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Die Autokindersitz-Adapter sind praktisch  

und einfach zu handhaben und ihre Bedienung 

schnell zu lernen. 

Unsere praktische Bedienungsanleitung ist so 

aufgebaut, dass Sie den Bugaboo mit Ihrem Kind 

optimal nutzen können. Bitte lesen Sie diese vor 

Benutzung der Autokindersitz-Adapter sorgfältig 

durch und bewahren Sie sie als Referenzquelle auf.  

Die Sicherheit Ihres Kindes könnte beeinträchtigt 

werden, wennSie sich nicht an die angegebenen 

Anweisungen halten.

Die Anleitung ist in 2 Abschnitte unterteilt. Im ersten 

Teil werden Ihnen die Autokindersitz-Adapter mit 

Worten vorgestellt und all das übersichtlich 

beschrieben, was Sie vor deren Anwendung 

wissen müssen. Im zweiten Teil wird hauptsächlich 

bildlich dargestellt, wie Sie diese Autositz-Adapter 

vorbereiten und anwenden können. 

zur anwendung  
dieser anleitung
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ebenfalls enthalten:
•  die vorliegende 

bedienungsanleitung

Nehmen Sie sich für die Kontrolle des Inhalts Ihrer Box bitte etwas 
Zeit. Folgendes muss enthalten sein:

in der box

Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

WARNHINWEIS
Eine Nichtbeachtung und Nichteinhaltung aller Warnhinweise  
kann zu schwerwiegenden Verletzungen Ihres Kindes führen. 

Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien, die eine 
Erstickungsgefahr darstellen können, sind aus der Reichweite  
von Kindern fernzuhalten. Entsorgen Sie diese bitte schnellstmöglich 
und sicher.

Zur sicheren und ordnungsgemäßen Anwendung des Autositzes 
richten Sie sich bitte nach der mit dem Autositz mitgelieferten 
Bedienungsanleitung. 

aluminiumrohre schrauben adapter
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hallo!
Herzlichen Dank, dass Sie die für Ihren  

Bugaboo® Bee passenden Adapter für  

Graco®-Autokindersitze gewählt haben. 

Als Bugaboo-Kunde wissen Sie ja, dass das Design 

unserer Kinderwagen für Sie und Ihr Kind Komfort, 

Sicherheit und großartige Erlebnisse garantiert. 

Diese Autokindersitz-Adapter haben  

wir als Zubehör für den Bugaboo Bee entwickelt, 

um unseren Kunden noch mehr Flexibilität  

zu ermöglichen. Wir hoffen, dass Sie mit den 

Autokindersitz-Adaptern viel Freude haben werden.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen 

helfen, das neue Bugaboo-Produkt optimal zu 

nutzen. Lesen Sie diese Anleitungen bitte vor 

Beginn der Anwendung sorgfältig durch. Diese 

Adapter/Dieser Adapter sind/ist nur für den 

Bugaboo Bee mit Speichenrädern vorgesehen.

Die Autokindersitz-Adapter sind für die sichere 

Montage des Graco®-Autokindersitzes auf  

den Bugaboo Bee konzipiert. Sie können das 

Bugaboo Bee Sitzelement abnehmen, wenn  

der Autokindersitz montiert ist.

Die von Bugaboo zugelassenen Graco®-

Autokindersitze sind auf der Internetseite  

www.bugaboo.com zu finden.

© Copyright 2010 001072 Bugaboo® International BV. Die hier enthaltenen Informationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Mitteilung. 

Bugaboo® International BV haftet nicht für technische Irrtümer oder Auslassungen in diesen Informationen. Das gekaufte Produkt kann u.U.  

von der Produktbeschreibung dieser Bedienungsanleitung abweichen. Unsere aktuellsten Bedienungsanleitungen können Sie unter:  

www.bugaboo.com oder bei unseren Serviceabteilungen anfordern. TM ® BUGABOO und die Bugaboo Logos FROG, GECKO, CAMELEON  

und BEE sind registrierte, patentanhängige oder beantragte Warenzeichen von Bugaboo. Bugaboo-Kinderwagen sind patentgeschützt. 

Bugaboo-Kinderwagenmodelle sind patentgeschützt.
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pflege wichtige informationen

•   Entfernen Sie vor dem Zusammenklappen  

des Bugaboo Bee den Autokindersitz und  

die Autokindersitz-Adapter.

•    Wenn der Autokindersitz am Bugaboo Bee 

montiert ist, das Ganze nicht am Tragebügel  

des Autokindersitzes hochheben.

•   Die Autokindersitz-Adapter sind ausschließlich 

zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden.

Autokindersitz-Adapter mit lauwarmem  

Wasser und einem weichen Tuch reinigen.

 •   Die Adapter sind für den Bugaboo Bee mit 

Speichenrädern vorgesehen; kontrollieren  

Sie bitte, ob Sie den richtigen Bee haben.
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garantie

Als Hersteller - Bugaboo International BV - mit 

Hauptgeschäftssitz in Amsterdam (im folgenden 

„Bugaboo“ genannt) gewähren wir für die Bugaboo 

Autokindersitz-Adapter (im folgenden „Produkt“ 

genannt) eine Garantie unter nachstehenden 

Bedingungen:

1.  Die Garantiezeit beträgt vom Kaufdatum an  

24 Monate. Die Garantiezeit wird auf keinen  

Fall verlängert, auch nicht im Falle notwendig 

gewordener Reparaturen .

