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demanding safety regulations
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! This is the perfect time to grab a tea 
or coffee before digging into some 
important information. Go on! We'll 
be waiting for you! :) 

For maximum protection and comfort of your 
child, it is essential that you read the entire man-
ual carefully and follow all instructions on how to 
install and use this product. Incorrect operation 
may result in serious injuries or even death.  

NOTICE
This product has been approved according to 
the strictest European safety standards (ECE 
R129/03) and is suitable for children from 100 
to 150cm (from approximately 3 to 12 years) in 
forward-facing direction. 

 
It can only be used for vehicle seats with automat-
ic three-point belts approved in accordance with 
UN Regulation No. 16 or a comparable standard.

Charlie is classified as "i-Size booster seat" for 
children from 100 to 150cm stature height and 
fits "i-Size seating positions" as indicated by the 
vehicle manufactures in the vehicles' user manual. 
When used for stature heights above 135cm the 
compatibility of this seat with your vehicle might 
be reduced. 
 
Please find the latest version of this user manual 
online at swandoo.com/charlie-user-manual. 
The latest digital version may contain important 
updates and overrules previous versions.  
In case of discrepancy, the latest update should 
be followed.

Please scan the QR code or visit 
swandoo.com/charlie-compatibility  
to check the compatibility with  
your vehicle. 
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A  Adjustable Headrest
A B  Headrest Strap Adjuster
B C  Shoulder Belt Guide
C D  Lap Belt Guide
D E  Isofix Sliding Trigger
E F  Isofix Connector
F G  Isofix Release Puller
G H  Isofix Safety Indicator 

I  Isofix Guides
J  Sun Cap Fastener (Sold Separately)

J K  Fabric Cover
K L  Fabric Cover Installation Tool
L M  User Manual Pocket
M N  User Manual
N O  Side Impact Buddy
O P  Side Impact Buddy Socket

PRODUCT PARTS
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Please read your vehicle owner's manual for 
instructions related to child safety seats, and to 
locate the ISOFIX anchorage points. This seat can 
be used both with the ISOFIX connectors latched, 
or unlatched and stowed.

BEFORE YOU GO-GO

 The seat must not be used with a  
two-point belt.  

The child seat may not be used on car  
seats facing to the side of the direction of travel.  

Use of the child seat is permitted on 
rear-facing seats e.g. in a van or minibus, 
provided that the seat is permitted for transport-
ing an adult. Please note that the vehicle 
headrest must not be removed when fitting on a 
rear-facing seat! Even if not in use, the child seat 
must always be secured with the safety belt. 
 

The safest place to install this product is  
in the rear seats of your vehicle. 

If you need to install this child seat in the 
front passenger seat, and your car is equipped 
with airbags, push the passenger seat as far 
back as possible. However, make sure the 
shoulder belt guide of this seat is always in a 
forward position compared to the B Pillar 
of the vehicle.
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                   INSTALLATION WITH ISOFIX 
 
1  If needed, place the two ISOFIX 

guides ( I ) on both ISOFIX anchor 
points between the seat and  
the backrest. 
 

1 2  Extend the ISOFIX connectors (E F ) 
by pulling  the ISOFIX release puller  
(D E ) in the front of the seat.  
The ISOFIX connectors will slide to  
their outermost position. 
 

2 3  Position the child seat on the seat  
in the car and insert both connectors 
into the ISOFIX anchor points until you 
hear a "click". 
 

3 4  Check that the ISOFIX safety  
indicators (G H ) have turned green. 
 
 
5  Pull the ISOFIX release puller (D E ) 

again and... 
 
 
 

FOR INSTALLATION WITHOUT ISOFIX, START HERE!

5 6  ...push the bottom part of the child 
seat against the vehicle seat until it is 
firmly positioned and tight to the seat. 
If the headrest of the vehicle seat is 
interfering with the child seat, adjust 
the headrest or remove it completely 
(do not remove the headrest in rear-

facing vehicle seats). The entire back surface 
of the Charlie seat must be in contact with the 
backrest of the vehicle's seat.

