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I. Allgemeine Informationen

1.1 Vorwort

Sie haben sich für den Autokindersitz „ - “ entschieden und STARFIGHT NXT
bekommen hiermit ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus. Wir möchten 
Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken.

Damit Sie recht lange viel Freude mit diesem Produkt haben und es Ihnen hilft den 
Alltag zu erleichtern, überreichen wir Ihnen dieses Handbuch. Es zeigt Ihnen die 
korrekte und einfache Bedienung und die erforderliche Pflege und Wartung. Um 
Beschädigungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine 
optimale Nutzung zu ermöglichen, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden 
Anleitungen bzw. Hinweise. Ergeben sich darüber hinaus Fragen oder Probleme, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wir wünschen Ihnen eine 
problemlose Nutzung und hoffen, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen 
entsprechen.

Technische Änderungen zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Ausführung behalten wir uns vor.

Vor dem Einbau in Ihren  und der ersten  Nutzung bitten wir Sie im Speziellem PKW
die Einbauhinweise auf den Seiten 4 - 6 zu lesen und zu beachten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung am Produkt bleibt und somit 
für jeden Benutzer zur Verfügung steht.

Ihre  GmbHHERNIK

1.2 Zweckbestimmung & Indikation

Der -  wurde für den Transport von Kinder mit besonderen STARFIGHT NXT
Bedürfnissen in Kraftfahrzeugen entwickelt. Kinder mit schlechter Kopf- und 
Rumpfkontrolle (z. B. infantile Cerebralparese, Muskeldystrophie, Hypotonie) 
können mittels individuell positionierbarer Thoraxpelotten und spezieller Polster in 
deren Haltung unterstützt werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet 
werden kann. 

Durch wichtiges optionales Zubehör kann im einzelnen auf spezielle Aspekte 
eingegangen werden, z. B. auf die Sitzneigung, der Installation eines stabilen 
Abduktionskeiles oder einer Fußbank. Mehr dazu im Kapitel .IV
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I. Allgemeine Informationen

1.3 Hinweise

Der -  Behinderten-Kinderautositz besteht aus zwei Modulen:STARFIGHT NXT

1. Ein handelsüblicher Kinderautositz der Fa. Römer-Britax (bitte beachten Sie 
dazu die Gebrauchsanweisung des Herstellers).

2. Anpassungsmodul mit Zubehör, das die Möglichkeit bietet den Autositz 
entsprechend individuellen Bedürfnissen auszustatten. Dafür beachten Sie 
bitte die Gebrauchsanweisung der  GmbH.HERNIK

1.4 Konformitätserklärung

Die  GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Autokindersitz HERNIK
„ - “ mit den Grundlegenden Anforderungen (Anhang 1 der STARFIGHT NXT
Richtlinie 93/42 ) übereinstimmt. Das Produkt ist mit dem -Kennzeichen EWG CE
nach der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

1.5 Gewährleistungsbedingungen

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter 
den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt 
wird. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht 
vom Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

1.6 Service und Reparaturen
Service und Reparaturen am -  dürfen nur vom Fachhandel STARFIGHT NXT
durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zuständigen 
Fachhändler. Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschließlich Original-Ersatzteile.

1.7 Gebrauchsschulung
Der Autositz wird kompl. montiert geliefert. Bei Auslieferung weist der Fachhändler 
den Benutzer, unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanweisung, in den Gebrauch 
des Hilfsmittels ein. Der Fachhändler sollte gemeinsam mit dem Benutzer den 
Autositz in den  einbauen und falls vorhanden den Isofix-Adapter oder den PKW
Klemmbügel einstellen.
Wenn Sie den Autositz einbauen, fassen Sie ihn am besten mit der einen Hand 
vorne mittig, und mit der anderen seitlich oben an. Um eine optimale Sitzposition 
zu erreichen, ist es notwendig den Autositz individuell auf die Gegebenheiten des 
Kindes einzustellen. Dies sollte grundsätzlich vom Fachhändler erfolgen.
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I. Allgemeine Informationen

1.8 Sicherung durch den Dreipunktgurt des s (Gr. I)PKW
Damit die enormen Kräfte während eines Unfalls aufgenommen werden können, 
muß der -  laut  44/04 Gruppe I,  +  mit dem Dreipunktgurt STARFIGHT NXT ECE II III
des s gesichert werden. Eine -Anbindung allein ist nicht ausreichend!!! PKW ISOFIX

Die Fixierung als Gruppe I zeigen folgende Bilder:

• Seite 4 •

• Legen Sie den Beckengurt (11) in die hellroten 
Gurtführungen (12).

