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damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt!

Racer GTX
geeignet ab 6 Monate, bis 15 kg,
unter 6 Monate mit einer passenden Tragetasche.

Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

Product of Germany
Sicherheit – Qualität und neueste Technik

Sicherheit 
und 

Vertrauen 

durch schadstoff-
geprüfte Textilien

DIN EN 1888:2012-06
DIN EN 1466:2015-02

Hartan Kinderwagenwerk e. K.
Mühlenweg 1
D-96242 Sonnefeld-Gestungshausen
www.hartan.de

Bedienungsanleitung
Instructions D Deutschland

Россия
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Herzlichen Glückwunsch 

Damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt, haben Sie sich für ein hoch wer
tiges Produkt aus dem Hause               entschieden und damit eine sehr gute 
Wahl getroffen. Hochwertige Verarbeitung und laufende, strenge Qualitäts
kontrollen geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie lange sehr viel Freude an  
Ihrem              Wagen haben. Die Verarbeitung schadstoff geprüfter Textilien 
garantiert Ihnen die Unbedenklichkeit für Ihr Baby. 

WICHTIG! Bitte lesen Sie alle Anleitungen vor Gebrauch Ihres Kin derwagens 
sorgfältig durch und heben Sie sie für spätere Zwecke und Rück fragen auf. 
Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann das die Sicher  heit Ihres Kindes 
beeinträchtigen.
Wenn Sie Anleitungen nicht verstehen und weitere Infor ma  tionen benötigen, 
wenden Sie sich an Ihren Fach händler.
Stellen Sie sicher, dass auch andere Benutzer über die Funktionen des 
Wagens und die Sicherheitshinweise informiert sind.

Eignung für das Kind
Die Sportwageneinheit Racer GTX ist für Kinder ab 6 Monate,  
bis 15 kg vor gesehen.

WARNUNG! 
Benutzen Sie diese Sitzeinheit nur, wenn Ihr Kind selbständig sitzen kann.

Für Kinder unter 6 Monate ist der Sportwagen Racer GTX nur mit einer  
pas senden Tragetasche geeignet.

1

DeutschlandD

Racer GTX
geeignet ab 6 Monate, bis 15 kg
unter 6 Monate mit einer passenden Tragetasche.

Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.



WARNUNG! – Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Wagen nicht beschädigt ist 
und keine Teile eingerissen oder gebrochen sind, in diesem Fall den 
Wagen keinesfalls benutzen.

WARNUNG! – Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammen- 
 klappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
WARNUNG! – Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen.
WARNUNG! – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Kinderwagenaufsatz oder  

die Sitzeinheit oder der Autokindersitz korrekt eingerastet ist.
WARNUNG! – Das Befahren von Treppen oder Stufen, sowie eine zu schwere 

Beladung, kann Ihren Wagen beschädigen und Ihr Kind gefährden.
WARNUNG! – Stellen Sie den Wagen immer mit festgestellter Bremse ab, achten sie 

in öffentlichen Verkehrsmitteln auf einen sicheren Stand.
WARNUNG! – Kinderwagen, Sportwagen und Tragetasche sind kein Bett oder 

Wiegenersatz und dürfen nur für den Transport verwendet werden.
WARNUNG! – Der Gebrauch dieses Kinderwagens zum Joggen, Skaten, o. ä. ist  

gefährlich und ist deshalb nicht erlaubt.
WARNUNG! – Halten Sie spielende Kinder vom Wagen fern und lassen Sie sie nicht 

mit dem Wagen spielen.
WARNUNG! – Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
WARNUNG! – Befestigen Sie keine Taschen oder Lasten am Schieber, Rückenlehne 

und Seiten des Wagens, das beeinträchtigt die Standfestigkeit des 
Wagens.

WARNUNG! – Die Regenhaube darf bei abgenommenem Verdeck nicht verwendet 
werden (Erstickungsgefahr). Die Regenhaube niemals der Sonne  
aussetzen, wenn sich das Kind im Wagen befindet (Überhitzung).

WARNUNG! – Halten Sie den Wagen von offenem Feuer und Hitzequellen fern .
WARNUNG! – Dieses Modell ist geeignet für 1 Kind.
WARNUNG! – Zweitsitze sind für dieses Modell nicht erlaubt.
WARNUNG! – Entfernen Sie sofort alle Folienverpackungen und lassen Sie Ihr Kind 

nicht damit spielen (Erstickungsgefahr).
WARNUNG! – Sitzeinheit, Kinderwagenaufsatz und Tragetasche dürfen nicht zum 

Transport im Auto verwendet werden.
WARNUNG! – Vom Hersteller nicht zugelassene Zubehör- und Ersatzteile dürfen 

nicht verwendet werden.

Zur Sicherheit Ihres Kindes
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Bedienungsanleitung

WARNUNG! Beim Öffnen und Zusammenlegen des Fahrgestelles und beim Verstellen der Rückenlehne
können Klemmstellen entstehen, die bei Unachtsamkeit zu Verletzungen führen können. Achten Sie auf einen 
sicheren Abstand zu Ihrem Kind.

Wagen aufstellen
Durch Drücken der Arretierknöpfe 4 Schieberoberteil waagerecht stellen,Schieber 1 hochziehen, bis 
Schieberverriegelung 2 einrastet.
WARNUNG! Vergewis sern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Ver riegelun gen geschlossen sind.

