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1. ICH STELLE IHNEN DEN KOALA DRIVING BELT 
VOR 

Der Koala Driving Belt ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Unabhängigkeit beim Autofahren während der 
Schwangerschaft zu bewahren: Sie können weiterhin 
selbständig fahren und sich dabei stets wohl und 
entspannt fühlen.   
Er sorgt dafür, dass Sie den Sicherheitsgurt richtig 
anlegen, um sich und Ihr Baby zu schützen, und 
zwar auf bequeme und natürliche Weise: Sie werden 
feststellen, dass Sie es sehr bequem haben werden, 
egal ob Sie eine Hose oder einen Rock tragen, Sie 
können also Ihr Outfit frei wählen!  
Er ist sehr einfach zu benutzen und kann mit wenigen 
Handgriffen in allen Autos und auf allen Sitzen 
installiert werden.  
Der Koala Driving Belt  ermöglicht es, den unteren Teil 
des Gurtes korrekt unter dem Bauch zu positionieren, 
während der obere Teil über eine Schulter und 
diagonal über die Brust zwischen den beiden Brüsten 
verlaufen muss. Auf diese Weise bleibt der Bauch frei 
vom Gürtel.  
Es ist ein äußerst vielseitiges Produkt: es kann in allen 
Autos verwendet werden, sowohl als Fahrer als auch 
als Beifahrer, sogar auf den Rücksitzen. Er wird mit 
dem Isofix-System oder dem Sicherheitsgurt an den 
Sitzen befestigt. 
Es lässt sich leicht von einem Sitz zum anderen 
bewegen, aber dank des Komforts des Kissens kann 
es installiert bleiben, wenn der Sitz von anderen 
Passagieren, wie z.B. dem Vater, benutzt wird. 



2. HINWEISE  

• Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren 
Nachschlagen auf.
• Verwenden Sie den Koala Driving Belt ab dem 
zweiten Schwangerschaftsmonat. 
• Schalten Sie den Airbag oder andere 
Sicherheitssysteme des Fahrzeugsitzes nicht aus, 
während Sie den Koala Driving Belt verwenden.  
• Bevor Sie den Koala Driving Belt verwenden, 
befestigen Sie ihn immer mit dem Sicherheitsgurt oder 
mit den Verbindungsstücken des Isofix-Systems am 
Sitz.  
• Verwenden Sie den Koala Driving Belt immer 
zusammen mit dem Dreipunktgurt des Autos.   
• Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass der 
Dreipunktgurt nicht beschädigt oder verdreht ist und 
dass er straff sitzt.  
• Nach einem Unfall muss der Koala Driving Belt immer 
ersetzt werden, auch wenn er unversehrt aussieht. 
Der Koala Driving Belt kann auf eine Art und Weise 
beschädigt sein, die mit bloßem Auge nicht erkennbar 
ist, und ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, 
Mutter und Kind im Falle eines Unfalls angemessen zu 
schützen.  
• Versuchen Sie nicht, den Gürtel zu demontieren, zu 
wechseln oder Teile hinzuzufügen.  
• Sie können die Garantie nicht in Anspruch nehmen, 
wenn Nicht-Originalteile oder Zubehör verwendet 
werden.



3. WIE MAN DEN KOALA DRIVING BELT 
VERWENDET 

• Diagonaler Teil des Autogurts (a)  Bauchteil des 
Autogurts (b) 
• Gürtel (c) 
• Gürtelschnalle (d) 
• Anschlüsse für das ISOFIX-System (e)
• Klappe zur Verwendung mit Hosen (f)
• Klappe zur Verwendung mit Rock (g)  

Installation des Koala Driving Belt auf einem Sitz mit 
Isofix-System
     
Auf Sitzen mit Isofix-System kann der Koala Driving 
Belt mit den Konnektoren des Isofix-Systems befestigt 
werden:  
• Rollen Sie die Gurte des Schwangerschaftsgurtes 
auf und befestigen Sie sie innerhalb des Isofix-
Gummibandes (1).  
• Verbinden Sie die beiden Stecker mit dem Isofix-
System des Fahrzeugs (2).

Anbringen des Koala Driving Belt auf Sitzen ohne 
Isofix-System    

Auf Sitzen ohne Isofix-System kann der Koala Driving 
Belt zusammen mit dem Gurt angebracht werden:  
• Führen Sie die beiden Enden des Gurtes um die 
Rückseite des Fahrzeugsitzes und schließen Sie sie mit 
der Schnalle, bis Sie ein Klicken hören (3).
Ziehen Sie den Gurt durch die Schnalle, bis er richtig 
gespannt ist (4).  



Verwendung des Koala Driving Belt mit Hosen   

• Sobald der Koala Driving Belt korrekt am Autositz 
angebracht wurde, ist er einsatzbereit. 
• Wenn sie nicht bereits entfernt wurde, setzen Sie die 
spezielle Klappe für Hosen in den mittleren Teil ein (5).
• Legen Sie die beiden seitlichen Laschen gleichzeitig 
unter den Gürtel (6).
• Setzen Sie sich auf den Schwangerschaftsgurt und 
legen Sie den 3-Punkt-Gurt wie gewohnt an (7).
• Öffnen Sie die mittlere Klappe durch die beiden 
Knöpfe und führen Sie den Beckengurt in die Klappe 
ein. Schließen Sie die Druckknöpfe (8).
• Stellen Sie sicher, dass der 3-Punkt-Gurt gut 
gespannt ist. 
• Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt 
richtig angelegt ist: Der Beckengurt sollte unter dem 
Bauch und über die Beine verlaufen, während der 
diagonale Teil über eine Schulter und über die Brust 
zwischen den beiden Brüsten verlaufen sollte.

Verwendung des Koala Driving Belt mit einem Rock    

• Sobald der Koala Driving Belt korrekt am Autositz 
angebracht wurde, ist er einsatzbereit. 
• Wenn die Klappe zur Verwendung mit Hosen 
entfernt wird, legen Sie sie unter den Gürtel(9).
• Ziehen Sie gleichzeitig die beiden Seitenklappen für 
die Verwendung mit Rock heraus (10). 
• Setzen Sie sich auf den Schwangerschaftsgurt und 
legen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt wie gewohnt an 
(11). 
• Öffnen Sie beide Klappen durch die beiden Knöpfe 
und führen Sie den Beckengurt in die Klappen ein. 
Schließen Sie die Druckknöpfe (12).
• Stellen Sie sicher, dass der 3-Punkt-Gurt gut 
gespannt ist. 

• 
• 



4. PFLEGE UND REINIGUNG 

Der Schwangerschaftsgürtel sollte gemäß den 
Anweisungen auf dem Produkt gewaschen werden.  
• Handwäsche in Wasser von max. 30°C
• Nicht bleichen
• Nicht bügeln
• Nicht auswringen
• Nicht im Trockner trocknen
• Zum Trocknen im Schatten aufhängen

• Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt 
richtig angelegt ist: Der Beckengurt sollte unter dem 
Bauch und über die Beine verlaufen, während der 
diagonale Teil über eine Schulter und über die Brust 
zwischen den beiden Brüsten verlaufen sollte.
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