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Wichtig

Zugelassen für die Montage in Fahrtrichtung gem.
ECE R44 Gruppe 2+3 für Kinder ca. 3-10 Jahre
oder 15-32 kg. Der Kindersitz ist nur in Kombination
mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt zugelassen, der
nach ECE R16 oder einer anderen vergleichbaren
Norm zugelassen ist.

� Wenn die Rücklehne des Belt Seat demontiert
wird, muss der Belt Seat an einen Platz mit Nak-
kenstütze gesetzt werden.

� Das Kind muss immer angeschnallt sein, auch
bei kurzen Fahrten.

� Vergewissern, daß der Gurt, mit dem der Kinder-
sitz gehalten wird, ordentlich gespannt und nicht
in der Tür eingeklemmt ist.

� Darauf achten, daß der Gurt nicht verdreht ist
und richtig am Körper des Kindes anliegt. Es ist
wichtig, daß der Hüftgurt am Hüftknochen und
nicht über dem Bauch anliegt.

� Das Kind niemals ohne Aufsicht im Kindersitz
zurücklassen.

� Ist der Kindersitz bei einer Kollision in Gebrauch
gewesen, darf er nie wieder benutzt werden.

� Der Kindersitz kann beschädigt werden, wenn er
z.B. in der Fahrzeugtür eingeklemmt wird.

� Beachten, daß der Kindersitz sehr heiß werden
kann, wenn er der Sonne ausgesetzt ist.

� Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen kei-
ne Zusätze oder Änderungen am Kindersitz vor-
genommen werden.

� Der Sitz muss immer im Fahrzeug festgespannt
sein, auch wenn das Kind nicht anwesend ist.
Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der unbefe-
stigte Sitz Fahrer und Beifahrer bei starkem
Bremsen oder einer Kollision verletzt.

� Ist der Rücksitz des Fahrzeugs umklappbar, die
korrekte Verriegelung der Rücklehne in hochge-
klappter Lage kontrollieren.

� Jegliche Ladung muss gut verankert sein.

� Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug benutzt
werden. Außerdem darf nur der Originalbezug
verwendet werden.

� Reinigungshinweis:
Siehe Etikett am Bezug des Kindersitzes.

� Bei evtl. Fragen sprechen Sie mit dem nächstge-
legenen Saab-Händler.

WARNUNG
Vor der Benutzung des Kindersitzes die gesamte
Anweisung lesen. Der Belt Seat darf unter keinen
Umständen auf irgendeine andere Weise als der
in dieser Montageanweisung beschriebenen mon-
tiert werden.

WARNUNG
Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag am Beifah-
rerplatz ausgestattet ist, darf der Belt Seat unter
keinen Umständen auf diesem Platz angebracht
werden.
Vor der Montage des Belt Seat auf dem vorderen
Beifahrerplatz  muss sichergestellt sein, dass das
Fahrzeug nicht mit einem Airbag für diesen Platz
ausgerüstet ist. Wenn das Fahrzeug mit einem
Airbag für den Beifahrerplatz ausgerüstet ist,
befindet sich vor dem Beifahrersitz eine Markie-
rung auf dem Armaturenbrett, auf der AIRBAG
und/oder SRS  stehen kann sowie ein Etikett auf
dem Sonnenschutz der Beifahrerseite bzw. auf
der Stirnseite des Armaturenbretts auf der Beifah-
rerseite. Außerdem gibt es, auf bestimmten Märk-
ten, ein Etikett auf der Hülle Des Armaturenbrettes
vor dem Beifahrerplatz bzw. auf dem Sonnen-
schutz.

Achtung
Informieren Sie sich über die nationalen Vorschrif-
ten bezüglich der Anordnung von Kindersitzen.
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1 Den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz stellen, so
daß dieser gut an der Rücklehne des Fahrzeug-
sitzes anliegt.

2 Das Kind in den Kindersitz setzen und darauf
achten, daß das Kind bequem mit dem Rücken
zur Rücklehne sitzt.

3 Den Diagonal- und Hüftgurt über das Kind legen
und das Schloss schließen. Der Diagonalgurt
muss durch den Schlitz (A) in der Rücklehne
des Sitzes geführt werden. Der Diagonal- und
der Hüftgurt müssen beide auf der Seite, auf der
das Schloss sitzt, unter der Gurtführung (B) des
Kindersitzes verlaufen.

4 Darauf achten, daß der Gurt nicht verdreht ist
und richtig am Körper des Kindes anliegt. Es ist
wichtig, daß der Hüftgurt am Hüftknochen und
nicht über dem Bauch anliegt. Der Diagonalteil
muss richtig über der Schulter des Kindes liegen.

5 Die Rücklehne kann bei Bedarf einfach vom
Gurtkissen gelöst werden, indem die beiden
Schrauben entfernt werden. In diesem Falle
muss das Gurtkissen jedoch an einen Platz mit
Nackenstütze platziert werden.

WARNUNG
Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag am Beifah-
rerplatz ausgestattet ist, darf der Belt Seat unter
keinen Umständen auf diesem Platz angebracht
werden.
Vor der Montage des Belt Seat auf dem vorderen
Beifahrerplatz  muss sichergestellt sein, dass das
Fahrzeug nicht mit einem Airbag für diesen Platz
ausgerüstet ist. Wenn das Fahrzeug mit einem
Airbag für den Beifahrerplatz ausgerüstet ist,
befindet sich vor dem Beifahrersitz eine Markie-
rung auf dem Armaturenbrett, auf der AIRBAG
und/oder SRS  stehen kann sowie ein Etikett auf
dem Sonnenschutz der Beifahrerseite bzw. auf
der Stirnseite des Armaturenbretts auf der Beifah-
rerseite. Außerdem gibt es, auf bestimmten Märk-
ten, ein Etikett auf der Hülle Des Armaturenbrettes
vor dem Beifahrerplatz bzw. auf dem Sonnen-
schutz.
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