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Montage der Weber-Babyschale im Modell „Croozer“
ab Modelljahr 2005

Lieferumfang:
Weber-Babyschale komplett,
3 Befestigungsgurte

Stoffüberzug zurückgeschlagen.

Montage im Modell Croozer 535
Die Weber-Babyschale kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Einzelsitz befestigt werden.

Befestigung oben

Die Montage erfolgt zunächst
an den beiden Laschen oben
an der Rückenlehne des
jeweiligen Sitzes.

Zunächst die feste Schnalle
durch das von vorn gesehen
rechte obere Loch in der
Weber-Babyschale stecken.

Am ersten Befestigungsgurt
die bewegliche Schnalle etwa
bis auf die Hälfte der
Gesamtlänge verschieben.

Anschließend die feste
Schnalle durch die von vorn
gesehen rechte Lasche des
Sitzes ziehen.
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Dann die Schnalle zurück
durch das rechte obere Loch
in der Weber-Babyschale
ziehen.

Den gleichen Vorgang am von vorn gesehen linken oberen Loch in der Weber-Babyschale wiederholen:

Zunächst wieder die feste
Schnalle durch das Loch
stecken.

Anschließend wieder die
Schnalle durch die (jetzt von
vorn gesehen linke) Lasche
des Sitzes ziehen.

Schnalle wieder durch das
Loch zurück und etwa 20 cm
herausziehen.

Jetzt den Gurt in beide Richtungen strammziehen; dadurch
werden die Laschen am Sitz in
die Löcher der Weber-Babyschale hineingezogen und die
Babyschale auf den Sitz gepresst.

Den Gurt durch Ineinanderstecken der beiden Schnallenteile oberhalb der WeberBabyschale schließen.

Geschlossene Schnalle ganz
hinter die Weber-Babyschale
stecken.

Den Gurt am losen Ende
strammziehen, die WeberBabyschale ist jetzt oben
befestigt.

Achtung:
Prüfen Sie immer, dass die geschlossene Schnalle hinter der Schale liegt und dass der Gurt hinter
der Schale strammgezogen wird, so dass er nicht nach vorn rutschen kann und sich damit die
Befestigung lösen könnte!
Endzustand der Befestigung oben, loses Ende des Gurtes hinter
der Weber-Babyschale verstaut.
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Befestigung unten
Auch am hier benötigten Befestigungsgurt die bewegliche Schnalle etwa bis auf die Hälfte der
Gesamtlänge verschieben.
Für die Befestigung unten muß zunächst der Gurt am Rahmen fixiert werden.

Feste Gurtschnalle von hinten
zwischen unterem Querrohr
und Außenhaut und unter der
Befestigungsschraube des
unteren Querrohres durchfädeln.

Dann die Gurtschnalle von
vorn zwischen unterem
Querrohr und Außenhaut und
über der Befestigungsschraube durchstecken.

Gurtende mit Schnalle nach
vorn ziehen und Schnalle von
vorn zwischen unterem
Querrohr und Außenhaut und
unter der Befestigungsschraube des unteren Querrohres
durchfädeln.

Schnalle mit Gurtende strammziehen, die Schnalle sollte
dabei maximal 10 cm von dem
Rohr entfernt sein. Der Gurt ist
jetzt am Rahmen fixiert.

Jetzt die verschiebbare
Schnalle von unten durch das
mittlere untere Loch in der
Weber-Babyschale stecken.

Loses Gurtende herausziehen.

Schnalle von oben durch das
von vorn gesehen rechte untere Loch in der Weber-Babyschale stecken.

Die beiden Schnallen unter
dem Sitz zusammenstecken
und Gurt am losen Gurtende
strammziehen.
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Befestigung in der Mitte

Dort wo die Weber-Babyschale
auf dem Sitz aufliegt, diese
nach außen drücken...

...bis die Schlaufe in Sitzmitte
frei liegt.

Den Gurt in Richtung verschiebbarer Schnalle festziehen, so dass die feste
Schnalle ganz eng an der
Schlaufe in Sitzmitte fixiert ist.

Die verschiebbare Schnalle
durch das seitliche Loch der
Weber-Babyschale stecken.

Am dritten Befestigungsgurt
die bewegliche Schnalle so
weit verschieben, dass sie
noch 30 cm Abstand zur
festen Schnalle hat.

Die feste Schnalle des Gurtes
schlaufenförmig durch die
Schlaufe in der Sitzmitte
ziehen.

Das Gurtende mit der verschiebbaren Schnalle über
den seitlichen Rand der
Weber-Babyschale ziehen, die
beiden Schnallen seitlich
neben der Babyschale
zusammenstecken, das lose
Gurtende herausziehen und
den Gurt strammziehen. Das
lose Gurtende unter der
Babyschale verstauen.

Abschließend den Stoffüberzug wieder über die Begrenzungen der harten Schale ziehen.

Fertig montierte Weber-Babyschale

Achtung:
Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Weber-Babyschale mit allen verwendeten Gurten
stramm befestigt ist.
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Montage im Modell Croozer 737
Montage oben
Siehe Modell 535.

Montage unten
An beiden benötigten Befestigungsgurten die bewegliche Schnalle etwa bis auf die Hälfte der
Gesamtlänge verschieben.
Für die Befestigung unten müssen zunächst die Gurte am Rahmen fixiert werden.

Dazu die feste Gurtschnalle
eines Gurtes um das untere
Querrohr und deren Befestigungsschraube legen, wie für
das Modell 535 beschrieben.
Den Vorgang mit dem zweiten
Gurt auf der anderen Seite des
Aufbaus wiederholen.

Schnalle von oben durch das
mittlere untere Loch in der
Weber-Babyschale stecken.

Danach die verschiebbare
Schnalle des ersten Gurtes
von unten durch das der
Gurtfixierung zugewandte
untere Loch in der WeberBabyschale stecken.

Loses Gurtende herausziehen.

Die beiden Schnallen unter
dem Sitz zusammenstecken
und Gurt am losen Gurtende
soweit strammziehen, bis die
Babyschale etwa in der Mitte
des Fahrzeugs fixiert ist.

Die beiden Gurte unter der
Babyschale abwechselnd nach
und nach ganz strammziehen,
so dass der Sitz in Fahrzeugmitte positioniert ist.

Den Vorgang mit dem zweiten
Gurt auf der anderen Seite des
Sitzes wiederholen.

6

Eine Befestigung in der Mitte entfällt.
Abschließend den Stoffüberzug wieder über die Begrenzungen der harten Schale ziehen.

Fertig montierte Weber-Babyschale

Achtung:
Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Weber-Babyschale mit allen verwendeten Gurten
stramm befestigt ist.
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