
SOLSTICE SNACK BOWL & CUP HOLDER

OWNER’S INSTRUCTION & SAFETY MANUAL



ALWAYS ORIGINAL. ALWAYS PRESENT. ALWAYS BURLEY.

Our legacy is to build the next generation 

of riders, adventurers & explorers because 

where we lead them is where their journey 

begins. We learn to read the road, and 

we find that every turn has a story. We 

discover that hills build more than muscle, 

they build character, and that the deeper 

we dig, the higher we can climb. We 

realize that every journey we take, takes 

us, and what we pick up along the way 

defines who we are. We understand that 

the experiences we gain and the passions 

we share become our legacy, so we lead 

by example. We raise our flag and strive 

to live better lives. We learn from the past 

and we proudly protect the future. On 

every road, we seek adventure and down 

every trail we find our place in the world. 

Outside there are no walls and no limits, 

so we learn to reach further than we ever 

thought possible. From day to day and 

generation to generation, the journey 

never ends and the memories remain as 

the story unfolds. 
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Congratulations on your purchase. These convenient food & drink holders pivot out of the 
way so you can remove your child from the stroller without removing snack trays like most 
strollers. Use one or both, on either side. They are easily removed for storage or cleaning 
and are made from food grade materials. 

Box contents:
1 Cup holder accessory
1 Snack bowl accesory
1 Lid for bowl
Instructions

 WARNING
Always remove these accessories before folding the stroller, Failure to do so will make 
stroller fold less flat, and may damage accessories or the stroller.
Never use these accessories to secure an infant car seat.
When attaching accessories to the stroller, keep hands and fingers away from the attach-
ment point to avoid pinching

Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Diese praktischen Essens- und Flaschenhalter lassen sich 
wegdrehen, damit Sie Ihr Kind aus dem Sportwagen nehmen können, ohne die Snack-Ab-
lagen wie in den meisten Sportwägen abnehmen zu müssen. Nutzen Sie einen oder beide, 
jeweils einen auf jeder Seite. Sie können einfach entnommen werden, um sie zu verstauen 
oder zu reinigen, und sind aus lebensmittelverträglichem Material hergestellt. 

Verpackungsinhalt:
1 Becherhalter
1 Snack-Schüssel
1 Deckel für Schüssel
Anleitung

 ACHTUNG
Entfernen Sie stets diese Zubehörteile, bevor Sie den Sportwagen zusammenklappen. An-
dernfalls kann der Sportwagen nicht vollständig zusammengeklappt und das Zubehör oder 
der Sportwagen beschädigt werden.
Nutzen Sie diese Zubehörteile niemals zur Sicherung eines Babyautositzes.
Wenn Sie Zubehörteile am Sportwagen anbringen, halten Sie die Hände oder Finger weg 
von der Befestigungsstelle, um Quetschungen zu vermeiden.
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Félicitations pour votre achat. Ces supports pour aliments et boissons pratiques pivotent 
et s’écartent de façon à ce que vous puissiez sortir votre enfant de la poussette sans avoir 
à enlever les plateaux, comme sur la plupart des poussettes. Utilisez-en un ou deux de 
chaque côté. Ils sont faciles à enlever pour les stocker ou les nettoyer et sont fabriqués à 
partir de matériaux de qualité alimentaire. 

Contenu de la boîte :
1 porte-gobelet
1 bol pour collation
1 couvercle pour bol
Consignes 

 AVERTISSEMENT
Ôtez toujours ces accessoires avant de plier la poussette. Autrement, vous risquez 
d’empêcher la poussette de se plier complètement et d’endommager les accessoires ou la 
poussette.
N’utilisez jamais ces accessoires pour bloquer un siège de voiture pour bébé.
Lors de la fixation de ces accessoires à la poussette, tenez vos mains et vos doigts éloignés 
du point de fixation pour éviter de les pincer.

Felicitaciones por su compra. Estos dispositivos para sostener comidas y bebidas son prác-
ticos porque se pueden girar para poder sacar al bebé del cochecito sin tener que retirar 
las bandejas de comida, como ocurre en la mayoría de los cochecitos.  Utilice uno o ambos 
en los dos costados. Se pueden retirar fácilmente para almacenarlos o limpiarlos y están 
hechos con materiales aprobados para alimentos. 

Contenido de la caja:
1 accesorio porta vaso
1 accesorio tazón 
1 tapa para el tazón
Instrucciones 

 ADVERTENCIA
Retire siempre estos accesorios antes de plegar el cochecito. De lo contrario, el cochecito 
no quedará plano y podría dañar los accesorios o el cochecito. 
Nunca use estos accesorios para trabar una sillita de bebés para autos.
Cuando coloque accesorios en el cochecito, aleje las manos y los dedos de los puntos de 
ajuste para evitar pellizcos.
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Figure 1

Figure 2

Installation: 
Insert the steel tab into the slot near the stroller hinge as 
shown in Figure 1. 
Removal: 
Press the release button and pull accessory out as shown 
in Figure 2.