• Fassen etwa 80 cm des Diagonalgurtes (6) und des 
Beckengurtes (11) zusammen.

• Führen Sie den Autogurt von vorn durch die erste 
Gurtdurchführung (26) der Rückenlehne.

• Drehen Sie den Kindersitz etwas vom Autositz weg 
und führen Sie nun den Autogurt von hinten 
durch die zweite Gurtdurchführung (26) wieder 
nach vorn.

• Legen Sie den Diagonalgurt (6) und Beckengurt 
(11) auf der Seite des Auto-Gurtschlosses (10) in 
die Gurtführungen (12) ein. Rasten Sie die 
Schlosszunge im Auto-Gurtschloss (10) ein. !KLICK

• Ziehen Sie am Diagonalgurt (6) zunächst unten am 
Auto-Gurtschloss, um den Beckengurt (11) zu 
straffen.

• Halten Sie den Diagonalgurt (6) unten fest, und 
ziehen Sie dann oberhalb der Gurtdurchführung 
(26) den Diagonalgurt (6) nach vorn, um den losen 
Gurt durchzuziehen.

• Ziehen Sie nun kräftig oben am Diagonalgurt (6), 
um den ganzen Autogurt zu straffen.

HINWEIS: Zwingend auf einen Mindestabstand 
zwischen Rückbank des Kfz zur Beifahrerlehne 
von 60 cm achten!!!
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1.9 Anschnallen des Kindes
•Lockern Sie die Schultergurte (02)
•Öffnen Sie das Gurtschloss (15), indem Sie auf die rote 

Lasche drücken
• Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.
• Führen Sie die Schultergurte (02) über die Schultern 

Ihres Kindes.

Vorsicht! Schultergurte (02) nicht verdrehen oder 
vertauschen.

• Führen Sie die beiden Schlosszungen (16) zusammen 
und rasten Sie sie im Gurtschloss (15) hörbar ein. 
KLICK!

• Straffen Sie die Gurte, bis sie eng am Körper Ihres 
Kindes anliegen.  Die Hüftgurte (25) müssen Vorsicht!
so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres 
Kindes verlaufen.

Straffen der Gurte
• Ziehen Sie am Verstellgurt (17), bis das Gurtzeug 

gleichmäßig und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.

Vorsicht! Ziehen Sie den Verstellgurt (17) möglichst 
gerade heraus und nicht seitlich oder nach oben.

• Ziehen Sie die Schulterpolster (14) wieder nach 
unten.

• Ziehen Sie an den Schultergurten (02), um 
sicherzustellen, dass die Hüftgurte (25) straff sind und 
das Gurtzeug gleichmäßig anliegt.

• Ziehen Sie nochmals am Verstellgurt (17), bis das 
Gurtzeug gleichmäßig und eng am Körper Ihres 
Kindes anliegt.
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1.10 Sicherung durch den Dreipunktgurt des s (Gr. )PKW III
Damit die enormen Kräfte während eines Unfalls aufgenommen werden können, 
muß der -  laut  44/04 Gruppe I,  +  mit dem Dreipunktgurt STARFIGHT NXT ECE II III
des s gesichert werden. Eine -Anbindung allein ist nicht ausreichend!!! PKW ISOFIX

Die Fixierung als Gruppe  zeigen folgende Bilder:III

• Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz 
und lassen Sie Ihr Kind im Kindersitz Platz nehmen.

• Ziehen Sie den Autogurt heraus und führen Sie 
ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss (10).

 Gurt nicht verdrehen.Vorsicht!

• Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss 
(10) ein. !KLICK

• Legen Sie den Diagonalgurt (6) und den 
Beckengurt (11) auf der Seite des Auto-
Gurtschlosses (10) in die hellrote Gurtführung 
(12).

 Das Auto-Gurtschloss (10) darf nicht auf Vorsicht!
der hellroten Gurtführung (12) liegen.

• Legen Sie den Beckengurt (11) auf der anderen 
Seite ebenfalls in die hellrote Gurtführung (12).

 Der Beckengurt (11) muss auf beiden Vorsicht!
Seiten so tief wie möglich über die Leistenbeuge 
Ihres Kindes verlaufen.

• Führen Sie den Diagonalgurt (6) in den 
dunkelroten Gurthalter (7) der Kopfstütze (3) ein, 
bis er vollständig und unverdreht in Gurthalter (7) 
liegt.

• Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt (6) 
über das Schlüsselbein Ihres Kindes läuft und nicht 
am Hals anliegt.

HINWEIS: Zwingend darauf achten, dass der 
Mindestabstand zwischen Sitzfläche und 
Fahrzeugdach 90 cm eingehalten wird!
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II. Sicherheitshinweise

· Vor Benutzung sind die Bauteile auf einwandfreie Funktion und Zustand 

zu prüfen.

· Die Gebrauchsanweisung muss stets am Kinderautositz mitgeführt 

werden.                                     

· Die Sicherheit Ihres Kindes ist nur bei vorschriftsmäßigem Einbau des 

Sitzes und beim exakten Hineinsetzen und Fixieren des Kindes 

gewährleistet.

· Die Gurte müssen straff  und ohne Verdrehung angelegt werden.

· Der 3-Punkt Sicherheitsgurt ist durch die vorgesehenen Gurtführungen 

zu führen und soll den Sitz gespannt umschließen.

Überprüfen Sie bitte:

    A)   ob der Sicherheitsgurt sicher in der Gurtführung sitzt

    B)   ob die Gurtschlösser richtig eingerastet sind 

    C)   dass keine Textilien eingeklemmt sind

· Achten Sie darauf, dass keine festen Gegenstände z. B. Stifte, 

Gürtelschnallen usw. zwischen Kind und Sicherheitsgurt geraten. Dies 

könnte bei Unfällen zu Verletzungen führen.

· Erklären Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, gut gesichert zu sein und dass 

der Verlauf der Gurte nicht verändert, an den Gurten nicht gezogen und 

die Gurtschlösser nicht geöffnet werden dürfen.

· Nehmen Sie keine Veränderungen am Autositz vor, sonst gefährden Sie 

die Sicherheit Ihres Kindes.

· Der Autositz darf nicht durch bewegliche Teile im Auto oder durch Türen 

beschädigt werden.

· Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne Aufsicht im Kinderautositz.

· Informieren Sie auch Ihre Mitfahrer, wie Ihr Kind bei einem Unfall aus dem 

Sitz herausgenommen werden kann.

· Nach einem Unfall ist der gesamte Kinderautositz zu erneuern.
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• Ziehen Sie den Arretierbügel  an der 
Rückenlehne des Sitzes leicht weg, bis er sich 
von der Verzahnung löst. Bewegen Sie ihn 
zusammen mit der Kopfstütze  in die 
gewünschte Position. Lassen Sie den Bügel 
schließlich los, so dass er erneut einrasten 
kann - siehe Abb. 1.

 Befindet sich der Arretierbügel ACHTUNG:
bereits an der obersten Stelle und es wird 
dennoch mehr Rücken- bzw. Kopfstützenhöhe 
benötigt, sollte das -Kit nachgerüstet XL
werden oder ein größerer Autokindersitz 
gewählt werden!

• Nun muss noch das zweiteilige Rückenkissen 
angepasst werden. Lösen Sie die Verklettung 
zwischen dem vorderen Rückenkissen  und 
dem keilförmigen Ausgleichskissen , das sich 
dahinter befindet - siehe Abb. 2.

• Richten Sie das Rückenkissen  aus, achten 
Sie auf den korrekten Sitz der verbundenen 
Kopfstütze und schlagen Sie die Unterseite des 
Kissen um das keilförmige Ausgleichskissen .
Achten Sie darauf, dass sich keine Falten 
bilden und ein ebener Übergang geschaffen 
wird.

