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VIELEN DANK
Mit dem Kauf des Indy haben Sie sich für einen hochwertigen
Kinderwagen entschieden, der Ihnen hilft Ihren mobilen Alltag
mit Kind aktiv zu gestalten.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt und viel Freude mit
Ihrem neuen Kinderwagen! „Innovative. New. Designed. Young.“
Das ist der All-in-one-Kinderwagen von GESSLEIN.
Und deshalb heißt er genau so: INDY!
Ob Säugling oder Kleinkind, Großstadt oder Land, Sommer oder Winter,
Berge oder Strand - Indy ist perfekt für jeden Typ, jedes Baby und jede
Lebenssituation.
Unser Anspruch ist es, Ihnen und Ihrem Kind das Unterwegssein so
komfortabel wie möglich zu gestalten. Und genau nach diesen Maßstäben haben wir Indy entwickelt.
Mit seinem modernen Design, seiner innovativen Technik und seinen
hochwertigen Materialien ist er der perfekte Begleiter für die ersten
Lebensjahre Ihres Kindes.
Um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, legen wir Wert
auf Premium-Materialien und eine hochwertige Verarbeitung.
Alle Indy-Textilien sind schadstoffgeprüft und werden aufwendig
von Hand genäht. Stich für Stich fertigen erfahrene Näherinnen in
deutschen Traditionsbetrieben ein Qualitätsprodukt, dem Sie vertrauen
können.
Der Kinderwagen Indy entspricht den strengen Richtlinien der EN
1888:2012 / EN 1466:2012 und gewährleistet Ihnen einen sicheren und
komfortablen Transport Ihres Kindes.

WARNHINWEISE
Bevor Sie den Indy erstmalig benutzen, lesen Sie bitte
unbedingt diese Anleitung durch.
WICHTIG – Bewahren Sie diese sorgfältig auf,
damit Sie sie auch bei späteren Fragen griffbereit haben. Wenn Sie
sich nicht an die Anweisungen halten, kann die Sicherheit Ihres
Kindes ernsthaft gefährdet sein.
•

Lassen Sie Ihr Kind bitte nie unbeaufsichtigt.

•

Um die Erstickungsgefahr bei Säuglingen und Kleinkindern zu
vermeiden, entfernen und entsorgen Sie bitte umgehend alle Plastikhüllen, Anhänger und Verpackungen.

•

Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen 		
eingerastet sind.

•

Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen
des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.

•

Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.

•

Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind
selbstständig sitzen kann.

•

Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet

•

Wenn Sie die Sitzeinheit für kleinere Kinder nutzen möchten, verwenden Sie
bitte ein spezielles Gurtsystem, das bereits ab Geburt zugelassen ist.

•

Benutzen Sie bei neugeborenen Babys stets die am weitest
zurückgeneigte Position.

•

Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem

•

STRANGULATIONSGEFAHR: Lassen Sie Ihr Kind niemals
unbeaufsichtigt im Kinderwagen/in der Babyschale, wenn die Gurte 		
lose oder offen sind. Ihr Kind könnte sich daran strangulieren. Stellen
Sie außerdem sicher, dass sich keine Gegenstände mit Bändern oder 		
Schnüren (z.B. Mützen, Schnuller, Mobile) in Reichweite Ihres Kindes 		
befinden.

• Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder
der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet
sind.
•

Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

WARNHINWEISE BABYWANNE UND TRAGETASCHE
•

Dieses Produkt ist für ein Kind geeignet, das nicht selbstständig sitzen, sich
herumdrehen und sich nicht auf seine Hände und Knie hochstemmen kann.
Maximales Gewicht des Kindes: 9 kg.

•

Stellen Sie die Babywanne oder Tragetasche bitte nur auf einem festen,
waagerechten und trockenen Untergrund ab.

•

Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche oder
Babywanne spielen.

•

Verwenden Sie die Babywanne oder Tragetasche nicht, wenn Teile gebrochen
oder eingerissen sind oder fehlen.

