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Beschreibung

Beschreibung

+
Croozer Kid Basis

=
Joggerset
Radausleger,
Joggerrad,
Fangband

Croozer Kid Jogger

Lieferumfang, was ist wo?

Radausleger
mit magnetischem Sicherungsstift
Joggerrad

Radausleger

Fangband

Wofür ist das Joggerset geeignet?

Berücksichtigte Normen

Das Joggerset ist für die Montage an Fahrradanhänger
Folgende Normen wurden berücksichtigt:
Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke und Kid LE ab dem Modell- EN 15918:2011+A2:2017, EN 1888-1/2:2019-05
jahr 2019 geeignet.

Wofür ist das Joggerset nicht geeignet?

Das Joggerset darf nicht an Kinderanhängern anderer Hersteller montiert werden, da die Befestigungsmöglichkeiten
dafür nicht geeignet sind.
Das Joggerset eignet sich nicht für die Croozer Dog Anhänger, da ein komfortables und sicheres Rangieren durch
die wechselnde Position des Hundes im Innenraum nicht
gewährleistet werden kann.
Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedingungen 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.
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Sicherheitshinweise
Symbole und Warnungen
Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führt, falls entsprechende
Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

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

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

Aufsichtspflicht
Lasse dein Kind niemals ohne Aufsicht im Jogger. Achte
auf genügende Belüftung und eine angenehme Temperatur. Achte darauf, dass sich dein Kind im Jogger wohlfühlt.
Benutzung der Feststellbremse
Während des Ein- und Aussteigens des Kindes muss die
Feststellbremse betätigt sein, damit der Jogger nicht unbeabsichtigt wegrollen kann.
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile
Achte darauf, dass dein Kind nicht in die Laufräder des
Joggers oder des Fahrradanhängers greifen kann. Durch
Hineinggreifen in sich bewegende Laufräder können
schwere Verletzungen entstehen.
Mitnahme von Gepäck
Transportiere niemals Gepäckstücke zusammen mit
Kind auf dem Sitz oder im Fußbereich. Gepäck muss im
hinteren Gepäckfach gut befestigt sein, damit es während
der Fahrt nicht verrutscht. Ungesicherte Gepäckstücke und
Überladung verändern die Fahreigenschaften des Joggers
und machen ihn schwieriger beherrschbar. Außerdem
können Gepäckstücke gegen die Sitzlehne prallen und das
Kind verletzen. Transportiere niemals Tiere zusammen mit
Kindern im Jogger.

Befestige keine Lasten wie Taschen, Kinderfahrzeuge etc.
Tipp: 		Hier bekommst du einen Tipp zum Umgang mit dem
am Schiebebügel. Diese beeinträchtigen die StandfestigCroozer Joggerset.
keit und Fahreigenschaften des Joggers, was zu Unfällen
mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Lies und beachte diese Anleitung und die
Anleitung des Fahrradanhängers!

Diese Anleitung enthält Informationen, die für die Sicherheit beim Transport deines Kindes 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 Fachhändler. Bewahre
diese Anleitung auf, eventuell brauchst du sie später
noch. Gib diese Anleitung weiter, wenn du das Joggerset
verkaufst oder weitergibst. Beachte auch die Anleitung
des Fahrradanhängers. Diese erhält weitere notwendige
Informationen zur Nutzung des Joggersets.

Fahrradanhänger mit Joggerset

Fangband benutzen
Das für den Joggerbetrieb benötigte Fangband sollte immer am Schiebebügel befestigt sein.
Fachgerechte Montage und Reparatur
Beachte die Anweisung zur korrekten Montage des Joggersets. Solltest du Zweifel haben, wende dich an einen
Fachhändler. Reparaturen dürfen nur fachgerecht unter
Verwendung von Originalteilen, vorzugsweise von einer
Fachwerkstatt, durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Montage oder Reparaturen können Unfälle mit
lebensgefährlichen Verletzungen entstehen.
Prüfe vor jeder Fahrt:
• Sind die Laufräder eingerastet?

