 
- achten Sie darauf, keinen Stoff zu 
verklemmen 
 
 

Die Babywanne besitzt eine höchen- 
verstellbare  Rückenlehne 

-befestigen Sie das Verdeck an  
der Babywanne indem Sie 
beide Arretierung  in die 
vorgesehenen  Einlässe 
schieben . 

-durch ein ziehen oder auch 
drücken am Verdeck bewegen 
Sie es in die gewünschte 
Position 



b.) Aufbau des Gestells 

Befestigung der Räder 

-überprüfen Sie, dass die 
Feststellbremse gelöst ist 
-entnehmen sie der Achse die 
Transportsicherung 

-drücken Sie den Schnellverschluss 
am Rad 
-stecken Sie nun alle 4 Räder auf 
die Achse, die Räder müssen 
hörbar einrasten ( Beide Räder mit 
Kranz müssen an die Achse mit der 
Festellbremse montiert werden) 
 

-stellen Sie sich vor den Kinderwagen, die 
Fahrtstange befindet sich Ihnen gegenüber 
-umfassen Sie nun mit beiden Händen die 
Fahrtstange und ziehen diese nach oben, 
der Kinderwagen stellt sich auf 
-sobald Sie ein deutliches Einrasten hören 
hat sich der Kinderwagen komplett 
aufgestellt  

Fertigstellen des Kinderwagens 

a)Aufsetzen der Tragewanne auf das Gestell 

-nehmen Sie die Tragewanne in beide Hände 
und stellen diese auf das Gestell 
-an der Tragewanne befinden sich jeweils 
links und rechts 2 Bolzen zum einlassen in die 
Aufnahmen auf dem Gestell 
-führen Sie nun die 2 vorderen Bolzen links 
und rechts in die Befestigungsaufnahmen am 
Gestell ein, daraufhin senken Sie die 2 
hinteren Bolzen. 



Anbringung der Abdeckung für die Tragewanne  

-nun verriegeln Sie die  
Babywanne indem Sie die 
Verriegelung auf beiden 
Seiten  nach rechts/-links  
drehen 

-Legen Sie die Abdeckung auf 
die Tragewanne 
-Sichern Sie diese mit Hilfe 
der Druckknöpfe am 
vorderen Umschlag an der 
Haube  

-befestigen sie den 
Sonnenschutz unter der 
Haube an den 
vorgesehenen 
Klettverschluss 

Lösen der Tragewanne und Sportsitz vom Gestell 

-ziehen Sie den roten Knopf zurück und drehen Sie die Verriegelung 
In die entgegengesetzte Richtung 

Ändern der Fahrtrichtung: 

-die Demontage und die Montage erfolgt wie bereits beschrieben 
-drehen Sie die Wanne hierbei um 180° 



Anbringen der Tragetasche: 

-die Tragetasche lässt sich mittels der Karabiner an dem Schiebegriff 
befestigen 

Einstellen der Griffhöhe 

-Drücken Sie zeitgleich  beide 
Drückknöpfe die sich an beiden Seiten 
des Griffes befindet zusammen  
-Nun lässt sich die Schieberhöhe 
bequem verstellen 

Umbau zu Sportwagen 

-entfernen Sie die Tragewanne vom Gestell 
-bringen Sie nun den Sportsitz auf das Gestell an  
-auf dem Gestell befindet sich links und rechts jeweils 2 Einlässe für 
die Befestigung des Sportsitzes – siehe Aufsetzen der Tragewanne 
auf das Gestell 

-entnehmen Sie die Haube der 
Babywanne und montieren Sie 
diese auf dem 
Sportwagenaufsatz – siehe 
Aufbau der Tragewanne 

Einstellen des Sportsitzes 

-bitte stecken Sie den Sicherheitsbügel mit 
den Plastiksteckern jeweils links und rechts 
in die dafür vorgesehenen Schlitze  
-achten Sie darauf, keinen Stoff zu 
verklemmen 



-legen Sie den Sicherheitsgurt über den 
Sicherheitsbügel des Sportsitzes 
-befestigen Sie den Sicherheitsgurt 
mittels der Druckknöpfe in der Mitte 

-stellen Sie sich vor den Wagen 
-betätigen Sie die beiden Druckknöpf 
links und rechts an der Fußablage  
-die Fußablage kann jetzt in die 
gewünschte Position verstellt werden 