Wagen zusammenlegen 
Sicherheitsdrehverschluss 3 nach innen drehen bis Schieber 1 ausrastet, dann nach unten drücken und 
Wagen zusammenlegen. Durch Drücken der Arretier knöpfe 4 Schieberoberteil nach innen klappen. 

Schiebergriff höhenverstellbar
Arretierknöpfe der Schieberabknickung 4 beidseitig drücken und Schieber ober teil 1 in die gewünschte Position 
bringen.

Abnehmen der Räder 
Öffnen Sie die Feststellbremse 7. Drücken Sie zum Abnehmen oder Aufstecken des Rades den Druckknopf 5. 
Achten Sie beim Aufstecken darauf, dass das Rad richtig eingerastet ist.

Feststellbare Schwenkräder 
Zum Feststellen der Schwenkräder drehen Sie die Kappen 6 bis der rote Punkt erscheint, die Räder  
arretieren sich selbst sobald sie in Fahrt  richtung stehen. Zum Lösen drehen Sie die Kappen 6 bis der grüne 
Punkt erscheint. Zum Abnehmen drücken Sie den Druckknopf in der Mitte der Kappe 6 und ziehen das Rad 
aus der Halterung. Zum Befestigen stecken Sie das Rad mit dem Befestigungsbolzen in die Halterung bis er 
hörbar einrastet.

Handbremse justieren (optional)
Durch Drehen des Verstell rin ges 9 können Sie die Hand bremse nach
justieren. Ein unter schied liches Brem  sen der beiden Hin ter räder regulieren 
Sie an den Einstell schrauben 9a.

Einstellbare Schwingfederung
Durch das Drehen des Verstell griffes 8 können Sie eine weiche oder 
sportliche Federung einstellen.

Feststellbremse
Durch Druck auf die rote Brems taste 7, Bremse einrasten. Beim Ab stellen 
bitte Schiebeprobe vor neh men. Durch Druck auf die grüne Brems taste 7, 
Bremse lösen. WARNUNG! Achten Sie darauf, dass vor dem
Hinein setzen und Her aus nehmen  des Kin des die Bremse immer 
geschlossen ist.

Verdeck und Schutzbügel
Nach Drücken der Drucktaste 12 lässt sich das Ver deck oder der 
Schutz bügel herausziehen. Achten Sie beim Ein stecken dar auf, 
dass der Schutzbügel richtig eingerastet ist und keine Stoffteile ein   
geklemmt sind. Durch Drücken der Verstellknöpfe können Sie den 
Schutz bügel schwenken. 

WARNUNG! Der Ver deck  bügel 10 des Sport wa gens ist nicht
zum Tra gen des Sport wagens geeignet. 78 8 9a9a
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Bedienungsanleitung

Sicherheitsgurt WARNUNG!
Sichern Sie Ihr Kind mit dem 5PunktGurtsystem 14.

Achten Sie darauf, dass die Schultergurte D eingesteckt sind und der Gurt 
straff anliegt. Die Länge der Gurte können Sie mit den Schiebeschnallen 
F einstellen, die Länge des Schrittgurtes G können Sie mit dem 
Schnellverschlussschieber H justieren.

Öffnen des Gurtes: Drücken Sie die beiden Zungen B mit Daumen und 
Zeigefinger zusammen und dann die roten Knöpfe A, damit Sie die 
beiden Einstecker E nach oben herausziehen können. Zum Lösen der 
Schultergurte drücken Sie den Knopf C.

Verstellen der Fußstütze
Durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Sicherheitsknöpfe 15 lässt  
sich die Fußstütze absenken. Beim An heben erfolgt die Einstellung der 
Posi tio nen automatisch.

Automatische Oberteilverriegelung
Setzen Sie die Sitzeinheit so auf das Fahrgestell, dass die beiden 
Befestigungsoberteile auf die dafür vorgesehenen Rastbolzen aufsitzen. 
Die Verriegelungen 17 schließen beidseitig automatisch, wenn Sie die 
Sitzeinheit andrücken.

WARNUNG! Prüfen Sie vor Ge brauch, ob die Sitzeinheit
zuverlässig be festigt ist!

Zum Öffnen der Verriegelung drücken Sie den Sicherungsknopf an der 
rechten Seite der Entriegelungstaste am Rücken der Schwenkschale und 
drücken dann die Entriegelungstaste vollständig bis zum Anschlag.

Mit der zweiten Hand fassen Sie den Schutzbügel und können die 
Sitzeinheit abnehmen.

Verstellen der Rückenlehne und Schwenken der Schale
Durch Aufkippen des Verstellhebels 13 auf der Rückseite lässt sich die 
Schwenkschale in zwei Stufen von der Sitz in die Liegeposition bringen.

