
Montage Kunststoffbremse / Installation plastic brake / Montage des freins en plastique / Montaggio dei freini plastica

Montage Ziehschnur / Installation Tow Rope / Montage de la corde / Montaggio della corda

AlpenSpider – Benutzerhinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Bedienhinweise sorgfältig durch und bewahren sie diese 
auf, um sie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu Rate ziehen zu können. Schlitten nicht zur alleinigen Nutzung 
durch Kinder unter 3 Jahren geeignet, weil Kleinkinder nicht in der Lage sind den Schlitten zu kontrollieren, 
bzw. zu lenken und bremsen (lange Ziehschnur = Erdrosselungsgefahr). Verwendung nur unter Aufsicht von 
Erwachsenen!
•Der Schlitten kann mit Hilfe der seitlichen Brems- / Lenkhebel gesteuert, bzw. gebremst werden. 
•Die einseitige Betätigung eines Hebels löst eine Lenkbewegung aus (rechter Hebel = Lenkbewegung nach rechts, 

linker Hebel = Lenkbewegung nach links), zum Bremsen beide Hebel gleichzeitig betätigen.
•Zur Montage der Brems-/Lenkhebel folgen Sie bitte den Bildhinweisen. 
•Die Montage der Lenk-/Bremshebel muss durch einen Erwachsenen erfolgen, bzw. durch einen Erwachsenen 

kontrolliert werden. 
•Dieses Produkt ist für den Gebrauch auf Schneeoberflächen und sollte nicht auf anderen Oberflächen 

incl. Eis benutzt werden. •Nicht hinter motorisierten Fahrzeugen herziehen. 
•Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen, durch Eisrinnen fahren und auf andere Personen Rücksicht 

nehmen und auf Hindernisse, wie Steine, Bäume usw. achten! 
•Nicht mit lose hängenden Kleidungsstücken fahren, es besteht Erdrosselungsgefahr. 
•Trainieren Sie mit dem Kind das Lenken, Bremsen und die Koordination. 
•Der Abhang sollte frei von Bäumen, Steinen oder sonstigen Hindernissen sein. 
•Der Rodelberg darf niemals einen befahrenen Weg oder eine Strasse kreuzen oder an Solchen enden. 
• Allzu steile Abhänge meiden. •Es ist zu beachten, dass hohe Geschwindigkeiten, sowie harte und eisige Unterlagen 

das Lenk- und Bremsvermögen beeinträchtigen. •Keine Veränderungen am Produkt vornehmen, die die Sicherheit 
beeinflussen! •Geeignetes Schutzausrüstung, wie Sicherheitshelm, robuste Kleidung, Handschuhe und Schuhwerk mit 
griffiger Sohle werden empfohlen. •Keine Wartung erforderlich, der Schlitten kann mit handelsüblichen Kunststoffreinigern 
und mit einen feuchten Tuch gereinigt werden. •Maximale TÜV geprüfte Belastung: 50 kg.

•Wenn Sie die Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

AlpenSpider – Hints for Use
Please read the following safety- and user instructions carefully and keep them in order to be able to 
consult them, if necessary at a later time. The sled is not suitable for use by children on their own under the age 
of three as toddlers are unable to control the sled. i.e. to steer and/or brake it (long rope = danger of s
trangulation). Only use under adult supervision!
•The sledge can be steered and stopped by pulling the 2 levers on the right and left side (pulling the right-handed lever 

gives right direction to the sledge, pulling the left-sided lever gives left direction to the sledge), for braking both levers have 
to be pulled at the same time. 

•For the assembling of the brake and steering levers please follow the pictured instructions. 
The assembling of the levers has to be done / controlled by an adult. •This product is intended to be used on snow
surfaces and should not be used on any other surfaces including ice. •Do not pull behind any motorised vehicle 

•Only use on snow. •Do not use on jumps or icy runs. Watch out for other people and for obstacles such as stones, 
trees, etc.! •Do not use with loose articles of clothing; danger of strangulation. 

•Do not make any modifications that will risk the safety of the sledge.•Practice with the child steering, braking and coordination. 
•The slope should be free of trees, rocks or other obstacles. •The slope must not cross or end at a path used by traffic or a road. 
•Avoid using far-too steep slopes. Notice that high speed as well as hard and icy surfaces affect steering and braking abilities. 
•Appropriate safety equipment, s.a. helmet, rough shoes and clothing and gloves are recommended. 
•No maintenance necessary the sledge can be cleaned with usual detergents or soapy water. 
•TÜV approved maximum load: 50 kg.
•If you do not heed these instructions, you may compromise the safety of your child.

Service: IPV GmbH • EZetilstrasse 1 • D-35410 Hungen-Inheiden, Germany
Service Tel. Int. +49 180 5478000 (0,14 €/min) • (DE) 0180 5478000 (0,14 €/min – bei Anrufen aus dem Deutschen Festnetz, Anrufe aus dem Mobilfunk-
netz ggf. abweichend) • (IT) +39 030 7400 200 • (FR) 0450 709012 • Email: service@ipv-hungen.de • Web: www.alpengaudi.com
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