Lösen des Sicherheitsbügels 
-an den Plastikeinläsen des Sportsitzes, für den vorgesehenen Sicherheitsbügel, 

befinden sich jeweils links und rechts ein kleiner Knopf 
-drücken Sie auf diese Knöpfe um den Sicherheitsbügel zu lösen 

Einstellen der Rückenlehne 
-an der Rückseite der Rückenlehne, befindet sich ein schwarzer Bügel 

-ziehen Sie diesen nach oben um die Einrastung zu lösen 
-nun können Sie die gewünschte Position einstellen 

Zusammenbau des Gestells 
-der Zusammenbau erfolg wie der Aufbau nur in entgegengesetzter  

Reihenfolge  
-siehe Aufbau des Gestells 

Anbringen der Babyschale (Autositz) 
-nehmen Sie hierfür die Tragewanne oder Sportsitz ab 
-montieren Sie die Adapter mit der passenden Seite an der Babyschale 
-die Adapter müssen hörbar einklicken 
-bringen Sie nun die Babyschale inkl. Adapter auf das Gestell 
-auf dem Gestell befindet sich links und rechts jeweils 2 Einlässe für die 
Befestigung der Babyschale – siehe Aufsetzen der Tragewanne auf das Gestell 

 





Beschaffenheitsvereinbarung 
 

Gewährleistung: 
-Sie haben auf dieses Produkt einen 2 jährige Gewährleistungsanspruch 
-Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Übergabe des Produktes an Sie 
 
Wofür wird Gewährleistung übernommen? 
-Die Gewährleistung bezieht auf sämtliche Material – und Herstellungsfehler , die zum     
Zeitpunkt der Übergabe vorliegen 
  
Keine Gewährleistung wird übernommen für… 
-es wird keine Gewährleistung übernommen für Mängel oder Schäden an der 
veräußerten Ware, die von uns nicht zu vertreten sind. 
-dies gilt insbesondere für: 
-natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige 
Beanspruchung 
- Folgefehler, die durch Nichtbeachtung vorhandener Schäden /Fehler entstanden 
sind 
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 
- Schäden durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme 
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder fehlende Wartung 
-Schäden durch Veränderung des Artikels 
 
Gewährleistungsfall oder nicht…. 
 
Rost:  
- Das Gestell und die Räder sind rostschutzbehandelt  
- Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen , dass Roststellen auftreten 
- Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen 
 
Kratzer: 
- beim Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinung 
-hierfür wird keine Gewährleitung übernommen 
 
Schimmelbildung: 
-Sollten Textilien feucht werden müssen diese sorgfältig getrocknet werden 
-für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden 
 
Ausbleichung der Stoffe: 
- Wir bestätigen das die Stoffe den gültigen Normen entsprechen 
- Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu 
häufiges Waschen ist ei n Ausbleichen nicht auszuschließen.  
- Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden 
 



Einreißen der Nähte/Druckknöpfe des Stoffes: 
- Bitte prüfen Sie beim Kauf oder Zusendung der Ware , dass alle Stoffteile 
(Nähte/Druckknöpfe) ordnungsgemäß verarbeitet sind 
- Defekte Druckknöpfe/Nähte müssen sofort nach Feststellen bei Ihrem Fachhändler 
reklamiert werden 
 
Räder: 
- Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können somit einen leichten 
Höhenschlag oder Seitenschlag („eiern“) aufweisen 
- Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißteile 
- Platen bei Lufträdern kann nur auf eine äußere Einwirkung, spitze Gegenstände 
oder Fahren mit zu niedrigem Reifendruck zurückgeführt werden. 
- Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden 
 
Links und Rechts Ziehen des Gestells: 
- der Kinderwagen besitzt keine schwenkbaren Vorderräder die die Fahrtrichtung 
selbst ausjustieren 
- Schieben Sie den Wagen um die gerade Fahrspur des Wagens zu erhalten, die durch 
unebenes Gelände oder wechselnden Belag nach links oder rechts abweichen kann, 
immer mit beiden Händen am Griff. 
- Ein links oder rechtsabweichen des Wagens ist durch die starren Räder auf eine 
Länge von  
5 m mit einer Abweichung von 50cm im Normbereich 
- Schieben Sie den Wagen aus Sicherheitsgründen immer mit beiden Händen am Griff 
 