•

Lassen Sie keine flexiblen Tragegriffe im Kinderwagenaufsatz liegen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG! - Allgemeine Informationen
Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den ordnungsgemäßen Zustand Ihres INDY.
Benutzen Sie ihn bitte nicht, wenn irgendein Teil gebrochen bzw. gerissen ist oder
fehlt. Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, sollten alle beschädigten
oder abgenutzten Teile unverzüglich repariert werden, bevor Sie den Kinderwagen
wieder in Gebrauch nehmen.
Für den INDY bieten wir entsprechende Ersatzteile und Accessoires an. Verwenden
Sie bitte ausschließlich diese Originalteile oder Produkte, die GESSLEIN ausdrücklich
für den Gebrauch mit INDY zugelassen hat. Bei der Verwendung nicht explizit zugelassener Produkte kann ein Sicherheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden.
INDY ist ausschließlich für ein Kind vorgesehen - transportieren Sie niemals
mehrere Kinder gleichzeitig im bzw. mit dem Kinderwagen.
Wenn Sie den Kinderwagen abstellen, betätigen Sie bitte immer die Bremse und
kontrollieren Sie, dass diese sicher eingerastet ist.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bremse immer festgestellt ist, wenn Sie Ihr Kind aus
dem Wagen herausnehmen oder es hineinsetzen.

Autokindersitze, die in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendet werden, ersetzen weder eine Wiege noch ein Kinderbett. Zum Schlafen legen Sie Ihr Kind bitte in
einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine geeignete Wiege oder ein Kinderbett.
ACHTUNG! - Empfohlene Gewichte und Größen
INDY kann - in Kombination mit Wanne, Tragetasche oder Gruppe 0 Anschnallgurt ab Geburt bis zu einem Alter von 36 Monaten genutzt werden.
Das Maximalgewicht des Kindes für Wanne und Tragetasche beträgt 9 kg (20 lbs).
Die Sitzeinheit eignet sich für Kleinkinder von 6 bis 36 Monaten (20 kg/44 lbs) und
bis zu einer Größe von 102 cm (40 in).
Das Höchstgewicht für den Gestellkorb beträgt 4 kg (8.8 lbs).
Wenn das vom Hersteller empfohlene Lastgewicht überschritten wird, ist die Stabilität des Kinderwagens nicht mehr gewährleistet.
Alle am Schiebebügel angebrachten Lasten beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens.

Stellen Sie den Kinderwagen möglichst nicht am Hang ab.

ACHTUNG! - Informationen beim Verwenden des Liege aufsatzes

Achten Sie besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln darauf, dass der Kinderwagen
sicher steht.

(Wanne oder Tragetasche)

Wenn Sie mit INDY Treppen passieren, rollen Sie den Wagen bitte langsam und
schonend über die Stufen ab.
Benutzen Sie den Kinderwagen bitte nicht auf Rolltreppen.
Legen Sie niemals Gegenstände auf dem Verdeck ab.
Wenn Sie den Wagen über Hindernisse (z.B. Treppen) tragen, kontrollieren Sie bitte,
dass sich keine der Verriegelungen löst.
Achten Sie bitte darauf, dass sich Ihr Kind beim Verstellen einzelner Positionen
nicht in Reichweite beweglicher Teile befindet.
Durch zu schwere Beladung, unsachgemäßes Zusammenklappen oder die
Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann Ihr INDY beschädigt werden.

Beachten Sie die Risiken, die von offenem Feuer und anderen Hitzequellen wie elektrischen Heizgeräten, Gasflammen usw. ausgehen, wenn sich diese in unmittelbarer
Nähe des Liegeaufsatzes befinden.
Verwenden Sie bitte ausschließlich die von GESSLEIN mitgelieferte Matratzenunterlage und kein anderes Produkt.
Prüfen Sie die Griffe und den Boden regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen.
Stellen Sie bei der Wanne sicher, dass sich der Griff beim Tragen oder Anheben in
der richtigen (= senkrechten) Nutzungsstellung befindet.
Stellen Sie Wanne oder Tragetasche niemals auf einem Ständer ab.