 

INSTALLING IN THE VEHICLE
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6 7  Pull the three-point belt out and  

feed the upper part of the belt through 
the shoulder belt guide (B C ) over the 
green belt path indicator. Ensure the 
belt guide is closed again and that the 
belt is not twisted.

 
 

 
Charlie offers high-level integrated 
side impact protection. The Side 
Impact Buddy improves the protection 
even further.

7 8  Insert the Side Impact Buddy (N O ) 
into the red oval socket (O P ) on the  
side of the seat.

8 9  Rotate the Side Impact Buddy 90 
degrees until it snaps in. 

The Side Impact Buddy 
always has to be placed on 
the window side of the child 
seat and it may not fit or be 
compatible with every vehicle. 
 

 
9 10  Pull the headrest strap adjuster (A B ) and 

adjust the headrest position whilst 
 your child is sitting in the child seat. 

10 11  Move the 
headrest ( A ) then 
slide it upward or 
downward. Adjust 
the headrest until 
the eye indicator 
matches the eye 
level of your child or you cannot put 
about two fingers (approximately 2 
cm) between the shoulder of your child 
and the lower edge of the headrest.

SIDE IMPACT BUDDY
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SECURING YOUR CHILD
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1211  Pull out the three-point belt, 
position it in front of the child and 
lock the belt tongue into the buckle  
of the vehicle. 

13  Grab the diagonal belt and pull 
towards the retractor to remove slack 
from the lap belt. 

 For best protection make sure the belt sits 
tight and is not twisted. Make sure the lap belt is 
placed as low as possible on your child's pelvis 
and not sitting on the abdomen of your child.

 The diagonal part of the belt should sit on 
your child's collarbone in the centre of the 
shoulder area and not touch the neck. Adjust the 
headrest for a better position if necessary.

 Always check the correct installation and 
restraining of your child before you start driving.
Do not leave your child unattended in the child 
seat, not even for a short time.
Cover the product when exposed to direct 
sunlight. Parts of the seat may get too hot for 
your child's skin. Check the temperature before 
placing your child into the seat.
Do not use this child seat outside of a vehicle.

 
Show your child how the belt has to be placed 
and how to tighten the belt by themselves.

 
"...The purpose of training is to 
tighten up the slack, toughen the 
body, and polish the spirit." Sensei 

913

!

12



8EN  

 
1413  Push the locking mechanism of the 
shoulder belt guide inwards and  
slide the three-point belt out of the  
belt guide.

1514  Open the ISOFIX connectors (E F ) 
by pulling on the ISOFIX release puller 
(F G ) right on the side of the connectors.  
 
In case the ISOFIX release strap is not 
accessible use the front puller (D E ) to 
move the seat forward. 

1615  Push the ISOFIX connectors 
back into the seat while pulling on 
the strap on the front (D E ) and then 
remove the seat from the vehicle.

REMOVING THE FABRIC COVER 
FOR WASHING
Remove the fabric from the headrest by simply 
lifting it up from the edges. Open the fabrics on 
the back of the child seat. To prevent the cover 
from slipping forwards whilst in use, there are two 
small hooks beneath the cover behind the seating 
position, holding it in place. 

Ensure the cover is detached from these hooks 
by pinching the cover at each side of the seating 
area and pulling towards the centre of the seat 
prior to removing the fabric completely. Loosen 
the whole cover by lifting it up from the edges. 

REPOSITIONING OF THE FABRIC COVER
Find the fabric installation tool behind the head-
rest. Tuck the fabric edge into the right position. 

REMOVING FROM THE VEHICLE

14
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WASHING AND CARE
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Unless already removed for washing, you'll find 
the fabric installation tool behind the headrest. 
Ensure the fabric cover is reinstalled as it was  
before removal. You can follow the previous steps 
in reverse order to make sure everything is in 
place.