Care Instructions
Clean accessories with food safe detergent/soap and 
warm water, rinse and dry thoroughly before use. 
NOT dishwasher safe.

Installation : 
Insérez la patte en acier dans la fente située à proximité 
de la charnière de la poussette, comme représenté à la 
figure 1. 
Retrait : 
Appuyez sur le bouton de dégagement et extrayez l’ac-
cessoire, comme représenté à la figure 2.

Consignes d’entretien
Nettoyez les accessoires en vous servant d’un détergent 
/ savon de qualité alimentaire et d’eau chaude, rincez et 
séchez minutieusement avant utilisation. 
NE vont PAS au lave-vaisselle.

Einbau: 
Führen Sie die Metalllasche in den Schlitz in der Nähe 
des Sportwagengelenks wie aus Abbildung 1 ersicht-
lich. 
Abbau: 
Drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie das 
Zubehör wie aus Abbildung 2 ersichtlich heraus.

Pflegeanweisungen
Reinigen Sie Zubehörteile mit lebensmittelverträgli-
chem Reinigungsmittel/Seife und warmem Wasser. 
Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie vor Gebrauch 
gründlich. 
NICHT spülmaschinenfest.

Instalación: 
Inserte la lengüeta de acero en la ranura que se 
encuentra cerca de la bisagra del cochecito, como se 
muestra en la Figura 1. 
Para sacarlos: 
Presione el botón para destrabarlos y saque los acce-
sorios, como se muestra en la Figura 2.

Instrucciones de cuidado
Limpie los accesorios con detergente o jabón ap-
tos para comidas y agua tibia. Enjuague y seque 
cuidadosamente antes de utilizar. 
NO puede lavarse en el lavavajillas.
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Warranty:

This product is warranted from the date of purchase against defects in materials and work-
manship for 1 year. If a defect in materials or workmanship is discovered during the Limited 
Warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you. 
This warranty is only valid in the country in which the product was purchased. The Limited 
Warranty extends only to the original retail purchaser of this product and is not transferable 
to anyone who obtains ownership of the product from the original purchaser. The Limited 
Warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions, 
installation, improper maintenance and use, abuse alteration, involvement in an accident, 
and normal wear and tear. The Limited Warranty does not cover products which are used 
in rental operations and Burley will not be liable for any incidental or commercial damag-
es relating to such use. TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED 
WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT-
ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The duration of any implied warran-
ties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose 
that may exist during the express warranty period are expressly limited to the limited 
warranty period. 
Some states and countries do not allow limitations on how long an implied limited warranty 
lasts; therefore, the above limitation and exclusions may not apply to you. THE CUSTOM-
ER’S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY OR OF ANY IMPLIED 
WARRANTY OR OF ANY OTHER OBLIGATION ARISING BY OPERATION OF LAW OTHERWISE 
SHALL BE LIMITED AS SPECIFIED HEREIN TO REPAIR OR REPLACEMENT, AT OUR SOLE 
OPTION. IN ANY EVENT, RESPONSIBILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUEN-
TIAL DAMAGES IS EXPRESSLY EXCLUDED. Some states do not allow the exclusion of lim-
itation of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not 
apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other 
rights that vary from state to state or country. For warranty service or replacement part in-
formation for the USA or Canada, please contact Burley directly by calling 800-311-5294 or 
emailing burley@burley.com. For warranty service or replacement part information outside 
of the USA and Canada please contact the place of purchase for warranty service. Please 
be prepared to provide the product model, serial number and a description of the warranty 
issue. Some replacement parts may be available for purchase after this limited warranty 
expires. Please visit us at www.burley.com or call us at 541-687-1644 for more information.

