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THE DESIGNER HIGH CHAIR KB105 
USAGE INSTRUCTIONS

Please Note:
This product is designed to be used by an 
infant or child capable of sitting upright and 
unassisted. Waist restraint strap should be 
buckled at all times when in use. 

Restraint Usage:
Has both ends of a functioning, non-frayed 
strap: buckle clicks when closed and strap is
attached to unit at both ends.

The waist restraint can be adjusted to make 
the strap tighter or looser. 

 WARNING: “Prevent serious 
injury or death from falls or sliding out.”

“Always secure child in the restraint.”

“Always keep child in view while in the high chair.
Never leave child unattended.”

 WARNING: “The child should 
be secured in the high chair at all times by the 
restraining system.”

“It is recommended that the high chair be used 
only by children capable of sitting upright and 
unassisted.”

 WARNING:“Do not use the high 
chair unless all components are correctly fitted and 
adjusted.”

You are responsible for the safe operation of this unit.
Inspection Criteria:
A properly maintained unit:

• Has both ends of a functioning, non-frayed 
strap: buckle clicks when closed and is 
attached at both ends on seat bottom. 

• Has a non-frayed crotch strap firmly 
attached to both the safety bar and seat 
bottom.  

• Has an intact warning label affixed to the 
seat back. (If damaged or unreadable, 
please replace.)

• All plastic parts firmly attached by provided 
hardware, and should be tightened as 
necessary. 

Maintenance:
Clean and sanitize regularly. The Designer 
High Chair can be cleaned as follows:

• Wipe down high chair with a soft rag using 
a non-abrasive cleaner.

• Power wash and dry with a soft towel.
• Cycle in a commercial dishwasher.

Important: DO NOT USE BLEACH on this 
product. May cause discoloration. Use of 
bleach on this product will void warranty. Do 
not use abrasive cleaners as they can scratch 
the product.

To order replacement parts call 888.733.3456 or 303.539.8300
or visit www.koalabear.com.
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DER DESIGNER-HOCHSTUHL KB105 
GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte beachten:
Dieses Produkt ist für Kinder vorgesehen, die 
ohne Unterstützung aufrecht sitzen können. 
Bei Verwendung immer den Taillengurt 
anlegen.

Verwendung des Gurtes:
Weist beide Verschlussteile und einen 
funktionierenden, nicht ausgefransten Gurt auf:
Gurtschloss klickt beim Einrasten und Gurt ist 
an beiden Seiten fest mit dem Produkt
verbunden.Der Taillengurt kann enger oder 
lockerer gestellt werden.

Sie sind für den sicheren Gebrauch die-
ses Produkts verantwortlich.

 WARNUNG: „Ernsthafte 
Verletzungen oder Tod durch Herausfallen oder 
Herausrutschen verhindern.“
„Das Kind immer mit dem Gurt anschnallen.“
„Das Kind im Hochstuhl nicht aus den Augen 
lassen.“
„Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.“

 WARNUNG: „Das Kind sollte im 
Hochstuhl immer mit dem Taillengurt angeschnallt 
sein.“
„Es wird empfohlen, den Hochstuhl nur für Kinder 
zu verwenden, die ohne Unterstützung aufrecht 
sitzen können.“

 WARNUNG:„Den Hochstuhl nicht 
benutzen, wenn die Komponenten nicht richtig 
zusammengebaut und eingestellt sind.“

Sicherheitsüberprüfung:
Ein ordnungsgemäß funktionierender Hochstuhl:
• Weist beide Verschlussteile eines 

funktionierenden, nicht ausgefransten Gurts auf: 
Das Gurtschloss klickt beim Einrasten und der 
Gurt ist an beiden Enden an der Unterseite des 
Sitzes befestigt.

• Hat einen nicht ausgefransten Schrittgurt, der 
fest an der Sicherheitsstange und der Unterseite 
des Sitzes angebracht ist.

• Ist mit einem intakten Warnaufkleber auf der 
Rückseite des Sitzes versehen. (Bitte ersetzen, 
wenn der Aufkleber beschädigt oder unleserlich 
ist.)

• Alle Kunststoffteile sind sicher mit dem 
mitgelieferten Befestigungsmaterial angebracht 
und sollten bei Bedarf festgezogen werden. 

Pflege:
Regelmäßig reinigen und desinfizieren. Der 
Designer-Hochstuhl kann folgendermaßen 
gereinigt werden:
• Den Hochstuhl mit einem weichen Tuch und 

nicht-scheuerndem Reinigungsmittel abwischen.
• Mit einem starken Wasserstrahl waschen und 

mit einem weichen Handtuch abtrocknen.
• In einer kommerziellen Spülmaschine waschen.

WICHTIG- KEIN BLEICHMITTEL: mit 
diesem Produkt verwenden. Dies könnte zu einer 
Verfärbung führen. Bei Gebrauch von Bleichmittel 
wird die Garantie dieses Produkts ungültig. Keine 
Scheuermittel verwenden, da diese das Produkt 
zerkratzen könnten.

Ersatzteilbestellung: +1-888-733-3456 (gebührenfrei in den USA) oder +1-303-
539-8300 oder unter www.koalabear.com.
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