Das Joggerset ist eine Erweiterung des Fahrradanhän•
gers Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke und Kid LE zu einem
Kinderwagen und ist zum Wandern oder Walken geeignet.
Nutze den Fahrradanhänger mit dem Joggerset nur zum
Schieben. Höhere Geschwindigkeiten als Schrittgeschwin- •
digkeit sind nicht erlaubt. Aus diesem Grund darf er nicht
zum Skaten oder Joggen verwendet werden.
Der Fahrradanhänger mit Joggerset ist zum Joggen und
Skaten nicht zugelassen. Das Fahrzeug erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, trotzdem müssen wir diesen Warnhinweis aussprechen, da es Gefahren gibt, die von anderen
Faktoren als dem Fahrradanhänger selbst ausgehen können und sich daher nicht vollständig einschätzen lassen.
Kinder anschnallen
Schnalle dein Kind im Jogger immer an. Befolge die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fahrradanhängers für korrektes Anschnallen mit den Sicherheitsgurten.
Ein nicht oder nicht korrekt angeschnalltes Kind könnte bei
plötzlichem Stoppen oder Kippen des Joggers lebensgefährliche Verletzungen erleiden.

Croozer Kid-Joggerset20-D-11-19

Sind alle Sicherungselemente richtig gesteckt und gesichert? Es dürfen keine Sicherungsstifte lose herabhängen.
Kontrolliere vor jeder Benutzung die Bereifung auf
einen ausreichenden Luftdruck. Der minimale und
maximale Luftdruck ist auf der Reifenflanke angegeben
und darf nicht unter- oder überschritten werden. Bei
einem zu geringen Luftdruck können beim Fahren die
Reifen und Felgen beschädigt werden. Bei einem zu
hohen Luftdruck können die Schläuche oder Reifen
platzen. Die Schläuche sind mit Schrader-Ventilen,
auch Autoventile genannt, ausgestattet. Benutze eine
entsprechende Luftpumpe. Verwende keine Luftdruckkompressoren, z. B. an Tankstellen. Die Schläuche
oder Reifen können platzen.

Geeignetes Zubehör und Originalersatzteile
Verwende nur von der Croozer GmbH zugelassenes
Zubehör und Originalersatzteile. Nur diese sind in Verbindung mit dem Fahrradanhänger und dem Joggerset
sicher. Wende dich im Zweifelsfall an einen Fachhändler.
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Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs oder ungeeigneter Ersatzteile kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen
Verletzungen führen. Für dadurch entstandene Schäden
übernimmt die Croozer GmbH keine Haftung.
Veränderungen und Umbauten
Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Umbauten oder
Veränderungen am Joggerset durchgeführt werden. Umbauten oder Veränderungen am Joggerset führen zum Erlöschen der Garantie. Für Schäden übernimmt die Croozer
GmbH keine Haftung.
Technischer Zustand
Der Croozer mit dem Joggerset darf nur in technisch
einwandfreiem Zustand benutzt werden und muss regelmäßig auf Schäden an Rädern, Rahmen, Stoffaufbau, Sicherungselementen, Sicherheitsgurten und dem
Joggerset überprüft werden. Schäden müssen vor einer
weiteren Benutzung fachgerecht, vorzugsweise von einer
Fachwerkstatt, behoben werden. Das Fahren mit einem
technisch nicht einwandfreien Croozer kann zu Unfällen
mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.
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Den Croozer als Jogger einrichten
Sollte am Croozer die Deichsel oder das Buggy-Rad montiert sein, demontiere zunächst diese Elemente.

Radausleger montieren

Das Joggerset besteht aus zwei Radauslegern, einem
Joggerrad und einem Fangband. An dem rechten Radausleger ist ein Sicherungsstift montiert. Der bereits montierte
Schiebebügel dient zum Schieben des Croozer. Die beiden
Radausleger werden ähnlich wie die Deichsel montiert. Ein
Radausleger (ohne Sicherungsstift) wird an der in Fahrtrichtung linken Deichselaufnahme montiert. Der rechte
Radausleger (mit Sicherungsstift) wird an der in Fahrtrichtung rechten Aufnahme für Radausleger montiert.
Tipp: Um sich mit der Montage vertraut zu machen, empfehlen wir, den Croozer zunächst vorn anzuheben,
nach hinten zu kippen und auf dem Schiebebügel
abzustützen. 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 vorn
leicht anzuheben.
1.

Hebe den Croozer vorn an oder kippe ihn nach hinten.

2.

Ziehe den Sicherungsstift (1) auf der linken Seite des
Croozer aus der Deichselaufnahme heraus.
Der Sicherungstifft für die rechte Seite ist am Radausleger montiert.