Herni

III. Höhenverstellung Kopfstütze
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Abb. 1

Abb. 6



Abb. 2
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IV XL. Installation des -Kits

• Das -Kit ermöglicht es Ihnen den XL
STARFIGHT NXT-  auch für größere Kinder 
(max. 1,20 m) zu verwenden. Wenn der 
Autositz nicht schon mit dem -Kit bestellt XL
wurde, kann er damit nachgerüstet werden. 

Das -Kit besteht aus:XL
 Rückenkissen lang, inkl. Kopfstütze
 Gurtoberteile, Paar

 Adapterplatte (nur bei Verwendung
    von Thoraxpelotten)

 Keilkissen, lang

• Entfernen Sie zunächst das bereits installierte 
Rückenkissen, inkl. des keilförmigen 
Ausgleichskissens.

• Lockern Sie die Gurte so weit wie möglich und 
hängen Sie die grauen Gurte aus dem Y-
Verbindungsteil aus (Abb. 2)

•Drücken Sie den Entriegelungsknopf (Abb. 3) 
und ziehen Sie das Y-Verbindungsteil an der 
Rückseite des Autositzes so weit nach oben 
wie möglich - bis der graue 25-mm-Gurt stoppt 
und nur noch wenige cm herausschaut.
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Abb. 2

Abb. 1 (Bestandteile)

Abb. 3
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Abb. 5

Abb. 4

Abb. 6

• Führen Sie die Gurtenden des Gurtoberteils  
durch die Öffnungen unterhalb der 
Kopfstütze (Abb. 4 + 5) und hängen Sie diese 
in dem Y-Verbindungsteil ein.
Das Y-Verbindungsteil  verbleibt an jener 
Stelle, wie auf Abb. 5 erkennbar.

 der 25-mm-Gurt an der ACHTUNG:
Vorderseite der Sitzfläche hat nun  KEINE
Funktion mehr. Bitte nicht mehr daran 
ziehen!!!

• Die zuvor ausgefädelten grauen Gurte 
müssen nun in die beiden Versteller  KORREKT
eingeführt werden - siehe Abb. 6. Beachten 
Sie bitte den Verlauf der Pfeile!

Die Länge des Schultergurtes kann dann 
mittels der beiden Versteller, die sich am Ende 
des Gurtoberteils befinden, verändert werden. 
Das Straffen wird durch das Ziehen an den 
Gurtenden erreicht. Für das Lösen wiederum 
muß der graue Knopf am Versteller gedrückt 
und am Schultergurt gezogen werden.

Der Gurt muß leicht und ohne übertriebenen 
Kraftaufwand zu bewegen sein. Ist dies nicht 
der Fall, wurde der Gurt falsch eingefädelt!!!
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IV XL. Installation des -Kits
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Abb. 8

Abb. 7

Abb. 9

• Wenn Thoraxpelotten vorhanden waren, muß 
nun noch die Adapterplatte  angebracht 
werden - siehe Abb. 7.
Dafür muß die Kopfstütze vollständig 
herausgezogen und zwei Streifen 
selbstklebendes Flauschband (im 
Lieferumfang; haftet an der Adapterplatte) an 
die rot markierte Stelle aufgeklebt werden.

Nun muß die bereits ursprünglich vorhandene 
Pelotten-Montageplatte  (quadratische 
Platte, ca. 20 x 20 cm) vom Autositz-Rücken 
entnommen und auf Höhe der soeben 
montierten Adapterplatte angeklettet werden 
- siehe Abb. 8.

Es bietet sich an nun auch die Thoraxpelotten 
 auf die für das Kind passende Höhe zu 
justieren - vorausgesetzt man hat zuvor Maß 
genommen.

• Unabhängig davon, ob Thoraxpelotten 
verbaut sind, oder nicht, muß jetzt das lange 
Keilkissen  an der Unterkante des Rückens 
angebracht werden - siehe Abb. 9.

