
Gebrauchsanleitung
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkl von

Carefl erwoöen haben. Denken Se daran,

den Kassenzelte auhuheben. da er beienem
möglichen Deiekt auch als Garantenachweis

dent.

Jeglche Beschädlgung die durch den falschen

Gebrauch des Produktes durch den Benutser

enlsleht sowie der normale Verschlerß

bestmmter Verschleißteile des Produkles

(Räder und Textilien) sind von der Gärante
ausgeschlossen,

Bitte lesen Sie sch vor der Benulzurg des

Einkaufstrolleys gut die Gebäuchsan eilung

durch.

W r hoffen, dass dieses Prcdukl dazu beiträgl

die Lebensqualilitdes BenulzeTszu vebesseTn,

Vie en Dankl

Lett800, bequem einkaufen
und sitzen

Das lvlodell Letl 800 ermöglicht es dem Benulzer,
einzukaufen, späz eren zu geher ufd sch n

allerRuhe hinzusetsen, falls es nolwendig isl.

Der Tolley hat

de
eine Sicheft€its- oder
es möglich machi, den
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lrolley as Sitz ar benuEen. Zum Einlegen der
Sicherheitsbremse wird der Bremshebel - Griff
nach hinten bewegl. Um die Bremse zu tösen
und den Tolley zu bewegen, wrd der Heb-al

wieder näch vorne gelegl. (sieheAbb. Nr.1)

Abb.l gchekeils adet Pa/ftrcmse

l\,lil Syslem zum augenblic*lichen Bremsen.
das durch Ziehen mt den Händen ausgetösl
wird, bis der Trolley zum Stehen kommt. Um
die Bemse wieder zu lösen und den Trolley
wieder zu fahren, muss man den Bremshebel
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Abb.4. V stellba.o Lenket
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nach Bedad versteLlen kann. I\,lan kann dle

Räder komplell fesl stellen, oder g0' Drehung

oder ganze Drehung (360') einstellen. Um

den Grad der orehung zu ändem, drücken Sie

aul den Einslellmechanismus, der sich an den

Vordeßädem bellndet, und slellen Sie näch

Bedädein. (siehe Abb. Nr 3)

loslassen. {siehe
Abb. Nr 2)

Der Trolley isl
ebenfa ls roil einem

System äusge slel,

das Drehen der
vordefiäder je

Ebenso gibt es einen Mechanismus, mil dem

man dle Höh. d6s GrlffB in drei Positionen

einslgl6n kann. Um die Höhe zu ändem,

nehmen Sie dle
Sperßlifte aus den
Löchem rechls und

links am G ff sle len

Sie die gewünschte

Höhe en und füh€n
Sie die Sperrstifte

auf beiden Seiler
ein. (siehe Abb. Nr
4)

Der Trolley hat
elneo S.himhaftrf.
an dem Sie lhren

Schirm mil einem
Riemen befestiqen
können (s ehe Abb.

Nr.5)

Un den TrdE
zJsammenzuklappen,

tfllss rmn das
Sitkissen näch

oben ziehen. (siehe

Abb. Nr 6)
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EEbenso isler ml einer abnehmbaren nnenlasche
mit Gnffen ausgesiatlel, die eiifach zu rcin gen ist
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Material
. Gesell: Aluminium

. lextilo Komponenlen: Nylon / L6der

. Räderi l\ralodal EVA (dank dieses Matefials
drehen die Räd6rsehlleise, auch wenn man
den Trolley üb6r 6ine €ue Obe äche fährt)

. Felgenr Polypropylen

Technische Daten
' Aufgeklapples Produkt B49x 150 x H84-S1

. Zusammeng€klapptes Pmdukt 849 x 150 x
H8+83 cm

. Sitrgdße: 835 x 128 cm

. Maximals Belastung Sitzi 100 kg

. Maximale Belastung lnnentasche: 15 kg

' Nettog€widlt des Gestells: 5,2 kg

lnstandhaltung
B€nulzon Sl. für dio tägllcho Rolnigung
ein trockonos Toch. Falls Sie einen Flec*

entfernen müssen, benulzen Sie eln neulrales
Reinigungsmitlel und entemen Sie den Fteck
von Hand.

Damil das Produkt länger häll, empfehlen wir,
das Gestell nach Regen oder Kontakl mrt Wasser
m t einem lrockenen Tuch abzulrocknen,

Führen Sl€ an dem Poduh keine linoerungen @
drrrci und bauen S€ es nichl ausdnand.r
da dres die korekle Fun ion beernträchlßen I
könnte und dam auch dre Scherhed für den
BenuEer nrchi m6hrgarantiert isl

Empfehlungen
Deses Produkt ist ein Einkaufstroltev mit
SiE der den TransDod des Ernkauts enä.hcr
machl Der Herslelter ubeanrmml le ne Hafluno
furlede andere Arl des Gebrauchs.

Bewegen Sie den Tmttey nicht, wenn eine
Peßon aut dem Sitz sitzt.

Das l{aximalg€wlcht, das die Tascho trägen
kann, belrägt ,5 kg Aber ubertaden Sie dre
Tasche nichl auch wenn däs l\,laximalgewichl
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noch ncht erreicht ist, Legen Sie de schweren

Artkel mmer unlen in dieTasche.

Seien Sie voß chlig, wenn Si6 den Trolley an

einer Schräge oder ein€r Sloigung benutsen,

vorallem, wenn die Tasche vollist.oenken Sie

de€n. immer die Handbremsezu benutsen.

Seien Sie voßichtig, r€nn Sie den Tolley eul
leuchlem oder rutschigem Grund benuEen.

Bevor Sie den Sits benutsen, übee.ülen Sie, ob

die Sicherheits- oder Parkbremse eingolegl ist.

Bei diesem Produkl handelt 6s sich nicht um

ein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nlchi damlt
spielen.

Benutsen Sie den Trolley nicht, um im Inneren

Hausliere zu transponieren.

lstruzioni
GBzie per aver acquislalo questo prodolto

Carletl. Si consiglia di conservaE lo sconirino,
dato cle si tratla dell'unica prova di garanzia del
prodotto in caso didifello dello stesso.

ouaisiasidiLtlo causato da un uso scorelto da
pal(e de fililore o dalpossiblle deteioramenlo
normale di alcuni component del prodotto

soggelt ad usura (rLioie e componenli lesslli)
sono esclusi dal a galanzia.

Si prega di eggore alienlamente le istruzioni
p ma d usare ilcarßlo, per garanlime un uso

Ci äugudarno dle possiat6 trere beneficio
da questo podollo, pensato per conlribuire a
miglioßle la qualitä di vib dei sud lruitori.

Bewahrcn Sie den Trclley nichl an oinem

leuchten Ort oder direkt an der Sonne auf, da

dies die Lebensdauer des Produhes ve üaen
känn.
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