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Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei der Croozer GmbH.
Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht vervielfältigt, 
verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder ande-
ren mitgeteilt werden.

Weitere Anleitungen für die Benutzung dieses Fahrzeugs kannst du bei der 
Croozer GmbH nachbestellen oder unter www.croozer.com downloaden. 
Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Solltest du dennoch Fehler 
feststellen, sind wir für einen entsprechenden Hinweis dankbar. 
 
Konzeption,Text, grafische Gestaltung und Redaktion:  
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Beschreibung

Beschreibung

Croozer Dog Basis Croozer Dog Buggy
Buggyset

Schiebebügel,  
Buggyrad+ =

Sicherungssysteme

Click & Crooz® Sicherungssystem 
einfach hineinschieben, automatische Arretierung,  
Lösen durch Knopfdruck 

für Buggyrad für Schiebebügel

Kugel-Sicherungsstift  

Lieferumfang

BuggyradSchiebebügel Sicherungsstifte
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Sicherheitshinweise

Wofür ist das Buggyset bestimmt?
Das Buggyset ist für die Montage an Croozer Dog Fahr-
radanhängern ab dem Modelljahr 2018 bestimmt.   

Wofür ist das Buggyset nicht geeignet?
Das Buggyset darf nicht an Croozer Dog Modelle vor dem 
Jahr 2018 oder an Fahrradanhänger anderer Hersteller 
montiert werden, da die Befestigungsmöglichkeiten dafür 
nicht geeignet sind.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedingun-
gen entstehen können, übernimmt die Croozer GmbH 
keine Haftung. 

Lagebezeichnungen und Konventionen
Die Positionsbezeichnungen „rechts“ und „links“ werden 
in dieser Anleitung, wenn nicht anders vermerkt, immer in 
Fahrtrichtung angegeben. Im Allgemeinen wird in dieser 
Anleitung von Croozer Dog gesprochen. Die meisten Fotos 
und Grafiken stellen aus Gründen der Übersichtlichkeit 
den Croozer Dog XL dar. Die Beschreibungen gelten, 
wenn nicht anders vermerkt, ebenso für den Dog XXL und 
den Dog L.

Berücksichtigte Normen
Folgende Normen wurden berücksichtigt:  

EN 15918:2011 + A2:2017 
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
Symbole und Warnungen

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schwe-
ren Verletzungen oder Tod führt, falls entsprechende 
Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schwe-
ren Verletzungen oder Tod führen kann, falls entspre-
chende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten 
Verletzungen führen kann, falls entsprechende Hand-
lungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Diese Warnung weist auf drohende Schäden für den 
Croozer Dog oder die Umwelt hin, falls entsprechende 
Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Tipp:   Hier bekommst du einen Tipp zum Umgang mit dem 
Croozer Dog Buggy Set.

Lies und beachte diese Anleitung und die 
Anleitung des Fahrradanhängers!
Diese Anleitung enthält Informationen, die für deine und 
die Sicherheit deines Hundes und anderer Verkehrs-
teilnehmer sehr wichtig sind. Deshalb lies die gesamte 
Anleitung sorgfältig durch und halte dich genau an die 
Anweisungen. Sollte etwas unklar bleiben, wende dich 
an deinen Croozer-Händler. Bewahre diese Anleitung für 
einen späteren Gebrauch auf. Beachte auch die Anleitung 
des Fahrradanhängers. Diese erhält weitere notwendige 
Informationen zur Nutzung des Croozer Dog in Verbindung 
mit dem Buggyset.  

Croozer Dog als Buggy
Der Croozer Dog mit einem Buggyset ist zum Joggen und 
Skaten nicht zugelassen. Die Höchstgeschwindigkeit ist 
Schrittgeschwindigkeit. 

Mitnahme von Gepäck
Transportiere niemals Gepäckstücke zusammen mit einem 
Hund im Anhänger. Befestige keine Lasten wie Taschen 
außen am Anhänger. Diese beeinträchtigen die Standfes-
tigkeit und Fahreigenschaften des Croozer Dog, was zu 
Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Benutzung der Feststellbremse
Während des Ein- und Aussteigens des Hundes muss die 
Feststellbremse betätigt sein, damit der Buggy nicht unbe-
absichtigt wegrollen kann.

Montage, Wartung und Instandsetzung
Fachgerechte Montage und Reparatur
Das Buggyset muss fachgerecht montiert werden. Beachte 
die Anweisung zur korrekten Montage. Solltest du Zweifel 

haben, wende dich an einen Fachhändler. Reparaturen 
dürfen nur fachgerecht unter Verwendung von Originaltei-
len, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, durchgeführt 
werden. Durch nicht fachgerechte Montage oder Repara-
turen können Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen 
entstehen. 