PFLEGE / WARTUNG
Durch den täglichen Gebrauch auf staubigen, matschigen oder verschneiten
Straßen und Feldwegen wird Ihr Kinderwagen stark beansprucht und natürlich
auch verschmutzt. Bei einem hochwertigen Kinderwagen wie dem INDY sind
Pflege und Wartung besonders wichtig, damit die einzelnen Bestandteile stets
einwandfrei funktionieren. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegetipps und
-anweisungen befolgen, werden Sie lange Zeit Freude an Ihrem INDY haben!
Allgemeine Hinweise
Setzen Ihren INDY bitte nie über längere Zeit dem prallen Sonnenlicht aus.
Da jeder Stoff in einem gewissen Maße ausbleicht, könnte sich sonst die
ursprüngliche Farbe der Textilien verändern.
Verwenden Sie bei Regen oder Schneefall immer den Regenschutz.
Um Schimmelbildung zu vermeiden, bewahren Sie den Wagen nie an
feuchten Orten auf.
Achten Sie darauf, dass der Wagen nach dem Gebrauch und vor dem Aufbewahren immer vollständig getrocknet wird.
Sollte Ihr Kinderwagen mit Salz in Berührung gekommen sein (z.B. am Meer
oder auf gestreuten Gehwegen), spülen Sie das Gestell bitte unbedingt ab und
trocknen es anschließend sorgfältig ab.
Achten Sie bei Transport oder Aufbewahrung bitte darauf, dass die empfindliche Oberfläche Ihres INDY nicht beschädigt wird. Kratzer, die nach dem Kauf
auftreten, stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Pflege und Wartung der Räder
Nehmen Sie die Räder bitte regelmäßig ab und reinigen Sie diese mit einer
Bürste und Wasser.
Schmieren Sie die Kugellager und Achsen danach mit einem geeingeten Fett.
Behandeln Sie die Abdeckkappen der Vorderräder sowie jegliche Metallteile
nach dem Reinigen und vor Wintereinbruch mit einem Korrosionsschutzmittel.
Um Quietschgeräusche zu vermeiden, schmieren Sie die kleinen Federn an
Vorder- und Hinterachse ebenfalls regelmäßig.

Pflege und Wartung des Gestells
Reinigen Sie die mechanischen Teile des Gestells mit einer weichen Bürste.
Wenn Sie den Schmutz entfernen, bürsten Sie bitte immer von den Scharniergelenken weg.
Wischen Sie den Schiebegriff einfach mit einem feuchten Tuch ab.
Kontrollieren Sie bitte regelmäßig, ob alle Schrauben und Nieten festgezogen
und intakt sind.
Fetten Sie alle Gelenke und Achsen regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel nach.
Überprüfen Sie bitte regelmäßig sämtliche Verschleißteile und tauschen Sie
diese bei Bedarf aus.
Behandeln Sie alle Niet- oder Schraubenköpfe sowie sämtliche Metallteile nach
dem Reinigen und vor Wintereinbruch mit einem Korrosionsschutzmittel.
Pflege der Stoffteile
Sie können den Sitzbezug sowie das Verdeck des INDY abnehmen und in der
Maschine waschen.
Schrauben Sie vor dem Waschen des Verdecks die Verdeckhalterung ab und
entfernen Sie das Gestänge.
Wenn Sie die Kinderwagenstoffe waschen, achten Sie bitte auf eine maximale
Waschtemperatur von 30° C/85° F (Kaltwäsche) und verwenden Sie ausschließlich Feinwaschmittel.
Sie dürfen die Textilien nicht bleichen, schleudern, bügeln oder chemisch
reinigen.
Bitte waschen Sie die Stoffteile des Kinderwagens immer separat.
Legen Sie die nassen oder feuchten Stoffteile bitte nicht in die pralle Sonne.
Trocknen sie die Stoffteile am besten im aufgespannten Zustand in einem
luftigen und trockenen Raum.

GARANTIE
Als Hersteller - GESSLEIN GmbH - mit Hauptgeschäftssitz in Redwitz (im
Folgenden „GESSLEIN“ genannt) gewähren wir für den INDY (im Folgenden
„Produkt“ genannt) eine Garantie unter nachstehenden Bedingungen:
Die Garantiezeit beträgt vom Kaufdatum an 24 Monate.
Diese Garantie ist weltweit gültig, außer in den Vereinigten Staaten von
Amerika und in Kanada.
Die Garantie gewährleistet eine Reparatur, aber ausdrücklich nicht den Austausch oder die Rückgabemöglichkeit des Produkts.
GESSLEIN trägt die Transportkosten und das Transportrisiko vom und bis zum
Fachhändler, bei dem das Produkt erworben wurde (im Folgenden „der Fachhändler“ genannt), vorausgesetzt, die Reparatur ist von der Garantie gedeckt.
Die Garantie kann nur geltend gemacht werden, wenn Gesslein – neben dem
fehlerhaften Produkt – Folgendes erhalten hat:
- eine Kopie der Kaufquittung mit Kaufdatum sowie
- eine deutliche Beschreibung der Beanstandungen.
Die Garantie ist nicht übertragbar und kann daher nur vom Erstbesitzer geltend gemacht werden.
Die Garantie hat keinen Einfluss auf Ihnen eventuell zustehende, gesetzlich
festgelegte Rechte, etwa das Recht, den Fachhändler für Mängel haftbar zu
machen.