Verwendung, Pflege und Wartung 
- Kinderwagen sind Transportmittel für Ihr Kind und müssen entsprechend der 
Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden 
- Nur so erhält dieser seine Ursprungsqualität 
 
Was Sie beim Kauf beachten sollten 
- Prüfen Sie ob der Wagen vollständig und ohne Mängel oder Schäden an Sie 
ausgeliefert wurde 
- Prüfen Sie das alle Funktionen vollständig und fehlerfrei funktionieren 
 
Vorgehensweise bei Reklamationen 
- Melden Sie den Fehler unverzüglich Ihrem Fachhändler 
- Für sicherheitsrelevante Mängel die nicht innerhalb 1 Monat dem Fachhändler 
gemeldet wurden kann keine Gewährleistung übernommen werden 
- Es wird eine zügige Bearbeitung der Ansprüche gewährleistet, jedoch ist eine 
genaue Zeitangabe nicht möglich 



PÁG.2 
  
¡Felicidades! 
Si quieres que se sienta seguro y protegido, usted ha hecho la mejor elección  
eligiendo los cochecitos Babybuu. Materiales de alta calidad y de altos estándares, 
los cuales hacen disfrutar de su Babybuu por mucho tiempo. Por favor, lea todas 
las instrucciones antes de usar su silla de paseo a través del manual, y guárdelo con  
cuidado en un sitio seguro para poder consultarlo en cualquier momento. Si usted  
sigue estas instrucciones, estará seguro de poner en riesgo la seguridad de su hijo/a. 
  
Advertencias: 
No se puede hacer uso de la silla de paseo hasta que su hijo  se sienta con apoyo y no  
tenga más de 6 meses.  
ADVERTENCIA: Mantenga los materiales de embalaje de plástico fuera del alcance de 
 los niños, para evitar peligro de asfixia. 
ADVERTENCIA: El uso el cinturón de seguridad, cuando el niño ya pueda sentarse en 
la silla de paseo. 
ADVERTENCIA: Posición del niño/a con la entrepierna siempre en conjunción con la  
pelvis y los hombros. 
ADVERTENCIA frenos: Las sobrecargas en el coche afectan a la estabilidad del coche.  
Carga máxima en la bolsa de los pañales: 1kg. 
Asegúrese de que las manos del niño no se colocan en el área de las hebillas de los  
cinturones, y así no corren el riesgo de ser pellizcados.  
ADVERTENCIA: La utilización del capazo transportado por las asas sólo es apto hasta  
los 10kg de peso del bebé. 

ES 

PÁG 3. 
  
Mantenimiento de la limpieza: 
 • Limpiar las piezas ligeramente sucias con un cepillo suave y agua potable. 
 • Las manchas persistentes pueden eliminarse con un detergente suave 
 • Todas las piezas de tejido extraíble puede ser lavadas en lavadora en programa  
    suave/delicado a 30 grados. 
 • En caso de lluvia en el exterior y la consecuente humedad en los materiales,  
    secar el cochecito con un paño y dejarlo en un lugar seco, ventilado, evitando  
    así la formación de manchas de humedad.  
 • Por favor, evite siempre en la medida de lo posible la exposición directa y prolongada 
    a la luz del sol, ya que esto puede llevar a photobleaching (blanqueado de colores,  
    destinte de los colores). 

  
 
 



Mantenimiento del chasis: 
• El chasis requiere unos cuidados  
• Los ejes de las ruedas tendrán un periodicidad de 4 semanas para ser limpiados  
    y engrasados, evitando así el chirrido chirrido de las carcasas. 
• Las piezas de metal revestido o cromado deben mantenerse secas y para  
    mantenerlas, puede darles con laca para automóviles o cuidado de cromo. 
• Ruedas: Requieren una presión de aire de 0,5 a 0,6 bar. Asegúrese de que esto  
    nunca será superado porque de lo contrario puede dar lugar a  
    accidentes/ roturas y/o pérdidas de aire. 
  
La pérdida de aire de las ruedas:  
• Para que evitar una pérdida total de aire en las ruedas, en primer paso  
   rellénelas de aire sólo a la mitad.  
• A continuación, en segundo paso, espere unos minutos y rellene de nuevo de  
   aire las ruedas hasta que estén totalmente llenas. 
 