• Der letzte Schritt ist das Einbauen des Rücken-
kissens lang , inkl. der Positionierung der 
Kopfstütze.
Die Thoraxpelotten durch die passenden 
Längsschlitze führen und danach den 
überschüssigen Teil des Kissens unten um das 
Keilkissen  herumschlagen. Darauf achten, 
dass es nicht zur Faltenbildung kommt.

• Im Anschluss
kann die Höhe
der Kopfstütze
mittels des grauen
Hebels  auf die
erforderliche
Höhe gebracht
werden.











Abb. 10
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V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.1 -AdapterISOFIX

Einbauhinweis:
1. Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Über-

gabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.

2. Öffnen Sie die Madenschrauben  links und rechts
und ziehen den Bügel nach hinten heraus.

3. Stellen Sie die Sitzschrägverstellung des Auto-
sitzes auf die benötigte Steigung ein und nutzen
sie so den gewonnen Freiraum zwischen diesem
und des Rückenpolsters des Autos. Schieben
Sie nun den -Adapter beidseitig nach hintenISOFIX
in Richtung der Rückenlehne, bis sie ein deutlich
hörbares Einrasten der beiden -Zungen ISOFIX 
in der -Halterung des Fahrzeugs ver-ISOFIX
nehmen (klick, klick).

4. Schieben Sie nun den Autositz gegen die Rücken-
lehne des Fahrzeuges, bis sich beide berühren
und ein wenig unter Spannung stehen. Dies ver-
hindert Vibrationen während der Fahrt.

5. Schließen sie jetzt die beiden Madenschrauben  
links und rechts. Zusätzlich müssen noch die
beiden -Zungen gegen unbeabsichtigtesISOFIX
Öffnen geschützt werden, weshalb beide Rändel-
schrauben  festgezogen werden müssen.

6. Stellen Sie durch eine beidseitige Zugprobe
sicher, dass beide -Zungen eingerastet sind.ISOFIX

Ausbauhinweis

1. Öffnen Sie die beiden Rändelschrauben .

2. Bewegen sie diese in Richtung des Autositzes
nach vorn, womit sie die Rasterverbindung des
Systems lösen. Eventuell ist es notwendig, den
federnden Druck der Polsterung auszugleichen,
damit sich die Rasterverbindung lösen kann.

3. Der Autositz kann nun aus dem Fahrzeug ent-
nommen werden.
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V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.2 Klemmbügel

Einbauhinweis:
1. Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Über-

gabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.

2. Öffnen Sie die Madenschrauben  links und rechts
und ziehen den Bügel nach hinten heraus.

3. Stellen Sie die Sitzschrägverstellung des Auto-
sitzes auf die benötigte Steigung ein und nutzen
sie so den gewonnen Freiraum zwischen diesem
und des Rückenpolsters des Autos. Schieben
Sie nun den Klemmbügel beidseitig nach hinten
in Richtung der Rückenlehne, bis sie in dem
Schlitz der -Rücken- und SitzpolsterungPKW
versinkt und dort fest sitzt.

4. Schieben Sie nun den Autositz gegen die Rücken-
lehne des Fahrzeuges, bis dieser plan anliegt.

5. Schließen sie jetzt die beiden Madenschrauben  
links und rechts.

6. Ob die Kröpfung des Bügel nach oben oder nach
unten gerichtet sein muß, hängt von der Kon-
struktion der jeweiligen -Sitze ab.PKW

Ausbauhinweis

1. Ziehen sie einfach den Autositz inkl. des Klemm-
bügels aus dem Schlitz der -Sitze heraus.PKW
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V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.3 Stütz- und Sicherheitspolster

Einbauhinweis:
1. Lassen sie sich den Einbau des Polsters bei Über

gabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.

2. Setzen sie das Stütz- und Sicherheitspolster  
auf den Autositz, nachdem sie ihr Kind 
hineingesetzt und angeschnallt haben.

3. Sichern sie das Polster mittels der mitgelieferten 
Klettgurte , die hinten am Rückenteil (Abb. 1: 
siehe rote Markierung) des Autositzes befestigt 
werden.

