Hand Brake
Your stroller is equipped with a hand brake for your strolling convenience.

1 T o use the hand brake: Squeeze the

hand brake to give you better control
over your stroller while strolling on
rough or hilly terrain.

2 T o rotate the hand brake’s position on

the handle bar, loosen the bolt using
an Allen wrench. Rotate the hand
brake assembly on the handlebar until
it is in a comfortable position. Tighten
the bolt to secure hand brake.

Adjusting the hand brake:
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If you do not have good braking action, simply
squeeze the brake handle (A) five or six times. If
the problem persists, loosen the brake’s cylinder
ring (B) to adjust the small ring (C) and then move
the small ring away from the handle to tighten
the cable. (Please do not over tighten!) To lock
the rings, tighten the cylinder ring (B) against the
handle while holding the small ring (C) in place.
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Handbremse
Ihr Kinderwagen ist mit einer Handbremse ausgestattet, die Ihnen stets ein
komfortables und kontrolliertes Handling bereitet.

1 B enutzung der Handbremse: Drücken
Sie den Handbremshebel je nach
Bedarf, um bessere Kontrolle über
Ihren Kinderwagen zu erhalten. Dies
ist besonders nützlich, wenn Sie über
unebenes oder hügeliges Gelände
unterwegs sind.

2W
 enn Sie die Position der Handbremse
am Schiebergriff Ihres Kinderwagens
verändern wollen, lösen Sie dort
mit einem Inbusschlüssel den
Bolzen. Bringen Sie anschließend
die Handbremse in die gewünschte
Position. Ziehen Sie dann den Bolzen
wieder fest, um die Handbremse
wieder sicher am Schiebergriff Ihres
Kinderwagens zu fixieren.

Einstellung der Handbremse:
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Für den Fall, dass die Bremse keine optimale
Bremswirkung liefert, drücken Sie bitte einfach
zuerst einmal den Bremshandgriff (A) fünf oder
sechs Mal. Wenn das Problem weiterhin besteht,
lösen Sie bitte den Zylinderring (B) um den
Kleinen Ring (C) anzupassen. Bewegen Sie nun
den Kleinen Ring weg vom Handgriff, um das
Bremskabel festzuziehen. (ACHTEN Sie aber bitte
darauf, dass Sie es nicht zu fest bzw. überziehen!)
Um die Ringe wieder zu arretieren, ziehen Sie
den Zylinderring (B) gegen den Bremshebel fest,
während Sie gleichzeitig den Kleinen Ring (C) an
seinem Platz festhalten.
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