2.  Diese Garantie ist weltweit gültig, außer in den 

Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada.

3.  Die Garantie gewährleistet eine Reparatur,  

aber ausdrücklich nicht den Austausch oder  

die Rückgabemöglichkeit des Produkts.

4.  Bugaboo trägt die Transportkosten und das 

Transportrisiko vom und bis zum Fachhändler 

(im folgenden "der Fachhändler" genannt),  

bei dem das Produkt erworben wurde, 

vorausgesetzt, die Reparatur ist von der 

Garantie gedeckt.

5.  Die Garantie kann nur geltend gemacht 

werden, wenn von Ihnen folgende Dinge  

bei Bugaboo eingegangen sind und dem 

fehlerhaften Produkt Folgendes beifügt ist:

 -  eine Kopie der Kaufquittung mit  

Kaufdatum sowie

 -  eine deutliche Beschreibung der 

Beanstandungen.

6.  Die Garantie ist nicht übertragbar und kann daher 

nur vom Erstbesitzer geltend gemacht werden.

7.  Die Garantie hat keinen Einfluss auf Ihnen 

eventuell zustehende, gesetzlich festgelegte 

Rechte, etwa das Recht, den Fachhändler für 

Mängel haftbar zu machen. 

In folgenden Fällen wird keine Garantie gewährt:

-  Wenn Sie Veränderungen oder Reparaturen 

selber durchgeführt haben oder haben 

durchführen lassen, ohne sich vorher von 

Bugaboo oder vom Fachhändler hierfür eine 

schriftliche Genehmigung eingeholt zu haben.

-  Schäden, die durch Nachlässigkeit oder  

durch einen Unfall und/oder durch eine  

andere Anwendung oder Wartung  

als jene, die in der Bedienungsanleitung 

angegeben ist, entstanden sind.

-  Wenn die Seriennummer beschädigt  

oder entfernt worden ist.

-  Bei Schäden am Produkt durch  

normale Abnutzung.

Wichtige informationen

-  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 

Monaten vom Kaufdatum an. Sollte ein Schaden 

auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an 

Ihren Fachhändler. Ist der Fachhändler nicht  

in der Lage, den Schaden zu reparieren,  

können Sie sich gern an Bugaboo wenden.

-  Bewahren Sie Bedienungsanleitung und 

Kaufquittung bitte an e inem sicheren Ort auf.
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los geht’s!
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie die 
Autokindersitz-Adapter schnell und einfach  
am Bugaboo Kinderwagen anbringen.

In der gesamten Bedienungsan-leitung finden  
Sie Pfeile wie diesen hier , die die erforderlichen 
Handgriffe zeigen. Wenn Sie dieses  sehen, 
müssen Siesorgfältig auf ein Klickgeräusch hören. 
Wenn Sie dieses Symbol  sehen, wissen Sie, 
dass der Vorgang noch nichtabgeschlossen  
ist und auf der nächstenSeite fortgesetzt wird. 

Zum Start umblättern. Wählen Sie zunächst 
Ihren Bugaboo-Kinderwagen aus und schlagen 
Sie dann die angegebene Seite auf.

de
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montieren der bugaboo autokindersitz-adapter

1
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anbringen des autokindersitzes auf den  
bugaboo bee

1

2 3

+ +

2x

54
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WARNHINWEIS
Es muss auf beiden Seiten ein hörbares Klick-Geräusch zu hören sein, damit Sie 
sicher sein können, dass die Adapter korrekt am Autokindersitz befestigt sind.

Setzen Sie Ihr Kind auf keinen Fall in den Autokindersitz, bevor dieser am  
Bugaboo Bee-Chassis montiert ist und Sie kontrolliert haben, dass er fest sitzt.

Den Tragebügel immer mit einer Hand festhalten, wenn Sie den Autokindersitz 
auf die Adapter klicken oder davon lösen.
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abnehmen des autokindersitzes vom  
bugaboo bee

1

32

WARNHINWEIS
Den Tragebügel immer mit einer Hand festhalten, wenn Sie den Autokindersitz 
auf die Adapter klicken oder davon lösen.
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entfernen der adapter vom bugaboo bee

1

32

2x

WARNHINWEIS
Den Autokindersitz auf keinen Fall mit montierten Adaptern im Auto anbringen.
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Wir sind stets bemüht, unsere Bugaboo-Produkte  

zu verbessern. Daher sind wir an einem Feedback 

interessiert, und würden gern wissen, was Sie über 

Design, Bedienerfreundlichkeit, Materialien und 

Bedienungsanleitungen u.a. denken. Bitte schreiben 

Sie uns an die folgenden Adressen :

europe, asia and australia 

bugaboo international bv 

po box 1299 

1000 bg amsterdam 

the netherlands

bugaboo americas 

bugaboo north america inc 

po box 2051 

manhattan beach, ca 90267-2051  

usa

www.bugaboo.com

und zum schluss...
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