Beim Einsatz in Flugzeugen
bitte wichtige Hinweise
auf Seite 5 beachten!
For use in aircraft please
observe the important notes
on page 5 of this manual!
geprüft nach
ECE R 44/03

Wichtige Informationen zum Einsatz des LUFTIKID in Flugzeugen
Important information for the use of LUFTIKID in aircrafts

Während des Fluges dient das
Luftikid als Unterlage für den
Malblock ebenso wie als Rennbahn für Spielzeugautos...

A1

Setzen Sie Ihr Kind in den
Flugzeugsitz neben sich (keine Notausgang-Reihe!) und
nehmen Sie selbst Platz.

A1

Seat your child next to you
(no emergency exit row!) and
take your seat.

A2

Packen Sie das LUFTIKIDSystem aus und pumpen Sie
die Luftkammern so auf, dass
alle Elemente sehr weich sind
(sich also zum Beispiel die
runden Elemente der unteren
Kammer noch mit den Fingern zusammendrücken lassen).

A2

Take out your LUFTIKIDSystem and inflate the chambers so that all of them remain quite soft (for example
that you are able to compress
the round parts of the lower
chamber with your fingers).

A3

Bei kleinen Kindern zwischen
9 Monaten und ca. 3 Jahren
fügen Sie das Rückenteil hinzu, an das sich das Kind anlehnen kann.

A3

For small children between
9 months and about 3 years
add the back part, on which
the child can lean on to while
falling asleep.

A4

Setzen Sie das Luftikid auf
die Beine Ihres Kindes, öffnen
Sie das Oberteil und schnallen Sie den Beckengurt in der
Gurtführung im Schaumstoffkern fest. Oberteil nach unten
klappen, mit Klettverschluss
schließen.

A4

Put the Luftikid on your childs
legs, open the upper section
and fasten the seat belt in the
designated cut-out in the
foam core of the Luftikid.
Close the upper section with
the Velcro closure.

A5

Achten Sie im Steigflug bis
zum Erreichen der Reiseflughöhe darauf, dass das
Luftikid stets locker bleibt.
Lassen Sie so viel Luft ab,
dass Sie bei Reiseflughöhe
mit dem Daumen das Textilmaterial leicht eindrücken
können.

A5

During ascending flight
until reaching cruising altitude make sure that the
Luftikid remains soft at all
times. Release as much air
as required to insure that at
cruising altitude your
thumb can still move its
outer skin in easily.

A6

Im Sinkflug und rechtzeitig vor
der Landung pumpen Sie bitte
ausreichend Luft nach, so
dass das Luftikid in Form
bleibt.

A6

During descending flight and
sufficient time before landing
pump additional air to the
chambers so they remain in
shape.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug!
During the flight the Luftikid can
serve as a support for the
childs drawing block or as a
race track for matchbox cars…
We wish you a pleasant flight!

!

