
Montage- und Gebrauchsanleitung

Snow Comfort



Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Schlitten Snow Comfort 
aus der Classics Serie entschieden haben.

Der Snow Comfort ist ein Spezial-Schlitten für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. In das zweckmäßige, sportliche Design 
ist ein Rohrhalte- und Schubbügelsystem mit stabilem Seiten-
schutz integriert. Das erhöhte Rückenteil sowie die verstellbare 
Kopfstütze und Schiebevorrichtung sorgen für einen komfortab-
le Sitzgelegenheit. Zusätzlich ist der Sitz gefedert. Drei verstellba-
re Haltegurte sind über den gesamten Schlitten im Fuß-, Becken- 
und Oberschenkelbereich verteilt.

Zwei voneinander unabhängig wirkende Metallbremsen mit 
Steuer- und Bremsfunktion garantieren eine sichere Navigation 
im Schnee. Die Sitzfläche ist rutschfest und eingearbeitete Fuß-
ablagen sorgen für hervorragenden Halt. Der einklappbare, se-
parate Nachläufer gibt der Begleitperson volle Steuerkontrolle.

Der doppelwandige Kunststoffunterbau mit innenlaufenden 
Edelstahlkufen garantiert perfektes Gleiten im Schnee. Der Snow 
Comfort besteht aus hochwertigem kälte- und lichtbeständigen 
Kunststoff. 

Nachfolgend finden Sie die Montagehinweise. Sie benötigen ledig-
lich einen Schraubendreher. 

Belastbarkeit
Sitzfläche: 1 Person ab 6 Jahren, max. 80 kg (Nutzung sitzend)
Nachläufer: 1 Person ab 15 Jahren, max. 80 kg (Nutzung ste-
hend)

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
service@khw-geschwenda.de
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höhenverstellbare Kopfstütze rechte und linke Vorderbremse

Schlittendetails       

Standfläche für Begleitperson Bremse für Begleitperson

Fixiergurte für Körper und Füße eingehängte Standfläche 



Aufbau

• Entfernen Sie die zwei Blechschrauben an den Stützrohr-
enden am Rücksitz.

• Führen Sie den Schubbügel (vormontiert mit Kopfstütze) 
durch die dafür vorgesehenen Löcher des Rücksitzes in die 
Stützrohrenden und arretieren Sie diesen mit den Blech-
schrauben.

• Lösen Sie die Sterngriffmutter von der Halteschiene des 
Schubbügels.

• Schwenken Sie die Armbügel nach oben in die Halteschie-
ne und befestigen Sie diese mit der Schraube und der 
Sterngriffmutter.

• Befestigen Sie den Nachläufer mit dem mitgelieferten Fe-
derklappsplint.
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Warnhinweise

Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und be-
wahren Sie diese sorgfältig auf. Wenn Sie die Hinweise nicht be-
achten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtig werden.

• Benutzen Sie den Schlitten nur im Sinne des vom Herstellers 
vorgegebenen Verwendungszweckes.

• Die Montage darf ausschließlich nur von einem Erwachsenen 
durchgeführt werden.

• Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Lenkung und 
Bremsen funktionieren und dass die Schrauben sorgfältig fest-
gezogen wurden.

• Die  Gurte sind zu nutzen, wenn die Rodeleinheit gezogen wird. 
Bei Abfahrten sind die Gurte am Sitzteil zu fixieren. 

• Vor Fahrten ist das Bremssystem von der Begleitperson zu prü-
fen, sodass sich die Person, die sich auf der Sitzfläche befindet, 
der Handhabung bewusst ist und dieses betätigen kann.

• Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
• Selbstsichernde Muttern müssen nach einer Demontage durch 

Neue ersetzt werden.
• Klappschlitten sind nur durch verantwortliche Erwachsene zu-

sammenzubauen bzw. in Gebrauchsstellung zu bringen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Beschädigungen 

festgestellt wurden.
• Verwenden Sie nur originale Ersatzteile des Herstellers. Verfüg-

bare Ersatzteile finden Sie unter www.khw-ersatzteile.de.
• Säubern Sie den Schlitten mit umweltfreundlichen, keinesfalls 

aggressiven oder ätzenden Reinigungsmitteln.
• Lagern Sie den Schlitten luftig und trocken.

Gewährleistung für Material- oder Verarbeitungsmängel:
24 Monate ab Kaufdatum



Sicherheitsbestimmungen für Eltern und Kinder

Ihr Kind soll mit den Schlitten von KHW jede Menge Spaß im 
Schnee bei maximaler Sicherheit haben. Dies setzt eine sach-
gemäße Verwendung des Schlittens voraus.

• Beachten Sie unbedingt das Nutzungsalter, die maximale Be-
lastbarkeit und die Sitzanzahl.

• Achtung. Verwendung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!
• Der Snow Comfort ist nicht zur alleinigen Nutzung durch Kin-

der geeignet, da diese nicht in der Lage sind, den Schlitten zu 
kontrollieren bzw. zu lenken und zu bremsen.

• Achtung. Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen auf dem 
Schlitten ziehen. Strangulationsgefahr durch die Schnur!

• Trainieren Sie aktiv mit dem Kind das Lenken, Bremsen und die 
Koordination.

• Kontrollieren Sie vor Nutzung des Schlittens Lenkung und 
Bremse.

• Snow Comfort ist nur in der gesamten Einheit zu nutzen - ein 
Rückbau gefährdet die Sicherheit aller Nutzer.

• Tragen Sie geeignete Schutzkleidung: Helm, feste Schuhe, 
Handschuhe, ggf. Protektoren. Nicht mit lose hängenden Klei-
dungsstücken fahren - es besteht Erdrosselungsgefahr.

• Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen oder 
durch Eisrinnen fahren.

• Nehmen Sie auf andere Personen Rücksicht. 
• Die Rodelstrecke sollte nicht zu steil sowie frei von Hindernis-

sen wie Steinen, Bäumen, etc. sein.



• Der Rodelhang sollte niemals einen befahrenen Weg oder eine 
Straße kreuzen oder an einer solchen enden.

• Es ist zu beachten, dass  hohe Geschwindigkeiten sowie harte 
und eisige Unterlagen das Lenk- und Bremssystem stark be-
einträchtigen.

• Nicht von motorisierten Fahrzeugen ziehen lassen.
• Nutzen Sie die seitlichen Holme als Seitengriffe.
• Stellen Sie bei der Schlittenfahrt die Füße nicht in oder auf den 

Schlitten, sondern spreizen Sie sie seitlich nach vorn, um mit 
den Füßen bremsen und lenken zu können. Ausgenommen: 
Schlitten mit Lenkung und Bremse

• Bei Schlitten mit Lenkung und Bremse Füße nicht seitlich nach 
vorn spreizen, sondern in oder auf den Bob/Schlitten stellen, 
um mit den seitlichen Bremsen oder der Lenkeinheit das Ge-
fährt sicher bremsen und lenken zu können.

• Entfernen Sie nach der Nutzung des Schlittens Schnee- und 
Eisreste, bevor Sie diesen wegstellen.

• Montage-Gebrauchsanleitung ist zum Nachlesen der Ge-
brauchs und Sicherheitsbestimmungen aufzubewahren.

Die Verwendung des Schlittens erfolgt auf eigene Verantwor-
tung und  der Obliegenheit der Begleitperson beim Snow Com-
fort.
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KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH 
Alte Lage 1a · 99331 Geratal OT Geschwenda

Telefon  +49 3 62 05 -7 49-0
Telefax  +49 3 62 05 -7 49 34

info@khw-geschwenda.de
www.khw-geschwenda.de

#gemeinsamspurenhinterlassen 
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