WASHING INSTRUCTIONS 

Please wash before first use!

Machine washable: 
Fine wash/hand wash programme.

Hand wash recommended. 
  
Use mild detergents. Do not iron, dry clean, 
bleach or tumble dry. Keep away from your dog, 
your cat and direct heat. Do not use bleach, 
abrasive, upholstery or aggressive cleaning 
agents.

Clean the plastic parts and the integrated harness 
system with a mild detergent and warm water. Do 
not use lubricants.

S  Washing this fabric cover will not wash away 
your sins.

Wrinkles? 
Remove any wrinkles from the fabric cover with a 
steamer. If you don’t have one available, try the 
steam function of your iron instead.

While steaming, be sure not to touch any plastic 
parts of the seat with the iron. Please be careful 
with hot steam! Keep it far from your body, your 
cat, your dog, mother-in-law, house plants... etc. 
You get the point :)

 

30°

 The fabric cover is a safety feature and the 
child seat should never be used without it. 
If the cover needs replacing at any time, only 
use official Swandoo Charlie fabrics.



10EN  

Never use the product in any configuration or 
assembly method not shown in the instructions.

Do not use any load bearing contact points 
other than those described in the instructions and 
marked on the child restraint.

Make sure luggage or other objects are properly 
secured. Unsecured luggage may cause severe 
injuries to children and adults in an accident.

Only adults should fix or adjust the product. Do 
not make any changes to the product. This could 
affect its performance and make it unsafe.

Do not use the product with damaged or  
missing parts.

Do not use a second-hand child seat or child seat 
whose history you do not know. It is dangerous to 
use unauthorized or changed products!

Ensure all rigid parts of the seat are installed 
correctly and can not get damaged through 
everyday use (eg. by getting trapped in the door 
of the vehicle).

Do not use the product if there is any evidence of 
unlicensed modification.

Do not remove any labels on the product.  
They contain important information.

Your Swandoo Charlie must undergo regular 
maintenance.

This product should be replaced when it has been 
subject to violent stress in an accident. 
 
 

IMPORTNAT INFORMATION
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Our warranty reflects our confidence in the high 
quality of our design, engineering, production and 
product performance. In case of a defect, please 
present your proof of purchase and the product’s 
serial number which is located on the bottom of 
the product.

The warranty covers all manufacturing and 
material defects existing at the date of purchase, 
or appearing within 2 years from the date of 
receipt from the retailer. This warranty does not 
cover damages caused by normal wear and tear, 
negligence, accidents, abuse, use of unauthorized 
accessories or a result of failing to comply with 
the user manual.

You can extend to a product lifetime warranty for 
free, simply by registering your product online 
within 3 months from the date of purchase. In 
order to do so, peel off the warranty sticker that 
you find on Charlie and scan the  QR-Code. You 
can also visit: swandoo.com/register-product.
If you have any questions or concerns about this 
product, or this user manual, please contact us 
before using the product. We look forward to 
hearing from you! 

 
Charlie is suitable for fixing into the seat positions 
of the vehicles listed below, providing approved 
ISOFIX points are fitted and available. This child 
restraint system may be compatible with other  
vehicles however, we have not yet tested Charlie 
with all vehicles. 

This vehicle compatibility list refers to ISOFIX posi-
tions only. In principle, use of the seat in positions 
without ISOFIX is always possible with stowed 
ISOFIX connectors.  

VEHICLE COMPATIBILITY

PRODUCT LIFETIME WARRANTY
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If in doubt, consult either Swandoo or the retailer. 
For the latest car list please visit our website.

In some vehicles, head space in the rear seats 
is limited. If you fasten Charlie using the ISOFIX 
arms in these vehicles, it may not be possible to 
use the child seat up to a standing height of  
1.50 m. This may be the case, for example, if the  
headrest hits the vehicle’s C-pillar. Please observe 
the heights shown in the vehicle compatibility list. 