Klimazone 16 im Verdeck
Öffnen Sie die beiden angeknöpften Laschen am hinteren Verdeckbügel 
und ziehen das Verdeckteil nach vorne über das Verdeck.
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Kontrolle und Pflegeanleitung

Alle von uns verwendeten Materialien lassen sich leicht pflegen.
Pflege der Stoffteile
Reinigen Sie verschmutzte Stoffe mit einer Kleiderbürste trocken oder mit klarem Wasser (mit Fön trocknen), 
vermeiden Sie ein starkes Reiben. Hart näckige Flecken können mit einem milden Waschmittel entfernt werden. 
Alle abnehmbaren Stoffteile können Sie mit einem Feinwaschmittel in der Wasch  maschine bei 30° (Schon
waschgang) waschen. Sollten Sie einmal von einem Regenguss überrascht werden, trocknen Sie anschließend 
Ihren Wagen bei aufgespanntem Verdeck in einem trockenen, luftigen Raum mit einem Tuch ab, damit durch 
die Nähte keine Feuchtigkeit in den Innen be zugs stoff ein dringen kann, es können sonst Wasser ränder  
ent stehen. Ein garantierter Wetter schutz ist nur eine von uns mitgelieferte oder im Fach handel erhält liche  
Wet ter schutzhaube. Neben vielen positiven Eigen  schaf ten unserer Stoffe reagieren diese auf intensive  
Sonnen ein strahlung sehr empfindlich. Wir empfehlen deshalb das Abstellen des Wagens im Schatten.
Pflege des Fahrgestelles
Das Fahrgestell bedarf einer regelmäßigen Pflege. Die Radachsen müssen alle 4 Wochen gesäubert und leicht 
geölt werden. Bitte achten Sie vor dem Einölen der Rad und Einsteckachsen darauf, dass die Achsen vollkom
men von Schmutz und Sand befreit sind, um die Funktion des Verschlussmechanismus nicht zu gefährden. 
Bewegliche Kunst stoff teile können mittels eines Siliconsprays funktionsfähig gehalten werden. Ein Quit schen 
des Fahrgestelles wird dadurch verhindert. Beschich tete und verchromte Metallteile sind trocken zu halten und 
gegebenenfalls mit Auto politur oder Chrompaste zu pflegen. Kleine Lackschäden am Ge stell be seiti gen Sie mit 
einem Lackstift, der im Fachhandel erhältlich ist.  
Reinigen Sie niemals Ihren Wagen mit einem Hochdruckreiniger, dadurch werden die gefette ten 
Kugellager der Räder und Funktionsteile zerstört (Schleif- und Quietsch geräusche).  
Räder: Die GleitlagerRad buch sen und Federn müssen bei Ver schleiß recht zeitig erneuert werden. Ebenso 
können kleine eingedrückte Stein chen o. ä. den Bodenbelag be  schädigen. Beim Ab stel len ihres Wagens in der 
prallen Sonne sowie beim Verstauen unter Druck im Kofferraum bei Tempe ra tu ren über 40° können sich die 
Luft kam mer reifen abplatten oder verdrücken.

Nur bei Luftbereifung
Achten Sie bei Luftbereifung auf einen aus reichenden Luftdruck, dieser sollte zwischen 1,2 und max. 1,5 bar  
liegen.  WARNUNG! Der max. Füll druck ist schnell erreicht, eine Überschreitung kann zu Unfällen und Ver
letzungen füh ren. Ver mei den Sie ein längeres Ab stellen von Luft rei fen auf helleren PVC oder Lino leumböden, 
da sich wie bei allen Gummi rei fen der Belag an dieser Stelle schwarz färben könnte. Um nach einem totalen 
Luftverlust ein Eiern der Reifen zu vermeiden, pumpen Sie den Reifen nur etwa bis zur Hälfte auf, dann richten 
Sie den Reifen, bis er rund läuft und pumpen ihn anschließend ganz auf.

2-JAHRE Gewährleistung
Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Vertragspartner von 2 Jahren. 
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewah
ren Sie bitte diese ausgefüllte Karte, den von Ihnen unterzeichneten ÜbergabeCheck sowie den Kaufbeleg 
für die Dauer der Gewähr leistungs f rist auf, ohne Vorlage dieser Dokumente kann eine Reklamation nicht 
be arbeitet werden.

Gewährleistung im Reklamationsfall
Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material und Herstellungs fehler, die zum Zeitpunkt der 
Übergabe vorliegen.

Keine Gewährleistung wird übernommen...
Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware, die von uns nicht zu 
vertreten sind. Dies gilt ins besondere für

n natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung

n Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und aufgrund  
 dessen zu einer erschwerten Reparatur führen

n Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (s. Gebrauchsanweisung)

n Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung.

n Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes

n Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes.

Beschaffenheitsvereinbarung
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Beschaffenheitsvereinbarung

Was sie beim Kauf beachten sollten
Prüfen Sie, dass der Wagen vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile fehlen. Prüfen 
Sie, dass alle Funktionen des Wagens vollständig funktionieren und bestätigen Sie dieses auf dem 
Übergabe-Check.

VorgehensWeise bei reKlamationen
Melden Sie den Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Wagen gekauft haben 
telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu be sprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, 
die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler angemeldet werden, kann keine 
Ge währleistung übernommen werden. Bei der Bearbeitung von Reklama tions  ansprüchen kommen 
produktspezifische Abschreibungs sätze zur Anwen dung. Hier verweisen wir auf die ausliegenden 
Allgemei nen Geschäfts bedingungen.

Achten Sie darauf, daß der Wagen in einem sauberen Zustand eingeschickt wird. Stark verdreckte 
Wagen können nicht repariert werden.

