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In wenigen Schritten zusammengebaut:

Bedienungsanleitung Hinweise
Montage:

2

Das Laufrad muss gewissenhaft von einem Erwachsenen montiert werden. Eine detaillierte, bebilderte Montageanleitung
finden Sie auf den Innenseiten.

3

109-1

Nach der Sattel-Verstellung die silberne Flügelmutter bzw. die schwarze Sterngriffmutter fest anziehen, damit sich der Sattel nicht
lockern kann. Eventuell mit beiden Händen gleichzeitig festziehen.
Die Sattelhöhe des Laufrades sollte immer optimal auf die Beinlänge des Kindes eingestellt werden:
Sitzt das Kind auf dem Laufrad, müssen beide Fußsohlen noch sicheren Bodenkontakt haben.
Das Laufrad hat einen Übersteuerungsschutz, der die Sturzgefahr wesentlich verringert. Aufgrund der eingeschränkten
motorischen Fähigkeiten eines Kleinkindes, muss jedoch jederzeit mit der falschen Einschätzung von Fahrsituationen
gerechnet werden.
Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche (z.B. Farbabweichungen, Glasfaserkonzentrationen) sind technisch bedingt und kein
Grund für Reklamationen.
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Wartungsarbeiten und Pflege:

4
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Am Laufrad müssen regelmäßig alle Funktionen geprüft werden, es erfordert bei normalem Gebrauch
jedoch wenig Wartungsaufwand. Insbesondere bei intensivem Einsatz des Fahrzeuges im Außenbereich
und der entsprechend größeren Schmutzbelastung sollten regelmäßig die Führungsflächen an der
Sattelstütze und das Lenkkopflager (Drehpunkt zwischen Rahmen und Lenker) mit einem handelsüblichen,
wasserlöslichen Reinigungsmittel gereinigt werden. Die Oberflächen dürfen keinesfalls mit Lösungsmitteln
oder aggressiven Reinigungsmitteln/Chemikalien behandelt werden.
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Kinderlaufrad Modell TOURER

101

112
104

9
116

POLIZEI
www.kraft-lernen.at • www.kraft-lernen.de
made in Germany

POLIZEI
www.kraft-lernen.at • www.kraft-lernen.de
made in Germany

116

Wichtige Sicherheitshinweise
• Die folgenden Sicherheitshinweise sind beim Gebrauch eines Kinder-Laufrades unbedingt zu beachten.
Deshalb lesen Sie auch diese Seite vor der Benutzung des Laufrades sehr gewissenhaft.
• Die Nutzung des Laufrades bedarf besonderer Fähigkeiten, die das Kind erst unter Aufsicht eines Erwachsenen
erlernen muss, um Stürze
oder Zusammenstöße mit Verletzungen des Kindes oder anderer Personen zu vermeiden.
Bedienungsanleitung
• Das Laufrad ist kein Verkehrsmittel und darf nicht auf Straßen und öffentlichen Verkehrswegen benutzt werden.
keine Bauteile beschädigt sind. Der feste Sitz aller Schrauben ist außerdem regelmäßig zu prüfen.
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