When a vehicle is marked with *, the space for 
the head might be limited to 1.35 m standing 
height for specific models of this vehicle. Recent 
model updates may not listed as model updates 
are only mentioned when seating positions  
are changed.



i-Size Booster Sitz

FÜR DIE GRÖSSEREN 
 100 -150 cm,  
Von ca. 3 bis ca. 12 Jahren

INTUITIVES SICHERN 
Jedes Mal richtig anschnallen

I-SIZE, ECE R129/03 
Zertifiziert, um die anspruchsvollsten 
Sicherheitsvorschriften zu erfüllen
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! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für 
eine Tasse Tee oder Kaffee, bevor 
Sie sich mit wichtigen Informationen 
beschäftigen. Los geht's!  
Wir warten auf Sie! :)  

Für den maximalen Schutz und Komfort Ihres 
Kindes ist es wichtig, dass Sie das gesamte 
Handbuch sorgfältig lesen und alle Anweisungen 
zur Installation und Verwendung befolgen. Bei 
unsachtgemäßer Bedienung kann es zu schweren 
oder sogar tödlichen Verletzungen kommen.  

HINWEIS 
Dieses Produkt wurde nach den strengsten 
europäischen Sicherheitsnormen (ECE R129/03) 
zugelassen und ist für Kinder von 100 bis 150cm 
(von etwa 3 bis 12 Jahren) in Fahrtrichtung ge-
richtet geeignet. 

Es kann nur für Fahrzeugsitze mit automatischen 
Dreipunktgurten verwendet werden, die nach der 
UN-Regelung Nr. 16 oder einer vergleichbaren 
Norm zugelassen sind.

Charlie ist als i-Size Kindersitz für Kinder mit einer 
Körpergröße von 100 bis 150cm und die Verwen-
dung in i-Size-kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen 
zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern in 
der Fahrzeugbenutzeranleitung angegeben.  
 
Die neueste Version des Benutzerhandbuchs 
finden Sie online unter swandoo.com/charlie-
user-manual. Die neueste digitale Version kann 
wichtige Aktualisierungen enthalten und setzt 
frühere Versionen außer Kraft. Im Falle von 
Unstimmigkeiten sollten Sie sich an der neuesten 
Version orientieren.

Bitte scannen Sie den QR-Code oder 
besuchen Sie swandoo.com/charlie-
compatibility, um die Kompatibilität  
mit Ihrem Fahrzeug zu prüfen. 
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A  Verstellbare Kopfstütze
A B  Kopfstützenverstellung
B C  Schultergurtführung
C D  Beckengurtführung
D E  Isofix Schieber
E F  Isofix Konnektoren
F G  Isofix Entriegelungshebel
G H  Isofix Sicherheitsindikator

I  Isofix Führungen
J  Sun Cap (separat erhältlich) 

Befestigungspunkte
J K  Stoffbezug
K L  Montagewerkzeug für Stoffbezug
L M  Aufbewahrungsfach für das Benutzerhandbuch
M N  Benutzerhandbuch
N O  Side Impact Buddy
O P  Besfestigungspunkt für den Side Impact Buddy

SITZKOMPONENTEN
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BEVOR ES LOSGEHT
 
Bitte überprüfen Sie das Handbuch Ihre Fahrzeug-
herstellers, um die ISOFIX-Besfestigungspunkte zu 
finden. Dieser Sitz kann sowohl mit eingerasteten 
als auch mit ausgerasteten und verstauten ISOFIX-
Konnektoren verwendet werden.

 Der Sitz darf nicht mit einem Zweipunktgurt 
verwendet werden. Dieser Kindersitz darf nicht 
auf Sitzen verwendet werden, die seitlich zur 
Fahrtrichtung ausgerichtet sind.  
 

 Auch wenn der Kindersitz nicht benutzt 
wird, muss er immer mit dem Sicherheitsgurt 
des Fahrzeugs gesichert werden. 
 