Geeignetes Zubehör und Originalersatzteile
Verwende nur von der Croozer GmbH zugelassenes Zube-
hör und Originalersatzteile. Nur diese sind in Verbindung 
mit dem Croozer Dog sicher. Wende dich im Zweifelsfall 
an einen Fachhändler. Verwendung nicht zugelassenen 
Zubehörs oder ungeeigneter Ersatzteile kann zu Unfällen 
mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Für dadurch 
entstandene Schäden übernimmt die Croozer GmbH keine 
Haftung. 

Technischer Zustand
Der Croozer Dog Buggy darf nur in technisch einwand-
freiem Zustand benutzt werden und muss regelmäßig auf 
Schäden an Rädern, Rahmen, Stoffaufbau und Siche-
rungsstiften überprüft werden. Schäden müssen vor einer 
weiteren Benutzung fachgerecht, vorzugsweise von einer 
Fachwerkstatt, behoben werden. 
Das Fahren mit einem technisch nicht einwandfreien  
Croozer Dog kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen 
Verletzungen führen.
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Den Croozer Dog als Buggy einrichten

Den Croozer Dog als Buggy ein-
richten
Sollte am Croozer Dog die Deichsel montiert sein, demon-
tiere sie zunächst und stecke den Sicherungsstift in die 
dafür vorgesehene Bohrung. 

Lasse den Sicherungsstift niemals lose herabhängen! Er 
könnte abreißen und Fahrzeugteile beschädigen.

Buggyrad montieren und demontieren

Tipp:  Um sich mit der Montage vertraut zu machen, 
empfehlen wir, den Croozer Dog zunächst vorn 
anzuheben, nach hinten zu kippen. Achte darauf, 
dass die Fläche unter dem Croozer sauber und glatt 
ist, um den Stoffaufbau nicht zu verschmutzen oder 
zu beschädigen. Später, wenn du mit der Montage 
und Demontage vertraut bist, reicht es, für diese 
Arbeiten den Croozer Dog vorn leicht anzuheben.

1. Hebe den Croozer Dog vorne an oder kippe ihn nach 
hinten.

2. Stecke das Buggyrad (1) in die Buggyradaufnahme (2) 
bis zum Anschlag, bis es hörbar und fühlbar einrastet.

Vergewissere dich, dass das Buggyrad korrekt einge-
rastet ist und sich nicht von selbst lösen kann! Sollte das 
Buggyrad nicht korrekt eingerastet sein, kann sich das 
Buggyrad lösen, was zu Unfällen mit Verletzungen führen 
kann.

3. Zum Demontieren des Buggyrads drücke den Knopf 
(3) und ziehe das Buggyrad heraus. 

Fahre niemals mit einem montierten Buggyrad, wenn du 
den Croozer Dog als Fahrradanhänger nutzt! Das Bug-
gyrad könnte an Hindernisse stoßen, was zu Unfällen mit 
Verletzungen führen kann.

Für den Fahrradbetrieb muss das Buggyrad unbedingt 
entfernt werden. Das Buggyrad könnte beim Fahren an 
Hindernisse stoßen und brechen.

1

3 Klick!

2
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Den Croozer Dog als Buggy einrichten

3

1

2

Schiebebügel und Sicherungsstifte montie-
ren und demontieren
Der Schiebebügel kann in zwei Positionen montiert wer-
den, damit er an größere oder kleinere Personen ange-
passt werden kann. 

1. Entscheide, ob du den Schiebebügel mit der Biegung 
nach oben (1) oder nach unten (2) montieren willst.

2. Achte darauf, dass die Öffnungen genau über den 
Schiebebügelaufnahmen (3) liegen und stecke beide 
Enden des Schiebebügels (4) gleichzeitig in die Schie-
bebügelaufnahmen (3). Achte darauf, dass sie sich 
nicht verkanten.

Tipp:  Da die Bauteile noch neu sind, kann der Schiebe-
bügel beim ersten Einführen etwas klemmen. Ein 
wenig Silikonspray kann hier helfen.

3. Öffne den Einstieg und führe das Band des mitge-
lieferten Sicherungstiftes (5) um das obere Querrohr 
des Rahmens. Stecke den Sicherungsstift durch die 
Schlaufe (6) und ziehe das Band fest.

4

3

4

3

3

1

2

5

6
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Den Croozer Dog als Buggy einrichten

4. Stecke den Sicherungsstift (5) in die in die Bohrung (7)
der Schiebebügelaufnahme im Anhänger und drücke 
ihn bis zum Anschlag durch.