Gewährleistung:

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum von einer einjährigen Garantie gegen Material- und 
Produktionsfehler abgedeckt. Sollte ein Material- oder Produktionsfehler während der 
begrenzten Gewährleistung festgestellt werden, so werden wir nach eigenem Ermessen 
Ihr Produkt kostenfrei reparieren oder ersetzen. Diese Gewährleistung ist nur in dem Land 
gültig, in dem das Produkt erworben wurde. Die begrenzte Gewährleistung gilt nur für den 
ursprünglichen Käufer dieses Produkts und ist nicht auf eine Person übertragbar, die das 
Produkt vom ursprünglichen Käufer übernimmt. Die begrenzte Gewährleistung gilt nicht für 
Ansprüche, die aus einem Missbrauch, einer Nichtbefolgung der Anweisungen, der Mon-
tageanleitung, einer unsachgemäßen Wartung und Nutzung, einer Zweckentfremdung, der 
Verwicklung in einen Unfall oder aus der normalen Abnutzung resultieren. Die begrenzte 
Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die vermietet werden. Burley haftet nicht für jegli-
che unbeabsichtigte oder kommerzielle Schäden in Verbindung mit einer solchen Nutzung. 
SOWEIT PER GESETZ ERLAUBT, IST DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG EXKLUSIV 
UND ERSETZT JEDE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG, OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, 
EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BEGRENZT AUF JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER 
STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BES-
TIMMTEN ZWECK. Die Dauer jeglicher stillschweigender Gewährleistungen, einschließlich 
jeglicher stillschweigender Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten 
Zweck, die während des Gültigkeitszeitraums der ausdrücklichen Gewährleistung bestehen, 
sind ausdrücklich auf den Gültigkeitszeitraum der begrenzten Gewährleistung begrenzt. 
Einige Staaten und Länder erlauben keine Begrenzung der Gültigkeit einer stillschweigen-
den, begrenzten Gewährleistung. Daher gelten die obigen Begrenzungen und Ausschlüsse 
möglicherweise nicht für Sie. DAS EXKLUSIVE RECHTSMITTEL DES KUNDEN BEI EINER 
VERLETZUNG DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG, EINER STILLSCHWEIGENDEN 
GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER ANDEREN GESETZLICH ODER ANDERWEITIG HER-
VORGEHENDEN OBLIEGENHEIT IST WIE HIERIN SPEZIFIZIERT AUF EINE REPARATUR 
ODER EINEN ERSATZ NACH UNSEREM EIGENEN ERMESSEN BEGRENZT. IN JEDEM 
FALL IST EINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, UNBEABSICHTIGTE UND FOLGESCHÄDEN 
AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss der 
Begrenzung von unbeabsichtigten oder Folgeschäden. Daher gelten die obigen Ausschlüsse 
und Begrenzungen möglicherweise nicht für Sie. Diese begrenzte Gewährleistung gewährt 
Ihnen spezielle Rechte. Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Staat zu Staat 
oder Land variieren. Für Informationen zu Garantieleistungen oder Ersatzteilen für die USA 
oder Kanada, kontaktieren Sie Burley bitte direkt unter 800-311-5294 oder per E-Mail an 
burley@burley.com. Für Informationen zu Garantieleistungen oder Ersatzteilen außerhalb 
der USA und Kanada, kontaktieren Sie bitte den Ort, an dem Sie das Produkt erworben 
haben. Bitte halten Sie das Produktmodell, die Seriennummer und eine Beschreibung des 
Garantiefalls bereit. Einige Ersatzteile stehen möglicherweise auch nach Ablauf dieser 
begrenzten Gewährleistung zum Kauf zur Verfügung. Bitte besuchen Sie uns unter www.
burley.com oder rufen Sie uns an unter 541-687-1644 für weitere Informationen.
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CONNECT WITH BURLEY:
Whether you ride your bike all year long 
or are a fair weather rider, Burley shares 
your enthusiasm for making the most of 
your bike. Thank you for your business. 
We appreciate it.

RESTEZ CONNECTÉ AVEC BURLEY:
Que vous enfourchiez votre vélo toute 
l’année ou uniquement par beau temps, 
Burley partage votre enthousiasme à prof-
iter au maximum de votre vélo. Merci pour 
votre confiance. Nous l’apprécions.

MIT BURLEY VERBINDEN:
Ob Sie Ihr Fahrrad ganzjährig fahren oder 
eher ein Schönwetterfahrer sind, Burley 
teilt Ihren Enthusiasmus, das Beste aus 
Ihrem  Fahrrad zu holen. Vielen Dank für 
Ihren Kauf. Wir wissen es zu schätzen.

CONTACTO CON BURLEY:
Tanto si su hijo usa su bicicleta todo 
el año como si lo hace solo cuando el 
tiempo es bueno, Burley comparte su 
entusiasmo por aprovechar su bicicleta 
al máximo. Gracias por elegirnos. Se lo 
agradecemos. BURLEY.COM

twitter.com/burleytrailers

 pinterest.com/burleydesign instagram.com/burleydesign

facebook.com/burleytrailers  youtube.com/burleytrailers
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BURLEY.COM

BURLEY DESIGN
1500 Westec Drive
Eugene, OR 97402 

P. 541.687.1644 or 800.423.8445
F. 541.687.0436
burley@burley.com
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