Die Verwendung dieses Produkts auf nach 
hinten gerichteten Sitzen, z.B. in einem 
Lieferwagen oder Kleinbus, ist zulässig, sofern 
diese für die Beförderung eines Erwachsenen 
geeignet sind. Die Kopfstütze des Fahrzeugs 
muss beim Einbau auf einem nach hinten 
gerichteten Sitz vorhanden sein! Auch wenn 
der Kindersitz nicht benutzt wird, muss er 
immer mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs 
gesichert werden. 
 

 Der sicherste Platz für den Einbau dieses 
Produkts ist auf den Rücksitzen Ihres Fahrzeugs. 
 

 Wenn Sie diesen Kindersitz auf dem 
Beifahrersitz installieren und Ihr Fahrzeug mit 
Airbags ausgestattet ist, schieben Sie den 
Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten. 
Stellen Sie jedoch sicher, dass sich die 
Schultergurtführung des Sitzes immer in einer 
vorderen Position im Vergleich zur B-Säule des 
Fahrzeugs befindet.
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EINBAU IN DAS FAHRZEUG

                         INSTALLATION MIT ISOFIX  
 

1  Bringen Sie bei Bedarf die beiden 
ISOFIX-Führungen ( I ) an den beiden 
ISOFIX-Befestigungspunkte zwischen 
Sitz und Rückenlehne an. 
 

1 2  Ziehen Sie die ISOFIX-Konnektoren 
(D E ) heraus, indem Sie am ISOFIX-
Entriegelungshebel (E F ) an der 
Vorderseite des Sitzes ziehen.  
Die ISOFIX-Konnektoren gleiten bis zur 
äußersten Position heraus. 
 

2 3  Setzen Sie den Kindersitz auf den 
Sitz im Fahrzeug und stecken Sie 
beide Konnektoren in die ISOFIX-
Befestigungspunkte, bis Sie ein  
"Klick" hören.. 
 

3 4  Überprüfen Sie, ob die ISOFIX-
Sicherheitsindikatoren (G H ) grün sind. 
 
 
5  Ziehen Sie erneut am ISOFIX 

Entriegelungshebel  (D E ) und... 
 
 

 
FÜR INSTALLATION OHNE ISOFIX, HIER STARTEN!

5 6  ...drücken Sie das Unterteil des Kin-
dersitzes gegen den Fahrzeugsitz, bis 
es fest sitzt und mit dem Sitz verbunden 
ist. Wenn die Kopfstütze des Fahrzeug-
sitzes den Kindersitz behindert, passen 
Sie diese an oder  
entfernen Sie sie ganz (entfernen Sie 

die Kopfstütze nicht bei rückwärtsgerichteten Fahr-
zeugsitzen). 
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Wenn die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes den 
Kindersitz behindert, passen Sie diese an oder 
entfernen Sie sie ganz (entfernen Sie die Kopfstüt-
ze nicht bei rückwärtsgerichteten Fahrzeugsitzen). 
 

6 7  Ziehen Sie den Dreipunktgurt 
heraus und führen Sie den oberen 
Teil des Gurtes durch die Schulter-
gurtführung (B C ) über die grüne 
Gurtverlaufsanzeige. Vergewissern 
Sie sich, dass die Gurtführung 
wieder geschlossen ist und das Band 
nicht verdreht ist.

 

Charlie bietet einen integrierten Sei-
tenaufprallschutz auf hohem Niveau. 
Mit dem Side Impact Buddy  
wird der Schutz noch zusätzlich  
verbessert..

7 8  Stecken Sie den Side Impact 
Buddy (N O ) in den roten, ovalen 
Befestigungspunkt (O P ) an der Seite 
des Sitzes. 
 

8 9  Drehen Sie den Side Impact Buddy 
um 90 Grad, bis er einrastet.
 

