
SICHERHEITSHINWEISE ZUR NUTZUNG IM FLUGZEUG 
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE ON AN AIRCRAFT
Privia, Guardia, Privia Evo
ECE-Gruppe 0+ (bis 13 kg) | ECE Group 0+ (up to 13 kg)

EINBAU
� Klappen Sie die Armlehnen des Flugzeug- 
 sitzes hoch

� Die Babyschale muss rückwärtsge- 
 richtet 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 

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



HINWEIS
Die Verwendung des Kindersitzes mit 
einem 2-Punkt-Gurt ist nur im Flugzeug 
zulässig. 

Informieren Sie sich bei Ihrer Fluggesell-
schaft über die Sicherheitsbedingungen  
bevor Sie den Kindersitz verwenden.

Der Kindersitz darf nur auf einem von 
der Fluggesellschaft freigegebenen  
Platz installiert werden.

Zu korrekten Sicherung Ihres Kindes im 
Kindersitz richten Sie sich bitte nach der 
Anleitung für die Verwendung im Fahr-
zeug, die Sie im Fach an der Rückseite 
des Kindersitzes finden.

Der Kindersitz muss während des ge-
samten 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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and technical changes.

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 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.

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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