Tipp:		Lege beide Radausleger so hin, dass die Biegungen der Radausleger nach innen zeigen und die
Bohrungen (4) in den Radauslegern nach oben
zeigen. Am Radausleger für die rechte Seite ist ein
Sicherungsstift befestigt.
3.

Halte den in Fahrtrichtung gesehen linken Radausleger
(2) in einem Winkel von ca. 45° zur Deichselaufnahme.

4.

Führe die Bolzen (3) des linken Radauslegers in die
Führungsschlitze der Deichselaufnahme und schiebe
sie leicht hinein.

5.

Drücke den Radausleger nach oben zur Deichselaufnahme hin, bis die Bolzen (3) des Radauslegers vollständig in die Führungsschlitze der Deichselaufnahme
eingeführt sind.

6.

Drücke den Radausleger fest gegen die Deichselaufnahme.

1

2
4

3

1

Achte darauf, dass das Band des Sicherungsstifts nicht
eingeklemmt wird! Es könnte dadurch beschädigt werden.
7.

Stecke den Sicherungsstift (1) bis zum Anschlag durch
die obere Bohrung in der Deichselaufnahme. Der Kopf
des Sicherungsstiftes ist magnetisch und haftet an der
Deichselaufnahme.

8.

Montiere den rechten Radausleger auf die gleiche Weise.

Vergewissere dich, dass die Sicherungsstifte bis zum Anschlag hineingesteckt sind und sich nicht von selbst lösen
können! Sollten die Sicherungsstifte nicht korrekt hineingesteckt sein, können sich die Radausleger während
der Fahrt lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen
Verletzungen führen kann.
Croozer Kid-Joggerset20-D-11-19
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9.

Zum Demontieren der Radausleger gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.

Joggerrad montieren
1.

Stelle das Joggerrad (1) unter die Ausfallenden (2)
der Radausleger und drücke die Ausfallenden auf die
Achse (3) des Joggerrads, bis beide Seiten sichtbar
und hörbar einrasten.

2.

Bewege zum Schluss das Joggerrad hin und her, um
sicherzugehen, dass es korrekt eingerastet ist.
2

Das Joggerrad und die Radausleger müssen nach der
Montage korrekt befestigt sein. Fahren mit einem nicht
korrekt befestigten Joggerset kann zu Unfällen mit
lebensgefährlichen Verletzungen führen. Wende dich im
Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt!

Klick!
Klick!
2

Tipp:		Ein leichtes Hin- und Herbewegen des eingerasteten Joggerrades ist trotzdem möglich. Dies stellt
keine Beeinträchtigung für die Sicherheit oder den
Geradeauslauf dar.

1

3

Tipp: 		Sollte der Jogger nicht exakt geradeaus fahren, so
lässt sich die Spur des Joggers durch Drehen der
Stellringe (4) an den Ausfallenden justieren.

4

3.

4

4

4

Zum Entfernen des Joggersets gehe in umgekehrter
Reihenfolge vor. Drücke die Knöpfe (5) an beiden
Ausfallenden und nehme das Joggerad nach unten
heraus.
5

5
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Fangband montieren und benutzen

Damit dir der Croozer beim Schieben auf Wegen mit Gefälle nicht versehentlich aus den Händen gleiten und wegrollen kann, solltest du immer das Fangband (1) um dein
Handgelenk legen und die Schlaufe mit dem Gummi (2) an
die Größe deines Handgelenks anpassen.

1

Das Fangband wird zusammen mit dem Schiebebügel
(3) montiert. Daher ist es notwendig den Schiebebügel
(3) zunächst zu demontieren, die kleinere Schlaufe (4)
des mitgelieferten Fangbands über den Schiebebügel zu
ziehen und den Schiebebügel wieder zu montieren. Für
die Montage des Schiebebügels beachte die Anleitung des
Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder Kid LE.