VerWendung, Pflege und Wartung
Der Kinderwagen ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der 
Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.

geWährleistungsfall oder nicht?
rost: Das Gestell ist rostschutzbehandelt um einen ordentlichen Grund schutz zu geben. Bei fehlender 
Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Rost stellen auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung 
übernommen.  
Kratzer: Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Ver schleiß erscheinungen, wofür keine 
Gewähr leistung übernommen werden kann.  
schimmelbildung: Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, 
um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Ge brauchs anweisung). Für Schimmelbildung kann keine 
Gewähr leistung übernommen werden.  
bleichung der stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch 
Sonneneinstrahlung, Schweiß ein fluss, Reinigungs mittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich 
liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein 
Reklamationsgrund. Geringe Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien lassen sich leider 
nicht immer vermeiden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.  
noppen bildung der stoffe: Gegen Noppenbildung wird keine Gewährleistung über nommen. Dieses 
fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Woll pullovern einfach mit einer Kleiderbürste 
oder Noppenmaschine beseitigt werden.  
einreißen der nähte/druck knöpfe/des stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle 
Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Bean-
standungen von Nähten/defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers 
bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden.  
räder: Kinder wagen räder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhenschlag 
(„eiern“) aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleiß erschei nungen. Platten bei 
Lufträdern kann nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegen stände oder Fahren mit zu niedrigem 
Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.
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Ïðåäíàçíàчåíèå
Прогулочная коляска Racer GTX ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äåòåé îò 6 ìåñÿöåâ 
äî 15 êã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Èñïîëüçóéòå данную прогулочную коляску òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âàø 
ðåá¸íîê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ñèäåòü.

îññèÿ RUS

Racer GTX
коляска предназначена для детей от 6 месяцев, весом до 15 кг. 
для детей младше 6 месяцев возможно использование коляски с 
подходящей сумкой-переноской или спальным блоком
Данный продукт не предназначен для бега или катания на роликовых коньках.

Рó÷êà

Çàìîê ðó÷êè

Çàùèòíûé âèíòîâîé çàìîê

Сãèá ðó÷êè

Àððåòèð êîëåñà

Ôèêñèðóåìûå âðàùàþùèåcÿ êîë¸ñà

Òîðìîç

Ïåðåñòàíîâêà ìîäóëÿ ïðóæèí

Рåãóëèðóåìûé ðó÷íîé òîðìîç (Арретир колеса)

Рåãóëèðóåìûå òîðìîçà (Арретир колеса)

Áåñøóìíàÿ ïåðåñòàíîâêà ñêëàäíîãî âåðõà 

Sun - Сêëàäíîé âåðõ äëÿ çàùèòû îò ñîëíöà 

Сêëàäíîé âåðõ è çàùèòíàÿ äóãà çàìîê 

Ïåðåñòàíîâêà ñïèíêè

Рåìåíü áåçîïàñíîñòè

Ïåðåñòàíîâêà íîæíîãî ýëåìåíòà 

Климатическая зона

Àâòîìàòè÷åñêîå çàìûêàíèå âåðõíåé ÷àñòè 

Подвеска 

Солнцезащитный козырек
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ВНИМАНИЕ! – Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì êîëÿñêè óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îíà íå ïîâðåæäåíà 
è ÷òî íè îäíà ÷àñòü êîëÿñêè íå íàäîðâàíà èëè íàäëîìëåíà.  
Â ñëó÷àå, åñëè Âû ÷òî - ëèáî îáíàðóæèëè, íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ 
èñïîëüçîâàòü êîëÿñêó.

ВНИМАНИЕ! – Следите за тем, чтобы Ваш ребенок не находился поблизости при 
складывании и раскладывании коляски во избежание травм. 

ВНИМАНИЕ! – Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в коляске.
ВНИМАНИЕ! – Перед эксплуатацией убедитесь в том, что прогулочный блок коляски, 

сидение или автомобильное кресло правильно закреплены.
ВНИМАНИЕ! – Езда по ступенькам, а также перевозка тяжелого груза в коляске могут 

привести к поломке и подвергнуть Вашего ребенка опасности.
ВНИМАНИЕ! – Оставляя коляску, всегда используйте тормоз, особенно при перевозке 

в транспорте.
ВНИМАНИЕ! – Коляска не является кроватью и может быть использована только в 

целях транспортировки.
ВНИМАНИЕ! – Использование коляски при беге, прогулках на роликах, скейте и т.д. 

опасно, и поэтому не разрешается.
ВНИМАНИЕ! – Не допускайте, чтобы играющие дети находились вблизи коляски, 

не давайте им играть с коляской.
ВНИМАНИЕ! – Всегда используйте ремень безопасности.
ВНИМАНИЕ! – Не закрепляйте сумки или тяжелые вещи на ручке, спинке и по бокам 

коляски, это может повлиять на ее устойчивость.
ВНИМАНИЕ! – Данная модель коляски предназначена для одного ребенка.
ВНИМАНИЕ! – Применение дополнительных сидений для этой модели не разрешено.
ВНИМАНИЕ! – Верхнюю часть коляски нельзя использовать для перевозки ребенка  

в машине.
ВНИМАНИЕ! – Защитный колпак от дождя не может быть использован при снятом верхе  

(опасность удушения). Также нельзя оставлять защитный колпак на 
солнце, если в коляске находится ребёнок (перегревание).

ВНИМАНИЕ! – Следите за тем, чтобы коляска не находилась вблизи открытого огня и 
других источников жары.