Der Side Impact Buddy muss 
immer auf der Fensterseite 
des Kindersitzes angebracht 
werden und ist nicht für jedes 
Fahrzeug geeignet. 
 

 

9 10  Ziehen Sie am Kopfstützenversteller  
(A B ) und bringen Sie die Kopfstütze in 
die richtige Position,  während Ihr Kind 
im Kindersitz sitzt.

SIDE IMPACT BUDDY

RICHTIGE SICHERUNG IHRES KINDES

7
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SNAP!
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 Der beste Schutz wird erreicht, wenn der 
Gurt eng anliegt und nicht verdreht ist.  
Vergewissern Sie sich, dass der Beckengurt so 
tief wie möglich auf dem Becken Ihres Kindes 
und nicht auf dem Bauch liegt. 

 Der diagonale Teil des Gurtes sollte in der 
Mitte des Schulterbereichs auf dem Schlüsselbein 
Ihres Kindes sitzen und  den Hals nicht berühren. 
Stellen Sie bei Bedarf die Kopfstütze für eine 
bessere Position ein. 

 Überprüfen Sie immer den korrekten Einbau 
und die Sicherung Ihres Kindes,  
bevor Sie losfahren.
Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im 
Kindersitz sitzen, auch nicht für kurze Zeit.

 
10 11  Bewegen Sie die Kopfstütze ( A ) 

und schieben Sie sie nach oben 
oder unten. Stellen Sie die Kopfstütze 
so ein, dass der 
Eye-Level Indikator 
auf Augenhöhe 
Ihres Kindes ist 
oder dass nicht 
mehr als zwei Fin-
ger (ca. 2 cm) zwischen die Schulter 
Ihres Kindes und die Unterkante der 
Kopfstütze passen.   
 
1211  Ziehen Sie den Dreipunktgurt 
heraus, positionieren Sie ihn vor dem 
Kind und rasten Sie die Gurtzunge in 
das Schloss des Fahrzeugs ein. 
 
13  Greifen Sie den Diagonalgurt 
und ziehen Sie ihn in Richtung des 
Retraktors, um den Beckengurt nach-
zuspannen. 

11
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15

G

1413  Drücken Sie den 
Verriegelungsmechanismus der 
Schultergurtführung (B C ) nach innen 
und schieben Sie den Dreipunktgurt 
aus der Gurtführung. 
 
1514  Öffnen Sie die ISOFIX-Konnektoren, 
indem Sie an dem ISOFIX-
Entriegelungshebel (F G ) direkt an der 
Seite der Konnektoren ziehen.
Falls das ISOFIX-Entriegelungshebel  
(F G ) nicht zugänglich ist, verwenden 
Sie den vorderen Hebel (D E ), um den 
Sitz nach vorne zu schieben. 

 Decken Sie das Produkt ab, wenn es direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Teile des 
Sitzes können zu heiß für die Haut Ihres Kindes 
werden. Prüfen Sie die Temperatur, bevor Sie 
Ihr Kind in den Sitz setzen. 
 Verwenden Sie diesen Sitz nicht außerhalb 
eines Fahrzeugs.

Zeigen Sie Ihrem Kind, wie der Gürtel angelegt 
werden muss und wie es den Gurt selbst fest-
ziehen kann. 

"...Der Zweck des Trainings 
besteht darin, die Schlaffheit zu 
straffen, den Körper abzuhärten 
und den Geist zu polieren." - 
Sensei

!

AUSBAU AUS DEM FAHRZEUG

14
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1615  Schieben Sie die ISOFIX-
Konnektoren zurück in den Sitz, 
während Sie am Band an der 
Vorderseite ziehen (D E ). Nehmen  
Sie den Sitz dann aus dem Fahrzeug.

ENTFERNEN DES STOFFBEZUGS 
ZUR REINIGUNG
Entfernen Sie den Stoffbezug von der Kopfstütze, 
indem Sie ihn einfach an den Rändern anheben. 
Öffnen Sie den Stoffbezug auf der Rückseite  
des Kindersitzes. 

