


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 
Bedienungsanleitun
g 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 
Plastikverpackungs
materialien 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 
beide 
Feststellbremsen

- WARNUNG: am 
Schieber befestigte 
Lasten 
beeinträchtigen die 
Standfestigkeit des 
Wagens.
- Maximale 
Belastung der 
Wickeltasche: 1kg
- Befestigen Sie die 
Softtagetasche 
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 
dem Tragegriff an 
der Haube 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 bei 30 Grad 
(Pflegewaschgang) gewaschen 
werden

• Sollte der Kinderwagen bei 
starkem Regen gefahren werden 
trocknen Sie anschließend diesen 
mit einem trockenem Tuch ab 
und lassen den Kinderwagen in 
einem trockenem und luftigen 
Raum austrocknen – dies 
Verhindert Bildung von 
Wasserflecken 

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

Pflege des Fahrgestelles:

• Das Fahrgestell bedarf einer 
regelmäßigen Pflege

• Die Radachsen müssen in einem 
Abstand von 4 Wochen gereinigt 
und geölt werden

• Das Quietschen des Fahrgestells 
wird somit verhindert

• 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
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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

-richten sie die Haube auf, die 
Haube ist ordnungsgemäß 
angebracht wenn Sie ein 
hörbares einrasten 
wahrnehmen

-entriegeln sie die Haube mit Hilfe 
der dafür vorgesehenen Druckknöpfe 

b.) Aufbau des 
Gestells

Befestigung der 
Hinterräder

-überprüfen Sie, dass die hintere 
Feststellbremse gelöst ist
-entnehmen sie der Achse die 
Transportsicherung
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-drücken Sie den Schnellverschluss 
in der Mitte der Räder zusammen
-stecken Sie nun alle 2 Räder auf 
die Achse, die Räder müssen 
hörbar einrasten 

-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, bis die Sicherungen 
einrasten 

-auf dem Gestell befindet sich 
links und rechts jeweils 2 
Aufnahmen für die Befestigung 
der Tragewanne 
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Anbringung der Abdeckung für die Tragewanne 

-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 
Klettverschlüss

Lösen der Tragewanne und Sportsitz vom Gestell

-an den hinteren beiden Bolzen 
befinde sich am Gestell links und 
rechts Plastikhebel (rot) betätigen Sie 
diese bis Sie ein leichtes Klicken hören
-entnehmen Sie jetzt die Wanne oder 
den Sportsitz

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 zwei Druckknöpfe an dem 
Schiebegriff befestigen

Einstellen der Griffhöhe

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

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

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
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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



-eine  abnehmbare Rückenlehnen 
Verkleidung ist vorhanden, die durch 
einen Reisverschluss montiert 
werden kann

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
-nehmen Sie die Tragewanne oder den Sportsitz vom Gestell

-stellen Sie sich vor den Wagen, so das die Fahrtstange sich vor Ihnen bei den großen 
Rädern befindet 

-halten Sie den Sicherheitshebel gezogen 

-ziehen Sie zeitgleich die unteren Hebel 
links und rechts an sich heran

-stellen Sie die Bremse fest

-lösen Sie den Sicherheitshebel

-das Gestell beginnt einzuklappen

-das Gestell klappt komplett ein
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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

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
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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 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
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