5. Gehe auf der anderen Seite des Schiebebügels ge-
nauso vor.

Der Schiebebügel muss immer mit beiden Sicherungsstif-
ten gesichert sein. Er könnte sich sonst beim Schieben 
lösen, was unbeabsichtigtes Wegrollen des Croozer Dog 
zur Folge haben und zu Unfällen mit lebensgefährlichen 
Verletzungen führen kann.

6. Um den Schiebebügel zu demontieren, gehe in um-
gekehrter Reihenfolge vor. Ziehe am Band, um den 
Sicherungsstift zu entfernen. 

Besonderheiten bei Benutzung als Buggy 
Geschwindigkeit  
Nutze den Buggy nur zum Schieben. Höhere Geschwin-
digkeiten als Schrittgeschwindigkeit sind nicht erlaubt. 
Beim Joggen oder Skaten könnten plötzliche Gewichts-
verlagerungen des Hundes zum unkontrollierten Verhalten 
des Buggy führen. Aus diesem Grund darf er nicht zum 
Skaten oder Joggen verwendet werden. 

Der Buggy ist für das Inlineskaten und für das Joggen nicht 
zugelassen. Joggen oder Skaten mit dem Buggy kann zu 
Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Zuladung und Gewichtsverteilung
Die maximale Zuladung des Buggys entspricht der Zula-
dung beim Anhänger. 

Überschreite niemals die maximale Zuladung! Der Croo-
zer Dog könnte beschädigt werden.

Achte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Verglei-
che dazu die Angaben in der Bedienungsanleitung Croozer 
Dog. Ein gleichmäßig beladener Buggy lässt sich leichter 
manövrieren und du schonst das Material.

Befestige keine Lasten wie Taschen am Schiebebügel! 
Der Croozer Dog könnte nach hinten kippen, was zu 
Verletzungen führen kann.

Aufsichtspflicht

Lasse deinen Hund niemals, auch nicht für kurze Zeit, 
unbeaufsichtigt im Buggy! In deiner Abwesenheit können 
unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entste-
hen.

5

Dog L Dog XL Dog XXL

Maximalgewicht des Hundes 25 kg  
(55 lbs)

35 kg  
(77 lbs)

45 kg  
(100 lbs)

7
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Reinigung, Aufbewahrung,  Entsorgung

Abstellen des Buggys
Parke den Croozer Dog nur auf ebenen Flächen und 
sichere ihn immer mit der Feststellbremse. 

Während des Ein- und Aussteigens des Hundes muss die 
Feststellbremse betätigt sein, damit der Buggy nicht unbe-
absichtigt wegrollen kann.

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer Dog immer die 
Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zu-
rückziehen, dass der Croozer nicht wegrollen kann. Ein 
nicht gesicherter Croozer Dog könnte wegrollen und Un-
fälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

Tipps zur Benutzung des Buggys
• Befahre keine Treppen und keine größeren Hindernis-

se. Der Croozer Dog könnte beschädigt werden.
• Hebe den Buggy an, wenn du Bordsteine oder andere 

Hindernisse überqueren willst. Beim Anstoßen des 
Buggyrads an einen Bordstein, könnte dieses beschä-
digt werden.

• Schließe immer den Einstieg. Damit verhinderst du, 
dass der Hund ungewollt herausspringen kann.

• Lasse deinen Hund nicht unbeaufsichtigt im Buggy.

• Lasse beim Schieben des Buggys niemals den Schie-
bebügel los. Der Buggy könnte wegrollen.

Reinigung, Aufbewahrung,  
Entsorgung
Hier gelten die in der Anleitung Croozer Dog beschriebe-
nen Bedingungen.

Gewährleistung und Garantie
Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftung. Schäden, die 
durch unsachgemäße Beanspruchung, Gewalteinwirkung, 
ungenügende Wartung oder normale Abnutzung entste-
hen, sind von der Sachmängelhaftung ausgeschlossen. 
Die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich 
nach den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen.

Servicehinweise
Sollte an deinem Buggyset etwas nicht in Ordnung sein, 
wende dich an einen Fachhändler. Er wird dein Anliegen 
an uns weiter leiten. Zur Geltendmachung benötigen wir 
bzw. dein Fachhändler den originalen Verkaufsbeleg.
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Reinigung, Aufbewahrung,  Entsorgung
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Reinigung, Aufbewahrung,  Entsorgung

KONTAKT
Croozer GmbH 
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Köln
Deutschland
info@croozer.com
www.croozer.com www.croozer.com


