
Basinette
Gebrauchsanweisung

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor 
der Montage und dem Gebrauch dieses 
Produktes.
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- Release the cover and remove it
- Inside the carrycot, open the zip all around (fig.a) and open the two zips as shown in figure b 
and c, in order to remove the padding.

Padding cleaning instructions
Brush the fabric parts to remove dust and hand wash at a maximum temperature of 30° without 
wringing.
Do not use chlorine bleach.
Do not iron.
Do not dry clean
Do not remove stains with solvents and do not tumble dry.
There are five symbols at the end of the manual.

Product cleaning
This product requires a small amount of maintenance.
Cleaning and maintenance must only be carried out by adults.
Keep all moving parts clean and if necessary lubricate them with light        oil.
Clean the plastic parts periodically with a damp cloth. Do not use solvents or similar substances.
Brush the fabric parts to remove dust.
Protect the product from atmospheric agents: humidity, rain or snow. Extended exposure to 
sunshine can cause color changes in many materials.
Store the product in a dry environment.

Accessories
BAG: Satchel with pad for changing baby’s diaper. Fasten to the chassis.
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!WARNUNG
WICHTIG: Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen 
auf.
WARNUNG: Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet, das sich nicht ohne Hilfe aufsetzen kann.
WARNUNG: Nur auf einem festen, waagerechten Hebel und einer trockenen Oberfläche verwenden.
WARNUNG: Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Produkts spielen.
WARNUNG: Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten oder zugelassenen Ersatzteile.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen oder gefährlichen Gegenständen, die 
sich in Reichweite
des Kindes befinden.
Verwenden Sie keine Matratzen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
Vergewissern Sie sich vor dem Tragen und Heben, dass sich der Griff in der richtigen Gebrauchsposition befindet.
Es könnte gefährlich sein, Ihr Kind unbeaufsichtigt zu lassen.
Die Montage und Vorbereitung des Artikels muss von Erwachsenen durchgeführt werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Befestigungsmechanismen richtig angeschlossen sind.
Stecken Sie die Finger nicht in die Mechanismen.
Es kann gefährlich sein, Zubehör zu verwenden, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.
Dieses Produkt ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 9 kg ausgelegt.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Mechanismen (Griff, Rückenlehne) in Anwesenheit des Kindes einstellen.
Überprüfen Sie regelmäßig den Griff (oder die Griffe) und die Unterseite des Wagens, um sicherzustellen, dass keine 
Anzeichen von Bruch oder Beschädigung vorhanden sind.

Hinweise zur Benutzung
1. ÖFFNEN SIE DIE TRAGEWANNE: Drehen Sie den Griff der Babytragetasche nach oben.

2. Zum Öffnen und Verriegeln des Untergestells in der geöffneten Position, bewegen Sie die Schieber von der Mitte des 
Untergestells in Richtung der beiden Enden (Abb. a), bis sie einrasten (Abb. b).

3.HAUBE: Am Öffnungsreißverschluss befindet sich ein Netzeinsatz, der es dem Elternteil ermöglicht, das Baby zu 
beobachten (Abb. a).

4.BEZUG: Legen Sie den Bezug über die Tragetasche; schließen Sie den Reißverschluss ringsum.
5.GRIFF: Der Griff rastet nur in der senkrechten Position ein (Abb. a).
Drücken Sie zum Absenken des Griffs die beiden seitlichen Knöpfe gleichzeitig und schieben Sie ihn nach unten (Abb. b). 
Der Griff ist nützlich, um den SPAZIO zu tragen und ihn auf dem Chassis zu befestigen (Abb. c).

6.SCHAUKEL POSITION: Die Basis der Babytragetasche hat eine Form, die es erlaubt Ihr Kind zu schaukeln, wenn sie 
auf die flache Oberfläche gestellt wird.

7.SCHLAFSTELLUNG: Um die Tragewanne in eine nicht schaukelnde Wiege zu verwandeln, ziehen Sie die 4 Füße unter 
der Basis aus.

8.VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE: Die Rückenlehne kann in 3 Positionen verstellt werden. Öffnen Sie einfach 
den Akt unter der Rückenlehne.

9.SCHLIESSEN DER TRAGEWANNE: Die Tragetasche kann geschlossen werden, um sie zu verkleinern. Drücken und 
schieben Sie die Laschen der Schieber unter der Basis der Tragewanne (Abb. a) und schieben Sie sie gleichzeitig zur Mitte 
des Bodens (Abb. b).
Drehen Sie den Griff nach unten und drücken Sie dabei gleichzeitig die beiden seitlichen Knöpfe.
Spazio-System

11.die Tragewanne kann am Kinderwagen oder am Fahrgestell befestigt werden.
Um die Tragewanne zu befestigen, setzen Sie sie auf das Fahrgestell und drücken Sie sie mit beiden Händen nach unten, 
bis sie einrastet.
Aktivieren Sie immer die Bremse am Fahrgestell, bevor Sie die Tragetasche befestigen und lösen.
Stellen Sie sicher, dass die Tragetasche richtig befestigt ist.
Zum Lösen ziehen Sie den Hebel heraus (Pfeil _a) und heben die Tragetasche an.
Abnehmen der Polsterung

12. So entfernen Sie die Polsterung der Tragetasche:
- Lösen Sie den Bezug und nehmen Sie ihn ab
- Öffnen Sie im Inneren der Tragetasche den umlaufenden Reißverschluss (Abb.a) und öffnen Sie die beiden Reißver-
schlüsse wie in Abb. B und c, um die Polsterung zu entfernen.

Hinweise zur Reinigung der Polsterung
Bürsten Sie die Stoffteile ab, um Staub zu entfernen und waschen Sie sie von Hand bei maximal 30° ohne wringen.
Verwenden Sie keine Chlorbleiche.
Nicht bügeln.
Nicht chemisch reinigen
Entfernen Sie Flecken nicht mit Lösungsmitteln und trocknen Sie sie nicht im Trockner.
Am Ende des Handbuchs finden Sie fünf Symbole.

Reinigung des Produkts
Dieses Produkt erfordert einen geringen Wartungsaufwand.
Die Reinigung und Wartung darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
Halten Sie alle beweglichen Teile sauber und schmieren Sie sie bei Bedarf mit Leichtöl ein.
Reinigen Sie die Kunststoffteile regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche 
Substanzen.
Bürsten Sie die Stoffteile ab, um Staub zu entfernen.
Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Feuchtigkeit, Regen oder Schnee. Längere Einwirkung von Sonne-
neinstrahlung kann bei vielen Materialien zu Farbveränderungen führen.
Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.

Zubehör
Tasche: mit Polsterung zum Wechseln der Windel des Babys. Am Fahrgestell befestigen



EN1888-2018

LSC Europe B.V. 
Westplein 55, 3016BM Rotterdam, The Netherlands
Phone: +31(0)10-3027086 - support@leclercbaby.com

IG  @leclercbaby   |   FB  facebook.com/leclercbaby