ВНИМАНИЕ! – Незамедлительно извлеките коляску из всех упаковочных материалов и 
не давайте вашему ребёнку с ними играть (опасность удушения).

ВНИМАНИЕ! – Запрещено использование принадлежностей и сменных деталей,  
не одобренных производителем.

Правила безопасности Вашего ребенка
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Cåðäåчíûå ïîçäðàâëåíèÿ
Äëÿ òîãî, ÷òîáû Âàø ðåá¸íîê ÷óâñòâîâàë ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè è çàùèù¸ííûì, Âû ïðèíÿëè ðåøåíèå 
ïðèîáðåñòè âûñîêîêà÷åñòâåííûé ïðîäóêò ôèðìû                 è òåì ñàìûì ñäåëàëè ïðàâèëüíûé âûáîð. 
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ îáðàáîòêà è ïîñòîÿííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà äàäóò Âàì ÷óâñòâî óâåðåííîñòè â 
òîì, ÷òî Âû áóäåòå äîëãî è ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ èñïîëüçîâàòü êîëÿñêó ôèðìû  Èñïîëüçîâàíèå 
òåêñòèëåé, ïðîâåðåííûõ íà òîêñè÷íîñòü, äàñò Âàì ãàðàíòèþ òîãî, ÷òî Âàì íå íàäî áóäåò îïàñàòüñÿ çà 
çäîðîâüå Âàøåãî ðåá¸íêà.
Важно! Пожалуйста, перед использованием коляски ознакомьтесь с инструкцией по 
применению и сохраните ее для решения возможных вопросов. Несоблюдение этих 
правил может повлечь снижение уровня безопасности Вашего ребенка. 
Â ñëóчàå, åñëè èíñòðóêöèÿ Âàì íå ïîíÿòíà èëè Âû õîòèòå ïîëóчèòü 
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, îáðàòèòåñü â ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí. 
Óäîñòîâåðüòåñü òàêæå â òîì, чòî è äðóãèå ïîëüçîâàòåëè êîëÿñêè îçíàêîìëåíû ñ å¸ 
ôóíêöèÿìè è óêàçàíèÿìè, êàñàþùèìèñÿ áåçîïàñíîñòè. 



Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

ВНИМАНИЕ! При складывании и раскладывании рамы коляски, а также при изменении позиции 
спинки коляски возможно защемление, что может привести к повреждениям вследствие невнимательности. 
Обязательно следить за тем, чтобы в такой ситуации ребенок не находился рядом.

àñêëàäûâàíèå êîëÿñêè 
Íàæàòèåì íà àððåòèðíûå êíîïêè 4 ñëåäóåò ïåðåâåñòè âåðõíþþ ÷àñòü ðó÷êè â ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå. 
Äàëåå íåîáõîäèìî ðó÷êó 1 ïîäòÿíóòü ââåðõ äî áëîêèðîâêè çàìêà ðó÷êè 2. 

ВНИМАНИЕ! Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì óáåäèòåñü, ÷òî âñå çàìêè çàêðûòû.

Сêëàäûâàíèå êîëÿñêè 
Âèíòîâîé çàùèòíûé çàìîê 3 ñëåäóåò âðàùàòü âî âíóòðåíþþ ñòîðîíó äî ðàçáëîêèðîâêè çàìêà ðó÷êè, ïîñëå 
ýòîãî ðó÷êó 1 íàæàòü âíèç è òåïåðü ìîæíî ñëîæèòü êîëÿñêó. Ïîñëå íàæàòèÿ àððåòèðíûõ êíîïîê 4 åðõíþþ 
÷àñòü ðó÷êè ñëåäóåò ñëîæèòü âîâíóòðü. 

åãóëèðóåìàÿ ðóчêà
Íåîáõîäèìî íàæàòü ñ îáåèõ ñòîðîí àððåòèðíûå êíîïêè ñãèáà ðó÷êè 4 è ïîñëå ýòîãî âîçìîæíî ïåðåñòàâëåíèå 
âåðõíåé ÷àñòè ðó÷êè 1 â æåëàåìóþ ïîçèöèþ.

Снятие колес
Разблокируйте тормоз 7. Нажмите кнопку 5 для снятия или установки колес. При установке следите за тем, 
чтобы колесо было правильно закреплено в держателе. 

Блокировка вращающихся колес
Äëÿ ôèêñàöèè âðàùàþùèõñÿ êîë¸ñ íåîáõîäèìî ïðîâåðíóòü êðûøå÷êè 6 Для блокировки вращающихся колес 
необходимо провернуть крышки 6 до появления красной точки, колеса автоматически заблокируются, как только 
они займут положение по направлению движения. Для разблокировки провернуть крышки 6 до появления зеленой 
точки. Для снятия колеса нажать кнопку в середине крышки 6 и вытащить колесо из держателя. Для закрепления 
вставить штырь колеса в держатель до отказа.

Регулировка ручного тормоза (опционально)
Âðàùàÿ êîëüöî ïåðåñòàâëåíèÿ 9, âîçìîæíî ïðîâîäèòü þñòèðîâêó 
ðó÷íîãî òîðìîçà. –àçíóþ ñèëó òîðìîæåíèÿ îáîèõ çàäíèõ êîë¸ñ, 
âîçìîæíî ðåãóëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ âèíòîâ 9à.

