Allgemeine Pflegehinweise für Ihren Kinderwagen
Auch wenn der Hersteller Qualitäts- und Lebensdauerprüfungen durchführt und nur
Materialien höchster Qualität auswählt, müssen Sie Ihren Kinderwagen pflegen,
damit er lange hält und Sie lange Freude an ihm haben. Es gibt keinen Kinderwagen
der an Rädern, Mänteln, und anderen beweglichen Teilen verschleißfrei ist. Genauso
gibt es keine Stoffe auf der Welt, die 100% lichtecht sind wenn sie UV- Strahlung
ausgesetzt werden. Befolgen Sie die Pflegeanweisungen und Sie werden lange Zeit
Freude an Ihrem Kinderwagen haben!
Bitte stellen Sie Ihren Kinderwagen nicht für längere Zeit auf hellen Bodenbelägen,
insbesondere PVC oder Linoleum ab, da sich bedingt durch die Gummireifen der
Belag an dieser Stelle schwarz färben könnte. Verwenden Sie einen Schutz für die
Räder, wenn der Wagen auf empfindlichen Bodenbelägen steht.
Um die Ursprungsfarbe Ihres Stoffes möglichst lange zu bewahren, setzen Sie Ihren
Kinderwagen nie über längere Zeit dem prallen Sonnenlicht aus, da jeder Stoff durch
Sonne ausbleicht.
Verwenden Sie bei Schneefall oder Regen immer den Regenschutz.
Bewahren Sie den Wagen nie an kalten und/oder feuchten Orten auf.
Um Schimmelbildung am Stoff zu vermeiden muss der Wagen nach Verwendung
immer vollständig getrocknet werden.
Wenn das Gestell nass wird, trocknen Sie es vor der Aufbewahrung sorgfältig ab.
Vergewissern Sie sich, dass der Wagen ganz trocken ist, vor der Verwahrung.
Wird der Wagen am Meer oder auf salzgestreuten Straßen verwendet, spülen Sie
das Gestell ab und trocknen es.
Seien beim Transport und Aufbewahrung des Wagens vorsichtig, da die Oberfläche
empfindlich ist.
Kratzer, die nach dem Kauf auftreten, stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Reinigen Sie das Gestell regelmäßig, trocknen es und schmieren alle Verbindungen
des Gestells.
Wenn der Wagen im Winter verwendet wird, sollte die Reinigung mindestens einmal
wöchentlich erfolgen, da unzureichende Reinigung zu Rostangriffen führen kann.
Wenn äußerliche Rostangriffe entstehen, was möglich ist, müssen diese mit
Chromputzmittel entfernt werden.
Wir empfehlen die Schmierung der Radachsen und der Aufhängung alle drei Monate
(reinigen Sie die Achsen vor der Schmierung mit einem Tuch).
Die Achsen können mit Rohvaseline, Automobil Öl oder z.B. WD 40 geschmiert
werden.
Befolgen Sie die Pflegeanweisungen und Sie werden lange Zeit Freude an
Ihrem Kinderwagen haben

Ihr Baby Rath Team