Kein Garantieanspruch besteht bei:
Veränderungen oder Reparaturen, die Sie selbst durchgeführt haben oder
durchführen haben lassen, ohne sich vorher von Gesslein oder vom Fachhändler hierfür eine schriftliche Genehmigung eingeholt zu haben
Schäden, die durch Nachlässigkeit oder durch einen Unfall und/oder durch
eine andere Anwendung oder Wartung als jene, die in der Bedienungsanleitung
angegeben ist, entstanden sind
Produkten mit beschädigter oder entfernter Seriennummer
Schäden am Produkt durch normale Abnutzung
Gezogenen Fäden, sofern es sich um sichtbar gewebte Stoffe handelt
Aufgerauten Flächen oder Abrieb an beanspruchten Stellen
(z.B. im Fußbereich)
Noppenbildung (Beseitigung wie bei Wollpullovern durch
Kleiderbürste oder Noppenmaschine)
Wasserrändern durch Reinigen oder Regenwetter
Ausbluten der Farben beim Waschen
Verblassen des Stoffes bei Sonneneinstrahlung
Farbunterschieden zwischen einzelnen Fertigungspartien
(Zubehör sollte immer mit dem Wagen bestellt werden)
Verschleißteilen wie Rädern, Gelenken, Buchsen, lose Nieten
sowie Schraubverbindungen
Geräuschen aufgrund von fehlender Schmierung
Jeglichen Schäden, die auf Missachtung der Gebrauchs- und
flegeanleitung beruhen
Rostbildung aufgrund von fehlendem Korrosionsschutz

WICHTIGE INFORMATIONEN
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten vom Kaufdatum an.
Sollte ein Schaden auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren
Fachhändler.
Ist der Fachhändler nicht in der Lage, den Schaden zu reparieren,
können Sie sich gern an Gesslein wenden.
Bewahren Sie Bedienungsanleitung und Kaufquittung bitte an einem
sicheren Ort auf.
Um teure Reparaturen zu vermeiden raten wir Ihnen dringend nach einer
Nutzungszeit von 6 Monaten einen Kundendienst durchführen zu lassen.
Informationen finden Sie unter www.gesslein.de.
Der Kinderwagen INDY ist ein Premium-Modell, bei dem wir höchsten Wert auf
exklusive Materialien und eine hochwertige Verarbeitung legen, um Ihnen und
Ihrem Kind maximalen Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.
Aus diesem Grund dürfen mit INDY nur Original-Zubehörteile und
-Accessoires oder aber Produkte, die von uns ausdrücklich für INDY
zugelassen sind, verwendet werden.
Sollten Sie ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler
oder bestellen Sie es direkt unter www.gesslein.de.
Registrieren Sie Ihren INDY am besten sofort oder spiitestens innerhalb von
drei Monaten nach dem Kauf.
Dadurch haben Sie die Möglichkeit eine verlängerte Garantie in Anspruch zu
nehmen und wir können uns an Sie wenden, wenn Aktualisierungen anstehen.
Füllen Sie dazu bitte die beigefügte Produktregistrierungskarte aus oder
registrieren Sie sich online unter www.gesslein-indy.de
Wir freuen uns über Ihr Feedback zum INDY oder anderen
GESSLEIN-Produkten.
Unter service@gesslein.de können Sie uns jederzeit Ihre Fragen,
Anregungen und Kommentare mitteilen.

FOLLOW US

Gesslein GmbH · Redwitzer Straße 33 · 96257 Redwitz

www.gesslein-indy.de