Âûñòàâëåíèå ìîäóëÿ ïðóæèí
Âðàùàÿ ðó÷êó ïåðåñòàâëåíèÿ 8, ìîæíî ïåðåñòàâëÿòü ïðóæèíû â 
ìÿãêèé è ñïîðòèâíûé ìîäóñ.

Òîðìîç 
Òîðìîç àêòèâèðóåòñÿ íàæàòèåì íà êðàñíóþ òîðìîçíóþ êíîïêó 7. 
Ïåðåä òåì, êàê îñòàâèòü êîëÿñêó, ïðîâåðüòå, ñðàáîòàëè ëè òîðìîçà. 
Ïðè íàæàòèè íà çåë¸íóþ òîðìîçíóþ êíîïêó 7, îëÿñêà ñíèìàåòñÿ ñ 
òîðìîçà. 

ВНИМАНИЕ! Сëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ïðè ïîñàäêå è èçâëå÷åíèè 
ðåá¸íêà èç êîëÿñêè òîðìîç áûë âñåãäà àêòèâèðîâàí. 

Сêëàäíîé âåðõ è çàùèòíàÿ äóãà 
После нажатия на кнопку 12 можно выдвинуть складной верх или 
предохранительную скобу. Ïðè âñòàâêå îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, 
÷òî çàùèòíàÿ äóãà äîëæíà ñòàòü íà ñâî¸ ìåñòî è ïðîâåðüòå, íå 
ïîïàë ëè â çàìîê ìàòåðèàë. Íàæèìàÿ íà êíîïêè ïåðåñòàâëåíèÿ, 
âîçìîæíî èçìåíÿòü íàêëîí çàùèòíîé äóãè. 

ВНИМАНИЕ! Дуга тента 10 спортивного автомобиля не 
предназначена для его переноски. 

78 8 9a9a

 9



Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

Ремень безопасности ВНИМАНИЕ! 
Пристегните ребёнка пятиточечным ремнём безопасности 14.

Обратите внимание на то, чтобы плечевые ремни D были вставлены 
и ремень плотно прилегал. Длину ремней можно изменить с 
помощью передвижных пряжек F, длину пахового ремня G можно 
отрегулировать с помощью ползунка регулировки  
длины H.

Расстегивание ремня: большими  и указательным пальцами 
одновременно нажмите на оба выступа В, а затем на красную кнопку 
A, для того что, чтобы вытащить оба фиксатора E наверх. Чтобы 
расстегнуть плечевой ремень, нажмите кнопку C.

Ïåðåñòàíîâêà ïîäíîæêè 
Ïðè îäíîâðåìåííîì íàæàòèè äâóõ êðàñíûõ çàùèòíûõ êíîïîê 15 
ìîæíî ïîëíîñòüþ îïóñòèòü ïîäíîæêó. Ïðè ïîäíÿòèè ïîäíîæêè 
âûñòàâëåíèå ïîçèöèé ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè.

Автоматическая фиксация верхней части
Установите блок сиденья на шасси таким образом, чтобы обе верхние 
части крепления оказались на предусмотренных для этого фиксаторах. 
При нажатии на блок сиденья замки 17 автоматически закрываются с 
обеих сторон.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что блок 
сиденья надёжно закреплён!

Чтобы открыть замки, нажмите стопорную кнопку на правой стороне 
клавиши разблокировки, которая находится на задней спинке 
поворотного сиденья, а затем нажмите кнопку разблокировки до упора.

Второй рукой возьмитесь за предохранительную скобу: теперь вы 
можете снять блок сиденья.

Регулировка спинки и поворот чаши сиденья
Регулировочным рычагом 13 на задней спинке наклон сиденья может 
быть отрегулирован в два этапа – из положения сидя в положение лежа.

Климатическая зона 16 в складном верхе
Откройте обе пристёгнутые накладки на задней дуге тента и потяните 
элемент  складного верха вперёд над складным верхом.
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Контроль и инструкция по уходу

Çà âñåìè èñïîëüçîâàííûìè íàìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî ëåãêî óõàæèâàòü. 

Óõîä çà ìàòåðèàëîì 
Â ñëó÷àå çàãðÿçíåíèÿ ìàòåðèàëà, åãî íåîáõîäèìî ÷èñòèòü ñ ïîìîùüþ îä¸æíîé ù¸òêè íà ñóõóþ èëè 
èñïîëüçóÿ ÷èñòóþ âîäó (ñóøèòü ôåíîì) ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü ñèëüíîãî òðåíèÿ.Òðóäíî óäàëèìûå 
ïÿòíà ìîæíî óäàëÿòü ñ ïîìîùüþ ë¸ãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Âñå ñíèìàþùèåñÿ ÷àñòè ìîæíî ñòèðàòü 
ñ ë¸ãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì â ñòèðàëüíîé ìàøèíå ïðè 30° . Åñëè Âàñ êîãäà-òî âðàñïëîõ çàñòàíåò 
äîæäü, òî íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü êîëÿñêó è âûñóøèòü å¸ ñ ïîìîùüþ ïîëîòåíöà â ñóõîé è 
ïðîâåòðèâàåìîé êîìíàòå, îñîáåííî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà øâû, òàê êàê òóäà ìîæåò ïðîíèêíóòü 
âîäà è ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ âîäÿíîé ðàíò. Ãàðàíòèðîâàííóþ çàùèòó îò íåïîãîäû ìîæåò îêàçàòü òîëüêî 
ïðèëàãàåìûé èëè ïðèîáðåò¸ííûé â ñïåöèàëüíîì ìàãàçèíå êîëïàê, çàùèùàþùèé îò íåïîãîäû. Íåñìîòðÿ 
íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ íàøèõ ìàòåðèàëîâ, îíè ÷óâñòâèòåëüíî ðåàãèðóþò íà 
èíòåíñèâíîå âëèÿíèå ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ïîýòîìó ìû ñîâåòóåì îñòàâëÿòü êîëÿñêó â òåíè. 