PÁG. 4. 
  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE. 
 
1) Sacar el cochecito completamente fuera de la caja.  
2) Separe independientemente el capazo, silla de paseo y el chasis. 
3) Saque todos lo accesorios para que estén siempre a su alcance. 
 
Montaje del capazo: 
a)  
-Base del colchón: Arrastre hacia ambos extremos del capazo los soportes/ varillas  
  de suspensión, mediante las asas que se encuentran en el extremo medio  
  de estas varillas.  
- La capota: La capota se ha instalado correctamente cuando se percibe un clic. 
-Para colocar la capota es suficiente con utilizar los botones de los lados. 
 

PÁG. 5.    
  
    b) Montaje del chasis: 
-Ruedas traseras: Comprobar que el freno de estacionamiento trasero se  
  libera al eje de la seguridad en el transporte. 
- Al presionar el cierre rápido en el centro de las ruedas se colocan haciendo un clic. 
-Para abrir el chasis, coja el manillar con las dos manos y tire de él hacia arriba,  
  notando cómo el coche se mueve hacia arriba al mismo tiempo. 
- A continuación se oye un clic y el chasis se abre por completo 
 

 



Montando el cochecito: 
Colocar el capazo en chasis: 
Tome el capazo con ambas manos. 
A ambos lados del capazo (izqda y dcha) se encuentran los pernos (4)  
para el ensamblaje. 
Coloque/ enganche primero estos dos pernos en los dos soportes del chasis,  
a continuación, baje con suavidad para ensamblar los otros dos pernos en los  
cierres de seguridad. 
  
PÁG. 6. 
  
A ambos lados del chasis de la izquierda y la derecha hay dos tiros (color rojo) para  
la fijación del capazo. 
  
Colocación de la cubierta para el capazo: 
Con la ayuda de los botones en la tapa frontal. 
Coloque la capota protegerse del sol debajo del cierre de velcro.  
  
Quitar el capazo/ silla del chasis. 
En la parte trasera hay dos encanches rojos situados a ambos lados. Tirar hacia  
detrás ambos (no necesariamente a la vez, primero uno y luego el otro) hasta que  
escuche un ligero clic. 
 
A continuación, tire hacia arriba del capazo/ silla. 
  
Cambiar el sentido de la marcha: 
El montaje y desmontaje se lleva a cabo como ya se describió.  
Puede girar el capazo/ silla 180 gradosº. 
  
PÁG. 7. 
  
Colocación de las fundas: 
-Las fundas se pueden configurar a través de los dos botones conectados a  
  la barra de empuje. 
  
Ajuste de la altura del mango: 
-Pulse al mismo tiempo los dos botones situados a ambos lados de la empuñadura  
  juntos, y así la altura del mango se puede ajustar fácilmente. 
  
Cambio del capazo a silla de paseo: 
-Quitar el capazo del chasis. 
-Acercar la silla al chasis. A la izquierda y a la derecha hay dos entradas/ pestañaspara  
  la fijación de los pernos de la silla. Siga el mismo proceso anteriormente explicado  
  en el ensamblaje del capazo. 
 
 



Ajuste de la silla: 
-Coloque la capota en la posición que usted desee. 
-Ponga la barra de seguridad con los tapones de plástico a la izquierda y la  
derecha en las ranuras. 
 
PÁG. 8.  
  
Colocación de los arnenes de seguridad/ Ajustes (silla de paseo): 
-En la parte central de la barra de seguridad, situado a la izquierda y a la derecha  
  hay un pequeño botón. 
-Presionar este botón para liberar el pestillo de seguridad. 
-Ponga el cinturón de seguridad en la barra. 
-Abróchense los cinturones de seguridad usando los botones en el centro. 
-Para ajustar la posición de reposapiés, presionar los dos botones a ambos lados  
  a la vez (izqda y dcha). 
-Para ajustar la posición del respaldo,  éste está montado bajo por una cremallera  
  que se abre y se encuentran los botones.  
-La barra de seguridad: Para desmontarla, presione los dos botones a la izquierda  
  y a la derecha para liberar el seguro. 
  
Ajuste del respaldo: 
-En la parte trasera del asiento, hay un arco que negro. Tire de él para establecer  
  la posición deseada. 
  