Um zu verhindern, dass der Bezug während der 
Benutzung nach vorne rutscht, befinden sich unter 
dem Bezug zwei kleine Haken, die ihn in Position 
halten. Vergewissern Sie sich, dass der Bezug von 
diesen Haken gelöst ist, indem Sie den Bezug an 
jeder Seite der Sitzfläche zusammendrücken und 
zur Mitte des Sitzes ziehen, bevor Sie den Stoff 
vollständig entfernen. Lösen Sie den gesamten 
Bezug, indem Sie ihn an den Kanten anheben.

BEZIEHEN DES STOFFBEZUGS 
Nehmen Sie das Werkzeug für die Stoffmontage; 
es befindet sich hinter der Kopfstütze. Bringen 
Sie die Stoffkante in die richtige Position. Achten 
Sie darauf, dass Sie den Stoffbezug wie zuvor 
anbringen. Sie können die vorherigen Schritte in 
umgekehrter Reihenfolge durchführen, um sicher-
zustellen, dass alles am richtigen Platz ist. 
 
WASCHANLEITUNG 

Bitte vor dem ersten Gebrauch waschen.

Maschinenwaschbar: 
Programm Feinwäsche/Handwäsche. 
Handwäsche empfohlen.

WASCHANLEITUNG & PFLEGE

16

E
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Verwenden Sie milde Reinigungsmittel.  
Nicht chemisch reinigen, bleichen oder im Trock-
ner trocknen. Vor direkter Hitze schützen. 
Benutzen Sie keine bleichenden, schleifenden 
oder scheuernden Reinigungsmittel

Reinigen Sie die Kunststoffteile und das integrierte 
Gurtsystem nur mit einem milden Reinigungsmit-
tel und warmem Wasser. Verwenden Sie keine 
Schmiermittel.

S  Das Waschen dieses Stoffbezugs wird Ihre 
Sünden nicht wegwaschen. 

Knitterfalten? 
Entfernen Sie eventuelle Falten auf dem Stoffbe-
zug mit einem Steamer (Dampfglätter). Wenn Sie 
keinen zur Verfügung haben, verwenden Sie statt-
dessen die Dampffunktion Ihres Bügeleisens.

Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Bügeleisen 
keine Kunststoffteile des Sitzes berühren. Seien Sie 
bitte vorsichtig mit heißem Dampf! Halten Sie ihn 
fern von Ihrem Körper, Ihrer Katze, Ihrem Hund, 
Ihrer Schwiegermutter, Ihren Zimmerpflanzen usw.  
Naja, Sie wissen schon :) 

 
Verwenden Sie das Produkt niemals in einer 
Konfiguration oder Montagemethode, die nicht in 
der Anleitung angegeben ists.

Verwenden Sie keine Ankerpunkte außer den 
in der Anleitung beschriebenen und auf der 
Kinderrückhaltevorrichtung gekennzeichneten.

 Der Stoffbezug ist ein Bestandteil der 
Sicherheit und der Kindersitz sollte niemals 
ohne ihn verwendet werden.
Wenn der Stoffbezug zu irgendeinem  
Zeitpunkt ausgetauscht werden muss,  
verwenden Sie nur offizielle Swandoo Charlie 
Stoffbezüge.

WICHTIGE INFORMATIONEN
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Stellen Sie sicher, dass Gepäck oder andere 
Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind. 
Ungesichertes Gepäck kann bei einem Unfall 
zu schweren Verletzungen bei Kindern und 
Erwachsenen führen.

Nur Erwachsene dürfen das Produkt installieren 
oder einstellen. Nehmen Sie keine Änderungen 
am Produkt vor. Dies kann die Leistung und 
Sicherheit beeinträchtigen.

Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten 
oder fehlenden Teilen.

