User
Manual

CONTENTS
EN
NO
SE
DE
FR
PL
RU
NL

User Manual Jogger Kit			
Brukerhåndbok joggesettet			
Bruksanvisning till Jogger Kit			
Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz		
Manuel de l’utilisateur du kit joggeur		
Instrukcja obsług				
Руководство пользователя бегового комплекта
Handleidig Jogger Kit			

7
8
9
10
12
13
15
17

HAMAX OUTBACK
Jogger Kit

1
c

a

b

2

Hamax ID: HAM604821 Outback User Manual Jogger Kit

Hamax AS
Vålerveien 159
N-1599 Moss
Norway

a

b

c

4x

Tel.: +47 69 23 38 38
email: customerservice@hamax.no
www.hamax.com

e

d

3
a

b
b

d

c

e

f

4

a
c
a

d

d

b
c

• Legen Sie den Handriemen um die Schubstange [2c].
• Ziehen Sie die Schlaufe am Ende des Handriemens durch die Schiebeschnalle [2d] am anderen Ende, und ziehen Sie den Riemen
straff.

DE Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz

PFLEGE UND WARTUNG
Aufbewahrung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Jogger-Satzes. Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum Handbuch für den multifunktionalen
Kinderfahrradanhänger Hamax Outback. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Hamax Outback montieren und
verwenden. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viele schöne Touren!

TIPP: Für eine optimale Aufbewahrung des Jogger-Satzes verwenden Sie den Aufbewahrungsgurt [1c].

ANMERKUNG: Ausführliche Informationen finden Sie im Haupthandbuch (Hamax Outback 2 in 1). Wenn Ihnen dieses
Handbuch nicht mehr vorliegt, können Sie es unter www.hamax.com herunterladen.
Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.
Produktregistrierung: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt hier: www.hamax.com/product-registration

SICHERHEITSRICHTLINIEN
Handbuch nicht mehr vorliegt, können Sie es unter www.hamax.com herunterladen.
Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.
Produktregistrierung: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt hier: www.hamax.com/product-registration
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WARNHINWEISE

• Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
SICHERHEITSRICHTLINIEN

• Dieses Produkt erfüllt die europäischen Standards für Kinderfahrradanhänger und Buggys (EN
15918 und EN 1888).
• STURZGEFAHR
durch Umkippen. Bevor Sie den Anhänger zum Laufen, Joggen oder Walken nutzen,
!
muss ein separates Jogging-Rad montiert werden.
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• Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sämtliche Verriegelungen eingerastet sind.
SCHRITTE
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WARNHINWEISE

• Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz (1x)
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INSTALLATION
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Das Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads erfolgt in ähnlicher Weise wie bei einer Fahrraddeichsel. Ausführliche
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• Bringen Sie die Handbremse [2b] oberhalb der Schubstange an (mittig platzieren), und befestigen Sie die Handbremse mit der
Handschraube [2a].

PFLEGE UND WARTUNG

Befestigen des Handriemens
• Aufbewahrung
Legen Sie den Handriemen um die Schubstange [2c].
• Ziehen Sie die Schlaufe am Ende des Handriemens durch die Schiebeschnalle [2d] am anderen Ende, und ziehen Sie den Riemen
straff.
TIPP: Für eine optimale Aufbewahrung des Jogger-Satzes verwenden Sie den Aufbewahrungsgurt [1c].
Wartung

