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Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Für den Rambler Walking Wagon gelten folgende Nutzungsbedingungen: 
Der Rambler wurde für den Transport von Kindern und/oder Gepäck durch erwachsene Personen während 

leichter bis mittelschweren Spaziergängen entworfen. 
Der Rambler ist kein Kinderspielzeug und nicht dazu geeignet, von irgendeinem Fahrzeug oder Tier 

gezogen zu werden. Sollte es durch eine solche Fehlnutzung zu einer gefährlichen Situation kommen, 

übernimmt der Lieferant keinerlei Haftung. 
Erwachsene sollten beim Transport von Kindern sehr verantwortungsvoll mit dem Rambler umgehen. Beim 

Entwurf des Rambler wurde ein durchschnittliches Spaziertempo zu Grunde gelegt. Bitte passen Sie das 
Spaziertempo den Fähigkeiten der Kinder an. Bitte seien Sie vorsichtig beim Überqueren von unebenen 

Oberflächen wie etwa Bürgersteigen. Nur Kinder, die gut selbständig sitzen können, dürfen auf den 

Bänken, mit den Füßen auf dem Mittelbalken, sitzen. 

Für kleinere Kinder sollten Sie Sitzhilfen aus dem Rambler-Zubehörsortiment verwenden, zum Beispiel 
einen Kindersitz oder Babysitz. Die Kinder müssen stets angeschnallt werden und dürfen nur unter Aufsicht 

eines Erwachsenen wieder abgeschnallt werden. Die Gurte müssen korrekt gemäß der jeweiligen 

Gebrauchsanweisung befestigt werden. 

Achten Sie darauf, dass sich beim Auf- und Zusammenklappen des Rambler keine Kinder in der direkten 
Umgebung aufhalten, um Verletzungen zu vermeiden. 

Bitte verwenden Sie den Rambler nur für die Anzahl Kinder wie in der Gebrauchsanweisung 

vorgeschrieben. Die maximale Belastung beträgt 200 kg. 

Vor Gebrauch sollten Sie den Rambler auf folgende Punkte überprüfen: 
1. Die Vorderräder sitzen zusammen mit der Felge korrekt auf der Trommelbremse. Die Zähne der 

Trommelbremse fallen passend in die Felge vom Rad. Überprüfen Sie, ob alle (4) Räder fest sitzen. Alle (4) 

Sternknöpfe sind fest montiert, sodass die Bank nicht kippen kann. Die Zugstangenklemmen sind gut 
befestigt, sodass die Zugstange nicht abgezogen werden kann. 

2. Die Räder blockieren bei der Bedienung der Handbremse und/oder der Parkbremse. 
3. Die Anschnallgurte und das Zubehör sind richtig befestigt gemäß der jeweiligen Gebrauchsanleitungen. 

4. Bitte beachten Sie immer die Gebrauchsanleitung(en) sowie die Anleitung zur regelmäßigen Wartung. 

Wichtig: Lassen Sie den Rambler nie unbeaufsichtigt und ohne weitere Maßnahmen gegen 

unbeabsichtigtes Wegrollen stehen. Der Lieferant schließt jede Haftung für Unfälle aus, die sich aus 
unsachgemäßem und vom Lieferanten ausgeschlossenem Gebrauch ergeben.


