
Montageanleitung Fußsack

Vielen Dank, dass Sie sich für den Jakobs® Fußsack 
entschieden haben.
Der Fußsack ist für alle Winther Turtle und E-Turtle Kinderbus 
Modelle geeignet* und bietet Platz für 2 Kinder.

1. Zuerst wird der untere Schrittgurt unterhalb des Sitzes gelöst:
    Dazu ziehen Sie das lose Ende des Gurtbands durch die 
    verstellbare Schnalle und durch den Schlitz des Sitzes und lösen 
    das Gurtband von dem 3-Punkt-Gurt.

2. Als nächstes wird der Brustgurt gelöst: Hierzu werden auf der 
    Rückseite des Sitzes die Muttern der beiden Schrauben gelöst, 
    so dass die Schrauben aus den Schlaufen gezogen werden 
    können und die Gurte unten auf beiden Seiten des Sitzes durch
    die Schlitze geführt werden können.
    Anschließend werden die Gurtbänder vom dem 3-Punkt-Gurt 
    gelöst, so dass das Gurtgeschirr nur noch durch die beiden 
    oberen Gurtbänder getragen wird.

Die Montage eines Fußsacks für 2 Kindersitze 
dauert ca. 15 Minuten. 
Für die Montage müssen die Gurtsysteme teilweise demontiert 
werden, die vollständige Montage erfolgt in sechs Schritten.

3. Jetzt kann  der Fußsack über die
    beiden Sitze und den Sitzbügel gestülpt werden.
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4. Anschließend wird der untere Schrittgurt wieder befestigt:
    Dazu wird das lose Ende des Gurtbands durch den Schlitz des
    Sitzes von unten nach oben geführt und durch die Öse des 
    Fußsacks gezogen. 
    Als Nächstes wird das Gurtband durch den Verschluss des 
    3-Punkt-Gurts und auf der anderen Seite wieder zurück durch
    die Öse des Fußsacks und den Schlitz des Sitzes geführt. 
    Um den Gurt zu befestigen, wird das Gurtband durch die
    verstellbare Gurtschnalle geführt und festgezogen.

5. Danach werden die beiden oberen Gurte wieder befestigt:
    Hierzu werden die die beiden Gurte jeweils durch die oberen
    Ösen des Fußsacks und im Anschluss durch die beiden Ösen 
    des Steckverschlusses geführt.
    Im Folgenden werden die beiden Gurte wieder zurück durch 
    die beiden unteren Ösen des Fußsacks und die beiden unteren 
    Schlitze des Sitzes gezogen.
    Als Nächstes werden die Gurte auf der Rückseite des Sitzes 
    wieder befestigt, in dem die Schrauben durch die Endschlaufen 
    geführt und mit den jeweiligen Muttern festgezogen werden.

6. Abschließend kann der Fußsack mit dem blauen Sicherheits-
band am Rahmen des Turtle Kinderbusses festgezogen werden.

Für Kinder bis 3 Jahre geeignet.
Information zur Plfege und Reinigung: Der Fußsack kann bei 40 Grad
Schonwäsche in der Waschmachine gewaschen werden.

* Geeignet für alle Modelle ab Baujahr 2012.