p. 10

Wartung
• Einstellen der Bremsleitung: Wenn die Bremse beim Verwenden der Handbremse nicht korrekt funktioniert, können Sie die
Länge der Bremsleitung am Handbremsenknopf [3a] und/oder am Bremssattelknopf [3d] anpassen. Wenn Sie sich über die
korrekt positioniert
wennsind,
Sie die
Schnellverschlussachse
[4b] befestigen.
Vorgehensweise
nichtsind,
im Klaren
wenden
Sie sich an Ihren Händler
vor Ort. Der Gabelkopfhaken [4a] des Joggers befindet
sich zwischen
dem Abstandhalter
und der Hakenscheibe.
• Anpassen
des Bremssattels:
Ist die Scheibenbremse
[3c] im Bremssattel [3b] falsch positioniert (wenn sie z. B. nicht zentriert
ist und/oder den Bremssatttel behindert), können Sie die Positionierung des Bremssattels [3b] optimieren, indem Sie seine
Ausrichtung anpassen. Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube [3e] [3f]. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel der
GARANTIE
Größe 5. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
• Montage des Rads mit Schnellverschluss: Sorgen Sie immer dafür, dass die Abstandhalter [4d] und die Hakenscheiben [4c]
Die Garantie des multifunktionalen Kinderfahrradanhängers Hamax Outback beginnt mit dem Kaufdatum. Der Garantiezeitraum
korrekt
positioniert
sind,
wenn Sie die Schnellverschlussachse
[4b] befestigen.
Der Gabelkopfhaken
[4a]und
desFertigungsmängel
Joggers befindet
ist
von den
gesetzlichen
Bestimmungen
des jeweiligen Landes abhängig.
Die Garantie
umfasst Materialp. 11
sicherstreckt
zwischensich
dem
Abstandhalter
der Hakenscheibe.
und
nicht
auf Schädenund
aufgrund
von unzulässiger Verwendung, unterlassener Wartung, Nichteinhaltung des
Benutzerhandbuchs, Gewaltanwendung oder normalen Verschleiß. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bitte lesen Sie die
Verwendungs- und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch. Bedingungen, die zu vorzeitigem Verschleiß des Anhängers

GARANTIE
führen können, werden ggf. nicht von der Garantie abgedeckt. Wenn für den Anhänger eine Wartung durchzuführen ist oder Sie

Garantieansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, bei dem Sie den Anhänger erworben
Die Garantie des multifunktionalen Kinderfahrradanhängers Hamax Outback beginnt mit dem Kaufdatum. Der Garantiezeitraum
haben.
ist von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängig. Die Garantie umfasst Material- und Fertigungsmängel
und erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von unzulässiger Verwendung, unterlassener Wartung, Nichteinhaltung des
Benutzerhandbuchs, Gewaltanwendung oder normalen Verschleiß. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bitte lesen Sie die
Verwendungs- und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch. Bedingungen, die zu vorzeitigem Verschleiß des Anhängers
führen können, werden ggf. nicht von der Garantie abgedeckt. Wenn für den Anhänger eine Wartung durchzuführen ist oder Sie
Garantieansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, bei dem Sie den Anhänger erworben
haben. Manuel de l’utilisateur du kit joggeur

FR

Félicitations pour votre achat du kit joggeur. Le présent manuel est un complément du manuel de l’utilisateur du porte-bébé
multifonctionnel Hamax Outback Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant le montage ou l’utilisation du Hamax
Outback. Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous, de belles randonnées !
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AVERTISSEMENTS

Gardez soigneusement les présentes instructions, afin de permettre leur consultation ultérieure.
Enregistrement du produit: Veuillez enregistrer votre produit ici: www.hamax.com/product-registration

• Important – Gardez les présentes instructions pour référence ultérieure

CONSIGNES
SÉCURITÉ
• Ce produit DE
est conforme
aux normes européennes concernant les remorques de bicyclettes et

poussettes pour enfants (NE 15918, NE 1888).
• DANGER
DE CHUTE OU DE RENVERSEMENT. La roue de jogging disponible séparément doit être
!
montée si vous allez utiliser le transporteur en courant ou en patinant.
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• Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont activés avant toute utilisation.
COMMENCER
INSTALLATION
• AVANT
UtilisezDE
toujours
le bracelet–lorsque
vous allez utiliser le joggeur.
• [1]Testez
toujours
les
freins
à
main
après
l’installation et avant d’utiliser le joggeur.
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