Verwenden Sie keinen gebrauchten Kindersitz 
dessen Vorgeschichte Sie nicht kennen. Es ist 
gefährlich nicht autorisierte oder veränderte 
Produkte zu verwenden!

Stellen Sie sicher, dass alle starren Teile des 
Sitzes korrekt eingebaut sind und nicht durch den 
täglichen Gebrauch beschädigt werden können 
(z.B. durch Einklemmen in der Fahrzeugtür).

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es 
Anzeichen von unbefugter Veränderung aufweist.

Entfernen Sie keine Etiketten und Aufkleber 
auf dem Produkt. Sie enthalten wichtige 
Informationen.

Dein Swandoo Charlie sollte regelmäßig  
überprüft werden.

Ersetzen Sie dieses Produkt, sobald es bei einem 
Unfall Belastungen ausgesetzt war.

 
Unsere Garantie spiegelt unser Vertrauen in die 
hohe Qualität unseres Designs, Entwicklung, 
Produktion und Produktleistung wider. Im Falle 
eines Defekts legen Sie bitte Ihren Kaufbeleg und 
die Seriennummer des Produkts vor, die sich auf 
der Unterseite des Produkts befindet.

LEBENSLANGE PRODUKTGARANTIE
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Die Garantie deckt alle Herstellungs- und 
Materialfehler ab, die zum Zeitpunkt des Kaufs 
vorhanden sind oder innerhalb von 2 Jahren ab 
dem Zeitpunkt des Kaufbelegs des Händlers auf-
treten. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, 
die durch normalen Abnutzung, Fahrlässigkeit, 
Unfälle, Missbrauch oder durch Nichtbeachtung 
der Bedienungsanleitung verursacht wurden.

Sie können die Garantie auf lebenslange Zeit kos-
tenlos erweitern, indem Sie ihr Produkt online auf 
swandoo.com/register innerhalb von 3 Monaten 
nach dem Kauf registrieren.
 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu diesem 
Produkt oder dieser Bedienungsanleitung haben, 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, bevor 
Sie das Produkt verwenden! 

 
Charlie ist für die Befestigung auf den Sitzen der 
unten aufgeführten Fahrzeuge geeignet, sofern 
zugelassene ISOFIX-Befestigungspunkte vorhanden 
sind. Dieses Kinderrückhaltesystem kann auch mit 
anderen Fahrzeugen kompatibel sein. Wir haben 
Charlie jedoch noch nicht mit allen Fahrzeugen 
getestet. Diese Liste der Fahrzeugkompatibilität 
bezieht sich nur auf ISOFIX-Positionen. 

Im Prinzip ist die Verwendung des Sitzes in 
Positionen ohne ISOFIX immer möglich, wenn die 
ISOFIX-Konnektoren verstaut sind. Im Zweifelsfall 
wenden Sie sich bitte an Swandoo oder Ihren 
Händler. Die aktuelle Fahrzeugliste finden Sie auf 
unserer Website.

In einigen Fahrzeugen ist der Kopfraum auf den 
Rücksitzen begrenzt. Wenn Sie Charlie in diesen 
Fahrzeugen mit den ISOFIX-Armen befestigen, 
kann es sein, dass Sie den Kindersitz nicht bis zu 
einer Körpergröße von 1,50m verwenden können. 

FAHRZEUG-KOMPATIBILITÄTSLISTE
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Dies kann z.B. der Fall sein, wenn die Kopfstütze 
gegen die C-Säule des Fahrzeugs stößt.  
Bitte beachten Sie die in der Fahrzeugkompatibili-
tätsliste angegebenen Höhen. 

Wenn ein Fahrzeug mit * gekennzeichnet ist, 
kann der Platz für den Kopf bei bestimmten 
Modellen dieses Fahrzeugs auf eine Körpergröße 
von 1,35m begrenzt sein. Neuere Modellände-
rungen sind möglicherweise nicht aufgeführt, da 
Modelländerungen nur erwähnt werden, wenn die 
Sitzpositionen geändert werden.


