
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE ON A AIRCRAFT

KURZANLEITUNG | SHORT INSTRUCTIONS

FOR ATON M i-SIZE
ECE R-129, 45-87CM, MAX. 13KG





EINBAU
 • Klappen Sie die Armlehnen des Flugzeugsitzes hoch
 • Die Babyschale muss rückwärtsgerichtet auf dem Sitz platziert werden
 • Führen Sie die Flugzeuggurte durch die blauen Gurtführungen
 • Schließen Sie das Gurtschloss mit einem hörbaren KLICK
 • Straffen Sie den Gurt

WARNUNG
Damit Ihr Kind während des Fluges richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den 
Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.

HINWEIS
Die Verwendung des Kindersitzes mit einem 2-Punkt-Gurt ist nur im Flugzeug zulässig. Informieren Sie 
sich bei Ihrer Fluggesellschaft über die Sicherheitsbedingungen bevor Sie den Kindersitz verwenden. 
Der Kindersitz darf nur auf einem von der Fluggesellschaft freigegebenen, in Flugrichtung vorwärts 
gerichteten Sitzplatz installiert werden. Zu korrekten Sicherung Ihres Kindes im Kindersitz richten Sie 
sich bitte nach der Anleitung für die Verwendung im Fahrzeug, die Sie im Fach an der Rückseite des 
Kindersitzes finden. Vergewissern Sie sich, dass sich der Tragebügel immer in aufrechter Position 
befindet. Der Kindersitz muss während des gesamten Fluges angeschnallt bleiben, auch wenn Sie 
Ihr Kind nach Erlöschen der Anschnallzeichen herausnehmen. Ein ungesicherter Kindersitz kann bei 
Turbulenzen oder einer Notlandung andere Passagiere verletzen.
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INSTALLATION
 • Fold up the armrests of the aircraft seat
 • The infant carrier must be place rearward facing on the seat
 • Run the aircraft belt through the blue guides on the infant carrier
 • Close the buckle with an audible CLICK
 • Tighten the belt

WARNING
In order to keep your child properly protected during the flight it is absolutely essential that you use the 
car seat as described in this manual.

NOTE
The use of the child seat with a 2-point belt is only allowed on the aircraft. Check with your airline before 
flying about their safety regulations and using the child seat. The child seat must only be installed on a seat 
facing in flight direction and assigned by the airline. To adapt the child seat to your child’s needs, please 
follow the instruction manual for use in the vehicle, which can be found on the bottom side of the child 
seat. Ensure that the carry handle is always in upright position. During the flight, the child seat must be 
secured at all times, even if you take out your child when the fasten seat belt sign has been switched off. An 
unsecured child seat could injure other passengers in the event of turbulence or an emergency landing.
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