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Sitz, der
niemals  schläftDer

ÜBERWACHTKONTROLLIERT PASST SICH AN

ATS FUNKTIONEN EASY HARNESSING

ATS SYSTEMMELDUNGEN ATS ERFORDERLICHE AKTIONEN

1 rotes Licht | kein Ton

Das System ist aktiv. Sie haben Ihr 
Kind im Kinder sitz positioniert, aber 
noch nicht korrekt angeschnallt.

Schnallen Sie Ihr Kind korrekt an, indem Sie den 
Gurtversteller fest nach vorne ziehen, bis das 
grüne Licht aufl euchtet und der entsprechende 
Ton zu hören ist.

2 rotes Licht | Alarmton

 Ihr Kind sitzt seit mehr als 
90 Sekunden im Kindersitz ohne 
korrekt angeschnallt zu sein.

Schnallen Sie Ihr Kind korrekt an, indem Sie den 
Gurtversteller fest nach vorne ziehen, bis das 
grüne Licht aufl euchtet und der entsprechende 
Ton zu hören ist.

  Ihr Kind hat mög licherweise 
selbst den Gurt gelöst.

Halten Sie bei der nächsten Möglichkeit an 
und schnallen Sie Ihr Kind erneut an.

Der Funktionsbereich des 
automatischen Gurtstra� systems 
ist am Limit. Wenn der Gurt noch 
weiter durchhängt und lose ist, 
kann dies durch das System nicht 
mehr kompensiert werden.

Ist Ihr Kind noch immer angeschnallt, kann sich 
der Alarm auf das automatische Gurtstra� system 
beziehen, das am Limit seines Funktionsbereichs 
angelangt ist. Sie könnten immer noch etwas Spiel 
im Gurt haben, aber die automatische Anpassung 
kann dieses nicht mehr weiter kompensieren. Sie 
können Ihre Fahrt fortsetzen (und dabei regelmä-
ßig nach Ihrem Kind schauen) oder anhalten und 
den Gurt erneut an der Gurtlängenverstellung 
fest ziehen (ohne Ihr Kind davor abzuschnallen), 
bis der Licht- und Tonindikator durch grünes 
Aufl euchten  die korrekte Spannung anzeigt. Das 
automatische Gurtstra� system mit Alarmsystem 
wird dadurch wieder aktiviert.

3 grünes Licht | Ton

Ihr Kind ist korrekt angeschnallt. Genießen Sie eine sichere und angenehme Fahrt!

4 grünes und rotes Licht blinkt | kein Ton

Die Batterien müssen ausgetauscht 
werden. Wenn die Batterien voll-
ständig leer sind, wird gar kein 
Licht mehr aufl euchten.

Nehmen Sie den Sitzbezug und das Schaumpols-
ter von der Ober fl äche des Sitzes und wechseln 
Sie die beiden AAA-Batterien im Batteriefach.

5 kein Licht | kein Ton

Ihr Kind ist korrekt angeschnallt und 
die grüne Leucht- und Tonan zeige 
haben dies bereits bestätigt.

Genießen Sie eine sichere und angenehme Fahrt!

Das System hat Sie bereits mit 
rotem Warnlicht und Alarmtönen 
darauf hingewiesen, dass das 
Gurtstra� system nicht mehr 
funktioniert oder dass Ihr Kind 
den Gurt gelöst hat.

Überprüfen Sie, ob Ihr Kind sich abgeschnallt hat, 
ohne dabei jedoch Ihre Fahrsicherheit zu vernach-
lässigen. Falls dies der Fall sein sollte, halten Sie 
bei der nächsten Möglichkeit an und schnallen 
Sie Ihr Kind erneut korrekt an. Ist Ihr Kind noch 
immer angeschnallt, kann sich der Alarm auf das 
automatische Gurt stra� system beziehen, das am 
Limit seines Funktionsbereichs angelangt ist. Sie 
könnten immer noch etwas Spiel im Gurt haben, 
aber die automatische Anpassung kann dieses 
nicht mehr weiter kompensieren. Sie können 
Ihre Fahrt fortsetzen (und dabei regelmäßig nach 
Ihrem Kind schauen) oder anhalten und den Gurt 
erneut an der Gurtlängenverstellung fest ziehen 
(ohne Ihr Kind davor abzuschnallen), bis der Licht- 
und Tonindikator durch grünes Aufl euchten  die 
korrekte Spannung anzeigt. Das  automatische 
Gurtstra� system mit Alarmsystem wird dadurch 
wieder aktiviert.

TIPP: 
Falls Ihr Auto nicht genügend Raum bietet, den Verstellergurt 
fest anzuziehen, kann dieser Rat anderer Eltern für Sie von 
Nutzen sein:
1.  Wickeln Sie den Gurt für einen festeren Halt um Ihre Hand.
2.  Stellen Sie einen Fuß ins Auto und drücken Sie Ihr Knie 

gegen den Sitz, um eine höhere Hebelwirkung zu erzielen.

EASY HARNESSING

5 Ziehen Sie den Gurtversteller fest nach 
vorne, bis das grüne Licht aufl euchtet 
und der entsprechende Ton zu hören ist.

1

3

Stellen Sie die Kopfstütze auf die 
richtige Höhe ein und passen Sie die 
Schultergurte der Größe Ihres Kindes 
an.

Ziehen Sie die Schultergurte 
stramm und achten Sie darauf, 
dass die unteren Gurte stra�  über 
das Becken Ihres Kindes verlaufen.

2 Fügen Sie die beiden Schlosszungen 
zusammen und lassen Sie sie mit 
einem hörbaren Klick im Gurtschloss 
einrasten.

4 Stellen Sie sicher, dass die Brust-Pads 
in der richtigen Position fl ach auf dem 
Brustkorb Ihres Kindes liegen und nicht 
verdreht sind.

LETZTE TIPPS: 
1.  Damit der Gurt einen optimalen Sitz für Ihr Kind hat, 

müssen zwei Finger zwischen dem Brustkorb Ihres 
Kindes und dem Brust-Pad Platz fi nden.

2.  Falls Sie Bedenken haben, dass der Gurt nicht optimal 
sitzt, wiederholen Sie bitte die Schritte 3 bis 5.


