Swifty 2
Sitzverkleinerer
Montageanleitung – Zubehör

Seat minimizer
Assembly instructions – Accessory
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Sitzverkleinerer

Art.-Nr.: 6836

Der Sitzverkleinerer besteht aus 4 Teilen: Sitzkeil, Kopfpolster und zwei Sitzseitenführungspolstern. Es wird mit der Anbringung des Sitzkeils begonnen.
Sitzkeil
Zur Positionierung des Sitzkeils den Reißverschluss des Rückenpolsters öffnen
und das Polster von der Rücken- und Sitzplatte entfernen. (Abb. 1) Den Sitzkeil mit dem breiteren Ende auf die Sitzfläche stellen, sodass dieser direkt an
der Rückenplatte angelehnt ist. Nun kann der Klettstreifen vom Sitzkeil an die
Sitzfläche angebracht und der Sitzkeil fixiert werden. (Abb. 2) Anschließend
das Polster wieder über Sitz- und Rückenplatte ziehen und den Reißverschluss
schließen.
Kopfpolster
Zunächst die Gurte der Oberkörperbegurtung von unten durch die Schnallen
des Kopfpolsters führen und die Gurte auf der Rückseite der Rückenplatte an
den Klappschnallen befestigen. (Abb. 3+4) Das Kopfpolster kann dann mit Hilfe
der Schnallen in der Höhe positioniert werden.
Sitzseitenführungspolster
Den Reißverschluss der Sitzseitenführungspolster der Swifty 2 öffnen und vom
Seitenblech entfernen. Anschließend die Sitzseitenführungspolster des Sitzverkleinerers über die Seitenbleche führen und die Reißverschlüsse schließen.
Dabei darauf achten, dass die dicken Polster zur Innenseite des Buggys zeigen.
(Abb. 5)
ACHTUNG: Beim Falten des Swifty 2 Reha-Buggys die Polster der Sitzseitenführung nach oben klappen, sodass sich die Polster zwischen Schiebegriffrohr
und Rückenplatte schieben können. (Abb. 6-8)
TIPP: Zur noch besseren Positionierung des Kindes können noch zusätzlich die
Thoraxpelotten eingesetzt werden. Dazu einfach die Pelotten an der Rückenplatte montieren und das Rückenpolster über die Pelotten führen. (Abb. 9+10)
Alternativ können die senkrechten Schlitze im Rückenpolster aufgeschnitten und
die Thoraxpelotten durch die Schlitze gesteckt und montiert werden. (Abb. 11)
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Seat minimizer

Item code: 6836

The seat minimizer consists of 4 parts: seat wedge, head pillow and two seat
side guide pads. It is started with the fixing of the seat wedge.
Seat wedge:
For positioning of the seat wedge, open the zipper of the back upholstery and
remove the upholstery from the back and seat plate. (fig. 1) Put the seat wedge
with the broader end on the seat, so that this is leaning directly against the back
plate. Now stick the hook and loop strip of the seat wedge onto the seat plate
and secure the seat wedge with the hook and loop. (fig. 2) Afterwards pull the
upholstery over seat and backrest and close the zipper.
Head pillow:
First, guide the shoulder belts through the buckle of the head pillow from below
and fasten the belts on the rear of the back plate. (fig. 3+4) Then the head pillow can be positioned in height with the help of the buckles.
Seat side guide pads:
Open the zipper of the seat side guide pads of the Swifty 2 and remove them
from the side plates. Afterwards, pull the seat side guide pads of the seat minimizer over the side plates and close the zippers. Pay attention that the thick
upholstery point to the inside of the buggy. (fig. 5)
ATTENTION: When folding the Swifty 2 rehab stroller, flip the upholstery of the
seat side guide pads up, so that the upholstery can slide between push handle
and back plate. (fig. 6-8)
TIP: For better positioning of the child, the lateral trunk support can be used in
addition. Simply attach the pads on the back plate and laid the back upholstery
over the pads. (fig. 9+10) Alternatively, the vertical slits in the back upholstery
can be cut open to guide the lateral trunk supports through the slits. (fig. 11)
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