Óõîä çà øàññè 
Øàññè íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîì óõîäå. Êîë¸ñíûå îñè íåîáõîäèìî êàæäûå 4 íåäåëè ÷èñòèòü è 
ñìàçûâàòü ñ ïîìîùüþ ìàñëà. Äâèæèìûå ïëàñòèêîâûå ÷àñòè ìîæíî ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå ñ 
ïîìîùüþ ñèëèêîíîâîãî ñïðåÿ. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ñêðèï øàññè. Ïîêðûòûå è 
õðîìèðîâàííûå ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè íåîáõîäèìî ñîäåðæàòü â ñóõîì âèäå è óõàæèâàòü ñ ïîìîùüþ 
àâòîìîáèëüíîé ïîëèòóðû èëè ïàñòû äëÿ óõîäà çà õðîìîì. Â ñëó÷àå ìàëåíüêèõ ïîâðåæäåíèé ëàêà 
ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñïåöèàëüíîì ìàãàçèíå «êàðàíäàø», ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî âîçìîæíî óäàëèòü 
ýòè ïîâðåæäåíèÿ. Для мытья коляски ни в коем случае не используйте очиститель высокого 
давления, так как шаровые подшипники колёс и другие функциональные части коляски 
разрушаются вследствие его использования. (Звуки трения и скрипа). Êîë¸ñà: Êîë¸ñíûå âòóëêè 
è ïðóæèíû  ïðè èçíîñå íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ìåíÿòü. Òàêæå ìîãóò ïîâðåäèòü ïîêðûòèå êàìíè, 
îñòàâøèåñÿ â êîë¸ñàõ. Ïðè îñòàâëåíèè êîëÿñêè íà ñîëíöå, à òàêæå ïðè óêëàäêå å¸ â áàãàæíèê ïóò¸ì 
äàâëåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 40°  êîë¸ñà ìîãóò ñïóñòèòüñÿ. 

Для пневматических шин
Сëåäèòå çà äîñòàòî÷íûì äàâëåíèåì â êîë¸ñàõ ñ âîçäóøíûì íàïîëíåíèåì, îíî äîëæíî ñîñòàâëÿòü 
1,2 è ìàêñèìàëüíî 1,5 bar. Ïðåäóïðåæäåíèå! Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå î÷åíü áûñòðî äîñòèãàåòñÿ, 
ïðåâûøåíèå äàâëåíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê àâàðèè è ê ðàíåíèÿì. Íå îñòàâëÿéòå êîëÿñêó ñ êîë¸ñàìè, 
íàïîëíåíûìè âîçäóõîì, äëèòåëüíîå âðåìÿ íà ïîëó ñ ïîêðûòèåì ÏÕÂ èëè ëèíîëåóì, òàê êàê 
îíè íà ýòîì ìåñòå ìîãóò îñòàâèòü ñëåä îò ðåçèíû. ×òîáû ïîñëå ïîëíîé ïîòåðè âîçäóõà â êîë¸ñàõ 
ïðåäîòâðàòèòü äèñáàëàíñ, íåîáõîäèìî ñíà÷àëà íàêà÷àòü êîë¸ñà äî ïîëîâèíû, ïîòîì èõ íàñòðîèòü, 
÷òîáû îíè ðîâíî êðóòèëèñü, à çàòåì ïîëíîñòüþ íàêà÷àòü.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
У Вас есть право гарантийного обслуживания данного продукта партнером по договору в течение 2-х лет. Гарантийный срок 
исчисляется с даты покупки. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, сохраняйте заполненный гарантийный 
талон, подписанный Вами формуляр контроля при покупке, а также кассовый или товарный чек на весь период действия 
гарантийных обязательств. 

Гарантия в случае рекламации
При предъявлении рекламаций к коляске должен быть приложен гарантийный талон. Гарантийные обязательства 
распространяются только на детские коляски, с которыми обращались надлежащим образом и которые были представлены  
для ремонта в чистом и аккуратном виде. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:
n на естественный износ, а также на повреждения, вызванные чрезмерной нагрузкой;
n на повреждения, возникшие вследствие применения не по назначению или неправильной эксплуатации;
n ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом, а также камеры и шины;
n повреждение пластиковых деталей в процессе эксплуатации;
n ремонт товара в неавторизованных сервисных центрах;
n наличие деформаций и трещин возникших в процессе эксплуатации;
n элементы, выполненные из ткани и ПВХ, молнии, заклепки;
n при внесении покупателем изменений в конструкцию и комплектацию;
n после воздействия на товар обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, удары молнии, пожар, наводнение, наезд 

транспорта и т.д.), а также химически активной среды и красителей, колюще-режущих предметов, различных загрязнителей.
При ремонте или смене элементов коляски матерчатые покрытия не меняются.  