4. Die Arme ihres Kindes sollten auf dem Tisch auf-
liegen, was wiederum in vielen Fällen zu einer
aufrechteren Sitzposition führt, da so der Ober-
körper unterstützt wird.

5.4 Thoraxpelotten

1. Da die  GmbH den Korpus des -HERNIK STARFIGHT
NXTs nicht verletzten darf (bohren, schrauben), es 
uns jedoch enorm wichtig war Thoraxpelotten  
für Kinder mit schwacher Rumpfmuskulatur 
anzubieten, haben wir uns für eine Lösung 
entschieden, die mittels Klett für ausreichend 
Stabilität und zudem Flexibilität sorgt.

2. Um die Position der Pelotte zu ändern, muß diese 
zunächst vorsichtig durch leichtes Drehen von der 
Klettverbindung gelöst werden. Im Anschluss kann 
die Pelotte neu frei positioniert werden.
WICHTIG:
Für einen stabilen Sitz, sollte die Pelotte mit hohem 
Druck bei gleichzeitigem hin- und herdrehen an 
den Rücken des - s gepresst werden. STARFIGHT NXT
Dadurch entsteht eine festere Verzahnung der 
Klettelemente!
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Abb. 1



5.5 Abduktionskeil

1. Der Abduktionskeil  hilft Ihrem Kind einen vor-
bestimmten Abstand zwischen den Knien zu 
erreichen. Um den 5-Punkt-Gurt zu lösen bzw. zu 
spannen, sollte der Keil entnommen werden. 
Öffnen Sie dazu den Kippklemmhebel   und 
nehmen den Keil  nach oben ab.

2. Der Keil sollte wie im Bild gezeigt an der 
Sitzpolsterung anliegen. Die Tiefe des Keils kann 
jedoch angepasst werden. Dazu müssen beide 
Sechskantschrauben unter der Sitzfläche geöffnet 
und versetzt werden.

3. Der Keil sollte während der Fahrt stets verwendet 
werden, da sich sonst Ihr Kind an der 
vorstehenden Halterung verletzen könnte.

4. Der Hebel der Verschraubung kann durch 
leichtes nach vorn ziehen in dessen Position 
geändert werden, ohne dabei die Schraube zu 
bewegen. Achten Sie darauf, dass dieser nach 
oben und nicht zur Seite steht , da sonst die 
Waden ihres Kindes damit in Berührung kommen 
könnten.

5.6 Sitzschrägverstellung

1. Da durch die Verstellung des Sitzwinkels oft eine 
entspanntere Sitzposition für das Kind geschaffen 
werden kann, bieten wir mittels einer 
zusätzlichen Mechanik die Möglichkeit zur 
Veränderung des Sitzwinkels an.
Hierfür die beiden Verschraubungen  links und 
rechts öffnen und ein anderes Loch wählen. 
Danach bitte unbedingt wieder mit einer 
selbstsichernden Hutmutter fixieren.

2. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist hier
leider kein Schnellverschluss, z. B. mittels Lang-
loch und Schnellspannhebel möglich!

Herni

V. Verwendung des optionalen Zubehörs
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HINWEIS: 
Der Abduktionskeil darf erst 
bei Kindern ab 16 kg 
verwendet werden, da es 
bei kleineren Kindern 
während eines Unfalls zu 
Verletzungen kommen 
kann.



5.7 Fußbank / Fußstütze

1. Die Laschen  werden unterhalb der Sitz-
fläche des Autositzes mittels Madenschrauben an 
der Basisaufnahme fixiert, womit auch die Tiefe 
eingestellt werden kann.

2. Die Neigung der Haltestangen kann durch Öffnen 
der Schnellspannhebel  variiert werden. Dabei 
sollte darauf geachtet werden, dass sich die Hebel 
im Anschluss in einer Position befinden, die nicht
zu einer Verletzung führt!

3. Um die Höhe der Fußbank anzupassen müssen 
die Madenschrauben  links und rechts geöffnet 
werden. Nun kann die Höhe stufenlos gewählt 
werden. Danach bitte die Madenschrauben 
wieder anziehen.