Cierre/ plegado del chasis. 
-Retire el capazo o silla del chasis. 
-Colóquese junto al chasis por la parte de las ruedas traseras (manillar). 
 
PÁG. 9. 
  
-Ponga el freno. 
-Tire hacia arriba y a la vez de ambas palancas situadas a ambos lados del  
  chasis (izqda. Y dcha). 
-El chasis comienza a moverse y se cierra por completo, siempre empujando  
  ligeramente (y sin fuerza) hacia abajo. 
 
PÁG. 10. 
  
Anclaje del portabebés (grupo 0+/ silla de coche). 
-Instalar los adaptadores en grupo 0+, están anclados al escuchar un clic.  
-Llevar el grupo 0+ con los adaptadores al chasis. 
-A la izquierda y la derecha hay dos entradas para la fijación al chasis. Fijar del  
  mismo modo/ método anteriormente explicado para el capazo/ silla  
  (consulte de nuevo “anclaje del capazo”). 
 
 



PÁG. 11. 
  
Garantía: 
-Usted tiene este producto con una garantía de 2 años. El período de garantía  
  comienza desde la entrega del producto. 
-¿Qué garantía se acepta? La garantía cubre cualquier defecto de material y de  
  fabricación existentes desde el momento de la entrega. 
-No se ofrece garantía en caso de ... 
  No hay ninguna garantía por defectos o daños externos a los bienes vendidos que  
  no son causadas por nosotros o ajenos a nosotros. Esto se aplica particularmente a: 
•Desgastes naturales (abrasiones) y los daños causados por el exceso de estrés. 
•La no observación de los daños existentes / fallos. 
•El daño causado por el uso inadecuado. 
•Los daños causados por una mala instalación y la puesta en marcha. 
•Los daños causados por el manejo descuidado o la falta de mantenimiento. 
•El daño causado por el cambio de piezas que no sean las propias de la marca. 
-El chasis y las ruedas están tratados con una protección frente al óxido.  
  Pero puede ocurrir que por la ausencia de mantenimiento del chasis y de las ruedas,  
  aparezca el óxido. Lo cual no lo cubre la garantía. 
-Rasguños/ arañazos Los arañazos son consecuencia del desgaste normal,  
  luego esto no entra en garantía. 
-Moho: Si los textiles se mojan, no se secan y se quedan húmedos  
  (por un mal mantenimiento) el crecimiento de hongos/ moho no lo cubre la garantía. 
-La decoloración de los tejidos: Los materiales cumplen con las normas aplicables,  
  pero por la luz solar, la influencia de sudor, detergentes, abrasivos o lavado frecuente  
  puede tender a una decoloración que no se puede excluir. Para ello, no se hace  
  responsable la garantía. 
 
PÁG. 12. 
  
-Desgarro de las costuras – botones: Por favor, considere que los defectos de  
  fabricación de todas las piezas de plástico (las costuras / botones) deben ser  
  reportados inmediatamente a su distribuidor. 
-Ruedas: Si las ruedas de cochecito de niño no están equilibradas, pueden tener  
  un impacto leve desviación o de lado. Las ruedas desgastadas es un factor natural.  
-El desgaste de la platina de los neumáticos (llantas) sólo se puede atribuir a una  
  influencia externa, la conducción con objetos afilados o presión de los neumáticos  
  demasiado baja. Para ello, la garantía no se hace responsable. 
-El uso, cuidado y mantenimiento del cochecito se debe mantener de acuerdo a  
  las instrucciones y esperando tanto que desde su  origen recibe la calidad. 

 



-Se recomienda siempre llevar el cochecito por el manillar con las dos mano.  
  Hay que tener en cuenta que en un espacio de 5 metros, el cochecito puede tener  
  una desviación normal de 50 cm a la izqda. o a la dcha. 
-Lo que usted debe considerar al comprar, es comprobar si recibe el cochecito por  
  completo y sin ningún defecto o daño, tal como se le ha explicado todas las funciones  
  de forma completa y exacta. 
-Con respecto a reclamaciones/quejas por defectos, informe del error  
  inmediatamente a su distribuidor en el período dentro de un mes.  
  Se asegurará una rápida tramitación de las reclamaciones, pero no se puede  
  asegurar el tiempo exacto que este proceso pueda conllevar. 

 