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà 
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Гарантийный случай или нет?
Ржавчина: Корпус обработан составом, предотвращающим процесс появления ржавчины, 
отсутствие обслуживания коляски может привести  появлению мест, пораженных ржавчиной. 
На такие случаи гарантия не распространяется.
Царапины: Появление царапин не входит в случаи, на которые распространяется гарантия, 
т.к. они являются нормальными признаками износа.
Образование грибка: В случае если материал коляски сильно промок, его необходимо 
тщательно просушить, чтобы предотвратить образование грибка. Появление грибка не 
является гарантийным случаем.
Выцветание материалов: Все материалы, использующиеся в наших изделиях, соответствуют 
текущим нормам. Вследствие воздействия солнечных лучей и слишком частого мытья не 
исключено выцветание материала, и это не является причиной рекламации. Незначительное 
отличие  между различными частями продукта не всегда удается избежать  при производстве, 
поэтому такие случаи также не являются причиной рекламации. 
Скатывание ткани: Случаи скатывание ткани не относятся к гарантийным случаям, они могут 
быть удалены стандартными способами по уходу за шерстяными и синтетическими вещами, с 
помощью специальной щетки или машинки. 
Расхождение швов:  Пожалуйста, проверьте швы и кнопки при покупки изделия. В случае 
обнаружения повреждения швов или кнопок, незамедлительно обратитесь в магазин, где было 
приобретено изделие.
Колеса: Так как колеса на коляске не балансируются, возможен легкий дисбаланс. Стертые 
колеса являются натуральным износом. Проколы в  
колесах могут быть вызваны только внешним воздействием, поэтому все  
эти случаи не являются гарантийными.

Как следует себя вести в случае рекламации
Незамедлительно сообщите о проблеме в специализированный магазин, в котором Вы 
приобрели коляску, представитель магазина сообщит о том, как действовать дальше. На 
неполадки, связанные с безопасностью, о которых не было заявлено в специализированный 
магазин в течение 30 дней с даты покупки гарантия не распространяется.  
С подробностями связанными с обработкой рекламационных заявлений, касающихся 
продукции нашей фирмы, Вы можете ознакомиться в Уставе нашего предприятия.
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На что следует обратить внимание при покупке.
Проверьте  упаковку с приобретенной коляской на наличие всех необходимых 
запчастей и работоспособность всех функциональных частей.

Использование, уход и обслуживание.
Коляска является средством транспортировки Вашего ребенка, поэтому за ней 
необходимо ухаживать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы 
сохранить ее изначальное качество.

При отправке следить за тем, чтобы коляска была чистой. Грязные коляски на 
ремонт не принимаются.

ФОРМУЛЯР КОНТРОЛЯ ПРИ ПОКУПКЕ

Модель детской коляски

Цвет

Дата покупки

 Я проверил комплектность детской коляски и полностью удостоверился,
что коляска передана мне в полном комплекте и все ее функции действуют
в полном объеме

 Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению
указания по ее эксплуатации

Подпись покупателя

Штамп продавца/подпись
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Racer GTX

1

11

4

7

15

10

2

max. 5kg 

19

3
13

17

12

18

6

14

5

9 9a

Schieber

Schieberverriegelung

Sicherheitsdrehverschluss

Schieberabknickung

Radarretierung

Feststellbare Schwenkräder 

Feststellbremse

Einstellbare Schwingfederung

Einstellbare Handbremse (optional)

Einstellbare Hochleistungsbremse (optional)

Geräuschlose Verdeckverstellung

Sun-Verdeck

Verdeck- und Schutzbügelverschluss

Rückenverstellung

Sicherheitsgurt

Fußkastenverstellung

Klimazone

Autom. Oberteilverriegelung

Teleskopfederung

Sonnenschild

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9a

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Übergabe-Check
1. Vollständigkeit m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden

2. Funktionsprüfung
n Klappmechanismus m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Fahrverhalten m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Räder prüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Verstellmechanismen überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Bremssicherheitsprüfung m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Federung überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden

3. Unversehrtheit
n Gestell überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Stoffteile überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Kunststoffteile überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden
m	 Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, dass es 

komplett ausgeliefert worden ist, frei von äußeren, bzw. sichtbaren 
Mängeln ist und dass alle Funktionen vollständig intakt sind.

m Ich habe ausreichend Informationen über das Produkt und seine 
Funktionen vor dem Kauf erhalten und die Pflege- und 
Wartungs anweisungen zur Kenntnis genommen.

Acceptance Check
1. Completeness m checked/OK m not applicable

2. Function check
n Folding mechanism  m checked/OK m not applicable 
n Road behaviour  m checked/OK m not applicable 
n Wheels m checked/OK m not applicable 
n Adjusting mechanism m checked/OK m not applicable 
n Brakes check  m checked/OK m not applicable 
n Suspension check  m checked/OK m not applicable

3. Intactness
n Frame check  m checked/OK m not applicable 
n Fabric check  m checked/OK m not applicable 
n	Plastic parts check m checked/OK m not applicable
m	 I have checked the product and have ascertained that it is supplied 

complete, has no external, visible faults and that all functions are intact.

m I have received sufficient information concerning the product and its 
functions before purchase and have been instructed on care and 

 maintenance.
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