2

3
4

Lege beim Schieben des Joggers immer das Fangband
um dein Handgelenk! Der Schiebebügel des Joggers
könnte dir beim Stolpern oder Stürzen aus den Händen
gleiten und der Croozer wegrollen, was zu Unfällen mit
lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Croozer Kid-Joggerset20-D-11-19
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Besonderheiten bei Benutzung als
Jogger
Geschwindigkeit und Zuladung
Dieses Produkt ist zum Joggen und Skaten nicht geeignet!
Die Croozer GmbH ist laut Kinderwagennorm EN 1888
verpflichtet diesen Warnhinweis in diesem Wortlaut
auszusprechen. Der Croozer mit dem Joggerset wird
von der GS-Zertifizierungsstelle wie ein offener Kinderwagen behandelt, der nur zum Joggen verwendet
werden darf, wenn er über eine mit der Hand betätigbare
Betriebsbremse verfügt. Aufgrund der Croozer Sicherheitsfahrgastzelle und dem niedrigen Schwerpunkt hält
die Croozer GmbH das Joggen mit einem Croozer auch
ohne Betriebsbremse für unbedenklich.Trotz der Sicherheitsfahrgastzelle bleibt die Nutzung eines Croozer zum
Skaten ausdrücklich untersagt. In diesem Falle übernimmt die Croozer GmbH keinerlei Haftung für Vermögens- oder Personenschäden.
Die maximale Zuladung des Joggers entspricht der Zuladung beim Anhänger. Beachte die Angaben in der Bedienungsanleitung des Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder
Kid LE.

Überschreite niemals die maximale Zuladung! Durch
Überladung des hinteren Gepäckfachs oder der optionalen Schiebebügeltasche kann der Croozer nach hinten
kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes
führen kann.

Befestige keine Lasten wie Taschen, Kinderfahrzeuge
etc. am Schiebebügel! Der Croozer könnte nach hinten
kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes
führen kann.

-15
10 m
c

Tipp: Solltest du nicht sicher sein, ob der Croozer richtig
beladen ist, kannst du diesen Test durchführen:
Drücke den Schiebebügel des beladenen Croozer
ohne Kind ca. 10 –15 cm nach unten, so dass das
Joggerrad vom Boden abhebt.
Lasse den Schiebebügel los. Kehrt der Croozer sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er richtig
beladen. Kehrt er nicht sofort in die ursprüngliche
Position zurück, ist er überladen. So darfst du den
Croozer auf keinen Fall benutzen.

Aufsichtspflicht
Lasse dein Kind niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt im Croozer! In deiner Abwesenheit können unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entstehen.
Abstellen des Joggers
Parke den Croozer nur auf ebenen Flächen und sichere
ihn immer mit der Feststellbremse. Beachte die Bedienungsanleitung des Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder
Kid LE.

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer immer die Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer nicht wegrollen kann. Ein nicht
gesicherter Croozer könnte wegrollen und Unfälle mit
lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.
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Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung

Benutzung des Fangbands
Lege beim Schieben des Croozer immer das am Schiebebügel befestigte Fangband um dein Handgelenk und
passe die Handschlaufe mit dem Gummi an die Größe deines Handgelenks an. So vermeidest du, dass der Croozer
unbeabsichtigt wegrollen kann.

Lege beim Schieben des Croozer immer das Fangband
um dein Handgelenk! Der Croozer könnte sonst unbeabsichtigt wegrollen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.
Tipps zur Benutzung des Joggers
• Sorge für gute Belüftung im Croozer und entsprechende Kleidung. Bedenke, dass es unter einem Regenverdeck bei Sonnenschein schnell etwas wärmer werden
kann. Im Winter dagegen kühlen Kinder schneller aus.
Decke dein Kind im Winter zu.
•

Achte darauf, dass sich dein Kind beim Ein- und Aussteigen nicht auf die Radausleger des Joggers stellt.
Die Radausleger dürfen auch nicht als Sitz oder als
Einstiegshilfe benutzt werden.

•

Befahre keine Treppen und keine größeren Hindernisse.
Die Erschütterungen könnten deinem Kind schaden.
Außerdem könnte der Croozer beschädigt werden.

•

Schnalle dein Kind immer an und stelle sicher, dass die
Einstellungen der Sicherheitsgurte korrekt sind.

Reinigung, Aufbewahrung,
Entsorgung
Hier gelten die in der Anleitung des Fahrradanhängers
Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder Kid LE beschriebenen
Bedingungen.

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

Servicehinweise
Sollte an deinem Joggerset 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.

Fachhändler
Eine Liste der Fachhändler in deiner Nähe findest du auf
www.croozer.com.

Croozer Kid-Joggerset20-D-11-19
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Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung

WWW.CROOZER.COM
CROOZER GMBH
Oskar-Jäger-Str. 125
50825 Köln
Germany
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