
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wenn Sie einen Bergsteiger Kinderwagen wieder an uns zurücksenden möchten,
kontaktieren Sie unseren Kundensupport unter: 

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

Nachdem Sie eine Rückmeldung von unseren Kundensupport erhalten haben, ver-
packen Sie anschließend den Kinderwagen genau nach dieser Anleitung. Nur so 
ist sichergestellt, dass der Kinderwagen ordnungsgemäß und unbeschadet bei uns 
eintrifft und wir gegebenenfalls eine Rückerstattung durchführen können. Kinder-
wagen können nur zurückgenommen werden, wenn sie keine Gebrauchsspuren 
aufweisen und 100% sauber / gereinigt sind. Bitte beachten Sie, dass Rücksendun-
gen bei uns gebündelt angeliefert werden. Eine Rücksendung kann somit bis zu 10 
Werktage in Anspruch nehmen.

Verpackungshinweise für den Rückversand

1. Alle Teile ausbreiten

Legen Sie alle Teile nebeneinander aus,
sodass Sie alle Teile zur Hand haben.
Als Grundlage für die Verpackung be-
nötigen Sie die Babywanne. Nehmen Sie 
diese als erstes zur Hand.



2. Einkaufskorb und die Babyschale in die Babywanne legen

Falten Sie den Einkaufskorb zusammen 
und stellen Sie ihn links in die Babywan-
ne. Anschließend nehmen Sie die Baby-
schale und legen Sie diese mit dem Bo-
den nach links neben den Einkaufskorb in 
die Babywanne.

3. Wickeltasche in die Babywanne legen

Nun nehmen Sie die Wickeltasche, falten 
sie ordentlich zusammen und legen Sie 
diese oben links in die Babywanne.

4. Alle Bezüge aufeinanderlegen

Legen Sie nach der Größe
den Sportwagenfußsack,
den Babywannenfußsack,
den Babyschalenfußsack,
das Babyschalenverdeck
und den Buggybügel aufeinander.



5. Alle Bezüge zu einem Bündel zusammenrollen

Rollen Sie nun alle Teile zusammen, 
sodass ein Bündel entsteht.

6. Das Bündel der Bezüge in die Babywanne legen

Nun legen Sie dieses Bündel rechts neben
die Babyschale, welche sich bereits in der
Babywanne befindet.

7. Den Sportwagenaufsatz flach ausrichten

Nehmen Sie anschließend den
Sportwagenaufsatz zur Hand und stellen 
Sie die Rückenlehen sowie die Fußstütze 
in eine flache Position.



8. Den flachen Sportwagenaufsatz auf die Babywanne legen

Den flachen Sportwagenaufsatz legen Sie
nun verkehrt herum auf die Babywanne.

9. Das Bündel nun in die Tüte schieben

Nun haben Sie die Babywanne inkl. allen
Einzelteilen in einem Bündel und oben als
Abschluss den Sportwagenaufsatz.
Schieben Sie dieses Bündel mit der
Kopfseite zuerst in die Tüte und schließen
Sie die Tüte mit einem Kabelbinder oder
Band.

10. Bündel in einen Karton / Gestell in einen zweiten Karton

Verpacken Sie zum Abschluss die Tüte 
mit dem Bündel in einen Karton. Das Ge-
stell inkl. der Räder packen Sie zuerst
in eine weitere Tüte und diese dann in
einen zweiten Karton. Verschließen Sie 
beide Kartonagen und kleben Sie diesen 
mit ausreichend Paketband zu.

Vielen Dank!