5.8 Drehadapter

1. Um den täglichen Transfer ins Fahrzeug zu er
leichtern, empfiehlt sich unser Drehadapter, der
den Autositz um 90° nach außen schwenken
läßt. Technisch bedingt ist nur  DrehrichtungEINE
möglich. Ein späterer Wechsel in die andere
Richtung muß bei uns im Haus umgebaut wer-
den. Die Verwendung des -Adapters oderISOFIX
des Klemmbügels wird unbedingt empfohlen!

2. Um den Stuhl zu drehen, muß der Schnapper 
nach oben gezogen und der Stuhl gleichzeitig 
geschwenkt werden. Dabei bleibt die optionale 
Fußbank stehen, um Kollisionen mit dem 
Beifahrersitz und der B-Säule zu vermeiden. 
Achten Sie bei der Drehung auf die Beine Ihres 
Kindes!

3. Nach erfolgtem Transfer den -  STARFIGHT NXT
einfach wieder in die Ausgangsposition 
zurückdrehen und auf das „Klack“ achten, bei dem 
die Edelstahlzunge  wieder in den Schnapper 
einrastet.

Herni

V. Verwendung des optionalen Zubehörs
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VI. Garantie

HERNIK-Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach 
strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise Grund zur 
Beanstandung haben, so garantiert die  GmbH entsprechend den HERNIK
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach Lieferung.

 • 24 Monate auf alle festen Bauteile

 • 12 Monate auf alle beweglichen Teile

Für Teile, die nicht von uns gefertigt wurden, verweisen wir auf die 
Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers ( - ).RÖMER BRITAX

Für Sonderanfertigungen kann keine Garantie übernommen werden, soweit diese 
sich nicht aus Fertigungs- oder Materialfehlern begründet. Hier wird Ersatz des zu 
beanstandenden Produktes 12 Monate gewährt.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, dass das Gerät 
ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung, verwendet wurde.

Bei konstruktiven Veränderungen, Nacharbeiten oder unsachgemäßen 
Instandsetzungen ohne vorherige Abstimmung mit der  GmbH entfällt der HERNIK
Garantieanspruch.

Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtgrund, insbesondere 
auf Ersatz eines  mittelbaren oder unmittelbaren Schadens sind ausgeschlossen.  

Auf der Rückseite finden Sie folgende Kennzeichnung:
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VII. Kennzeichnung

Partenhauserweg 14 • 81369 München • Germany

Serien-Nr.: SL-20XX-XXXX

STARFIGHT-NXT (36 kg)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!

Herni GmbH

Rückhalteeinrichtung f. spez. Anforderungen „S“
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VIII. Wartung & Pflege
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1. Alle 8 Wochen die Schraubverbindungen auf Festsitz 
prüfen und gegebenenfalls nachziehen.

2. Regelmäßig mit trockenem Tuch reinigen,
bei starker Verschmutzung sollte die Reinigung
mit einem milden Haushaltsreiniger erfolgen

3. :Abnehmen des Bezugs

• Öffnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster (23) 
und nehmen Sie es ab.

• Öffnen Sie die Druckknöpfe (05) links und rechts am 
Bezug der Rückenlehne (29) und der Kopfstütze (03).

• Hängen Sie die Bezugskante und die Gummischlaufen 
unter dem Rand des Kindersitzes aus.

• Nehmen Sie den Bezug der Kopfstütze (03) ab.
• Gurtschloss (15) aus dem Bezug ausfädeln.
• Gummischlaufen des Bezuges am Becherhalter (04) 

aushängen.

IX. Technische Daten

Standard-Ausstattung:
• 5-Punkt-Gurt mit gepolstertem • zweiteiliges Rückenpolster

 Gurtschlosspolster (höhenverstellbar!)  vollständig abnehmbar!)
und Gurtschonern

• mehrfache Verstellung des Rückenteils • Seitenaufprallschutz durch große
 bzw. der Kopfstütze  Seitenwangen

• exklusives Belüftungssystem • Bezug abnehm- und waschbar bei
  30°C
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HERNIK GmbH
Auf der Gröb 2 c

83064 Raubling • Germany

+49 8035-9580448 • +49 8035-9580446  
   info@hernik.de •  www.hernik.de


