GEBRAUCHSANWEISUNG
UNBEDINGT FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

folding high chair »Candy«

ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Anleitung und die darin stehenden
Sicherheitshinweise gründlich durch, bevor Sie den Hochstuhl benutzen.
· Lassen Sie Ihr niemals unbeaufsichtigt.
· Achten Sie stets darauf, dass alle Gurte fest sitzen.
· Der Hochstuhl darf nicht benutzt werden, solange nicht alle Komponenten
korrekt angebracht und angepasst wurden.
· Achten Sie stets darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Heizquellen,
wie elektrische Heizstrahler, Gasbrenner oder ähnliches, in der Nähe des Hochstuhls befinden.
· Der Hochstuhl darf nur benutzt werden, wenn Ihr Kind ohne fremde Hilfe
aufrecht sitzen kann.
· Sollte irgendein Teil des Hochstuhls beschädigt sein oder fehlen, darf der
Hochstuhl unter keinen Umständen verwendet werden.
· Nur auf ebenen Untergründen verwenden.
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Drücken Sie zunächst die beiden Armlehnen des Hochstuhls leicht auseinander (a) und
pressen Sie dann das Gestänge unter dem Sitz nach unten (b). Falten Sie so den Stuhl
komplett auseinander.
WICHTIG! Arrettieren Sie dann das Feststellscharnier auf der Rückseite des
Hochstuhls. Achten Sie darauf, dass es korrekt eingerastet ist und sich nicht
mehr zurückschieben lässt (c).
Nutzen Sie die Steckschnallen sowie die Nylonbänder und Gurtstraffer an der Vorderund Rückseite des Stuhls, um ihr Kind ideal zu sichern (d). Kontrollieren Sie, ob alle
Verschlüsse fest verschlossen sind und das Kind nicht herausfallen kann. Achten Sie
darauf, dass die Gurte nicht zu eng oder zu locker sitzen - Verletzungsgefahr!
Bitte fixieren Sie die Füße des Hochstuhls mit Erdnägeln (nicht enthalten), wenn Sie
den Stuhl auf dazu geeigneten Untergründen verwenden (Rasen, Sand etc.). Bitte
achten Sie dennoch darauf, den Stuhl nur auf ebenen Flächen zu benutzen.
Sie können den Sitzbezug komplett vom Gestänge entfernen, um diesen zu reinigen.
Es wird empfohlen, den Sitzbezug nicht in der Waschmaschine zu waschen, um eine
Beschädigung der Klettverschlüsse zu vermeiden. Verwenden Sie nur milde Waschmittel und weiche Putzutensilien.

USER’S MANUAL
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IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
WARNING! Please read these instructions and safety warnings carefully
BEFORE using the high chair!
·
·
·
·

Never leave your child unattended.
Please make sure the harness is always correctly fitted.
Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
Please be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat,
such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the high chair.
· Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
· Never use the high chair if any part is broken, torn or missing.
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At first, spread both armrests (a), then press the poles underneath the seat down to unfold
the chair completely (b).
IMPORTANT! Please ensure that locking mechanism at the back of the chair is firmly
secured prior to using the chair. Please ensure that the mechanism has locked firmly
and cannot be moved or pushed backwards (c).
Ensure all belts and clips are attached securely. Belts that are fitted too tight, or loosely may
result in injury
Steel pegs (not included), can be used to fix the feet of the high chair to the ground,
when using it on softer grounds (e.g. grass, sand etc). This chair is designed to be used
on level grounds only.
The polyester seat can be removed easily for cleaning. It is not recommended to machine
wash the seating, as this may result in damages to the Velcro locks. Use only mild detergents
and soft brushes or a sponge to clean the chair..
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· Lassen Sie Ihr niemals unbeaufsichtigt.
· Achten Sie stets darauf, dass alle Gurte fest sitzen.
· Der Hochstuhl darf nicht benutzt werden, solange nicht alle
Komponenten korrekt angebracht und angepasst wurden.
· Der Hochstuhl darf nur benutzt werden, wenn Ihr Kind ohne
fremde Hilfe aufrecht sitzen kann.
· Sollte irgendein Teil des Hochstuhls beschädigt sein oder fehlen,
darf der Hochstuhl unter keinen Umständen verwendet werden.
· Nur auf ebenen Untergründen verwenden.
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· Never leave your child unattended.
· Please make sure the harness is always correctly fitted.
· Do not use the high chair unless all components are correctly
fitted and adjusted.
· Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
· Never use the high chair if any part is broken, torn or missing.
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