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PFLEGEHINWEISE 

- Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch. 
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Schmiermittel!  
- Ölspray an den Faltgelenken und Radlagern stellt die Leichtgängigkeit 

sicher. 
GARANTIEBEDINGUNGEN 

Bei berechtigten Beanstandungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Zum Nachweis des Erwerbes, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg für die 
Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist auf. Diese beträgt 2 Jahre *) und 
beginnt mit der Übergabe des Produkts an Sie. Falls bei diesem Produkt 
Mängel bestehen, beziehen sich diese auf sämtliche Material- und 
Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. Keine 
Ansprüche bestehen für: 

•Natürlicher Verschleiß und Schäden durch übermäßige Beanspruchung. 
• Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung. 
• Schäden durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme. 
• Schäden durch nachlässige Behandlung oder Wartung. 
• Schäden durch unsachgemäße Änderungen am Wagen. 

Fehler müssen unverzüglich gemeldet werden, damit keine Folgeschäden 
entstehen! 
Reklamationsfall oder nicht? 

TFK Produkte sind meist zu einem hohen Teil aus Aluminium gefertigt und 
somit rostfrei. Manche Teile sind jedoch auch lackiert, verzinkt oder haben 
eine sonstigen Oberflächenschutz. Je nach Wartung oder Beanspruchung 
können diese Teile auch rosten. Hierbei handelt es sich dann um keinen 
Mangel. 
• Kratzer sind normale Verschleißerscheinungen und kein Mangel. 
• Feuchte Textilien, die nicht getrocknet und ausreichend gelüftet werden, 

können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar. 
• Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu 

häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein 
Mangel. 

• Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, ob alle Stoffteile, Nähte, Druckknöpfe 
und Reisverschlüsse ordnungsgemäß vernäht sind und funktionell in 
Ordnung sind. 

• Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Schäden 
durch äußere Einwirkungen sind kein Mangel. Leichte Unwucht ist nicht 
vermeidbar und stellt keinen Mangel dar. 

Der Übergabe-Check soll immer durchgeführt werden, um Reklamationen schon im 
Vorfeld zu vermeiden. Wenn Sie später einen Fehler feststellen, melden Sie diesen 
unverzüglich bei Ihrem Händler. Dieser wird sich bei uns melden, um die weitere 
Vorgehensweise zu besprechen. Unangemeldete oder unfreie Sendungen bei TFK 
werden nicht akzeptiert. 
*) gültig nur in der EU. In anderen Ländern sind die jeweils gesetzlichen 

Fristen gültig. 
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Gebrauchsanleitung und Garantiebestimmungen 

Passend für alle Joggster Modelle 
 

Herzlich willkommen in der Welt von TFK. 

 
Bitte nehmen Sie sich ein Paar Minuten Zeit und lesen Sie die 
folgenden Hinweise vor der Benutzung sorgfältig durch und 
bewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, 
kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden!  
 
 

SICHERHEITSHINWEISE + WARNUNGEN 

 
-Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt!  

-Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen 

geschlossen sind!  

-Benutzen Sie keine Treppen und Rolltreppen!  

-Beim Tragen über Treppen und sonstige Hindernisse, unbedingt die 

Arretierungen überprüfen!  

-Das Rollbrett nur bestimmungsgemäß (für eine Person, bis max.  

80 kg) benutzen!  

-Nicht mit rutschigen Sohlen oder barfuss verwenden!  

-Bitte nicht auf das Brett springen, es besteht Kippgefahr für den Wagen!  

-Keine Löcher in das Brett bohren!  

-Lassen Sie immer eine Hand an der Handbremse, bleiben Sie bremsbereit!  

-Fahren Sie nicht unter Einfluss von Drogen, Medikamenten, Alkohol 

und anderen wahrnehmungsbeeinträchtigen Substanzen!  

-Fahren Sie langsam in Kurven - Kippgefahr!  

-Keine TFK- fremden Zubehörteile montieren! 

 
Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Bremsen und 
Verbindungen auf ihre Funktion! Verwenden Sie im Reparaturfall nur originale 
Ersatzteile! 
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GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG 

 
-(Abb.I)  

Befestigen Sie das MAMABOARD (1) mittig an der 
Hinterachse. Bitte befolgen Sie dazu die folgenden 
Montageanweisungen 
 
-(Abb.II)  

Stecken Sie die Schraube (2) in die dafür vorgesehene 
Bohrung in der Achsbefestigung (3), bis sie mit ihrem 
Vierkantkopf in der dafür vorgesehenen Aussparung liegt. 
Biegen Sie die Lasche (4) schlüssig um die Hinterachse 
Ihres Kinderwagens. Achten Sie darauf, dass die Lasche 
(4) die Achse möglichst eng umschließt und der 
Schraubenkopf (2) nicht verrutscht. Stülpen Sie nun den 
am Brett befestigten Gelenkkopf (5) über die 
Achsbefestigung (3), so dass die Schraube (2) durch die 
Bohrung (6) und die Lasche (4) durch den Schlitz (7) 
geführt werden.  
 
-(Abb.III)  

Schrauben Sie nun die zwei Teile fest mit der Flügelmutter 
(8) zusammen. Kontrollieren Sie noch einmal, ob das 
MAMABOARD zur Seite verrutschen kann. Wenn dies der 
Fall ist, versuchen Sie die Lasche (4) enger um die 
Hinterachse zu legen.  
 
-(Abb.IV)  

Wenn Sie das MAMABOARD (1) nicht benutzen, 
schwenken Sie es nach oben und befestigen Sie es mit 
dem an der Brettunterseite angebrachten Pin (9) an der 
Transportsicherung (10) Ihres TFK-Kinderwagens.  
(Joggster III). 
 

 
 


