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VIELEN DANK 
Mit dem Kauf des GESSLEIN haben Sie sich 
für einen hochwertigen Kinderwagen ent-
schieden, der Ihnen hilft das Unterwegssein 
mit Kind aktiv und angenehm zu gestalten. 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und viel 
Freude mit Ihrem neuen Kinderwagen
Unsere Produkte begleiten Ihr Baby vom 
ersten Tag an, erleichtern Ihrer Familie den 
Start in einen neuen und spannenden Alltag 
und wachsen mit Ihrem Kind und seinen 
Bedürfnissen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden und ganz 
besonders das Wohl der Kleinsten stehen 
bei GESSLEIN stets im Mittelpunkt.
Unsere Kinderwagen zeichnen sich daher 
durch modernes Design, innovative Technik 
und hochwertige Materialien aus.
Alle unsere Textilien sind schadstoffgeprüft 
und werden aufwendig von Hand genäht.
Unsere Kinderwagen sind nach den 
strengen Sicherheitsanforderungen der  
EN 1888-1:2018 / EN 1466:2014 hergestellt 
und gewährleisten Ihnen einen sicheren und 
komfortablen Transport Ihres Kindes.  

WARNHINWEISE
 
Bevor Sie den GESSLEIN erstmalig benut-
zen, lesen Sie bitte unbedingt diese Anlei-
tung durch.
Wichtig – Bewahren Sie diese Gebrauchs- 
anleitung für späteres nachlesen gut auf.
Wenn Sie sich nicht an die Anweisungen 
halten, kann die Sicherheit Ihres Kindes 
ernsthaft gefährdet sein.
Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt
Um die Erstickungsgefahr bei Säuglingen 
und Kleinkindern zu vermeiden, entfernen 
und entsorgen Sie bitte umgehend alle Plas-
tikhüllen, Anhänger und Verpackungen.
Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass 
alle Verriegelungen eingerastet sind.
Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim 
Aufklappen und Zusammenklappen des Wa-
gens außer Reichweite ist, um Verletzungen 
zu vermeiden.
Lass Sie das Kind nicht mit dem Produkt 
spielen

Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem
STRANGULATIONSGEFAHR: Lassen Sie Ihr 
Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwa-
gen/in der Babyschale, wenn die Gurte lose 
oder offen sind. Ihr Kind könnte sich daran 
strangulieren. Stellen Sie außerdem sicher, 
dass sich keine Gegenstände mit Bändern 
oder Schnüren (z.B. Mützen, Schnuller, Mobi-
le) in Reichweite Ihres Kindes befinden.
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, 
dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sit-
zeinheit oder die Befestigungselemente des 
Autositzes korrekt eingerastet sind.
Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder 
Skaten geeignet.

WARNHINWEISE BABYWANNE UND  
TRAGETASCHE
Dieses Produkt ist für ein Kind geeignet, das 
nicht selbstständig sitzen, sich herumdrehen 
und sich nicht auf seine Hände und Knie  
hochstemmen kann. Maximales Gewicht  
des Kindes: 9 kg.
Stellen Sie die Babywanne oder Tragetasche 
bitte nur auf einem festen, waagerechten 
und trockenen Untergrund ab.
Lassen Sie andere Kinder nicht unbeauf-
sichtigt in der Nähe der Tragetasche oder 
Babywanne spielen.
Verwenden Sie die Babywanne oder Trageta-
sche nicht, wenn Teile gebrochen oder  
eingerissen sind oder fehlen.
Lassen Sie keine flexiblen Tragegriffe im  
Kinderwagenaufsatz liegen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG! - allgemeine Informationen
Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer 
Verantwortung.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den 
ordnungsgemäßen Zustand Ihres GESSLEIN.
Benutzen Sie Ihn bitte nicht, wenn irgendein 
Teil gebrochen bzw. gerissen ist oder fehlt.
Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewähr-
leisten, sollten alle beschädigten oder 
abgenutzten Teile unverzüglich repariert 
werden, bevor Sie den Kinderwagen wieder 
in Gebrauch nehmen.
Für den GESSLEIN bieten wir entsprechen-
de Ersatzteile und Accessoires an.
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Verwenden Sie bitte ausschließlich diese  
Originalteile oder Produkte, die GESSLEIN 
ausdrücklich für den Gebrauch mit GESS-
LEIN zugelassen hat.
Bei der Verwendung nicht explizit zugelasse-
ner Produkte kann ein Sicherheitsrisiko nicht  
ausgeschlossen werden.
GESSLEIN ist ausschließlich für ein Kind 
vorgesehen - transportieren Sie niemals 
mehrere Kinder gleichzeitig im bzw. mit dem 
Kinderwagen.
Wenn Sie den Kinderwagen abstellen, betäti-
gen Sie bitte immer die Bremse und kontrol-
lieren Sie, dass diese sicher eingerastet ist.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bremse 
immer festgestellt ist, wenn Sie Ihr Kind aus 
dem Wagen herausnehmen oder es hinein-
setzen.
Stellen Sie den Kinderwagen möglichst nicht 
am Hang ab.
Achten Sie besonders in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln darauf, dass der Kinderwagen 
sicher steht
Wenn Sie mit GESSLEIN Treppen passieren,  
rollen Sie den Wagen bitte langsam und  
schonend über die Stufen ab.
Benutzen Sie den Kinderwagen bitte nicht 
auf Rolltreppen.
Legen Sie niemals Gegenstände auf dem 
Verdeck ab.
Wenn Sie den Wagen über Hindernisse (z.B. 
Treppen) tragen, kontrollieren Sie bitte, dass 
sich keine der Verriegelungen löst
Achten Sie bitte darauf, dass sich Ihr Kind 
beim Verstellen einzelner Positionen nicht in 
Reichweite beweglicher Teile befindet
Durch zu schwere Beladung, unsachgemä-
ßes zusammenklappen oder die Verwen-
dung von nicht zugelassenem Zubehör kann 
Ihr GESSLEIN beschädigt werden.
Autokindersitze, die in Verbindung mit einem 
Fahrgestell verwendet werden, ersetzten 
weder eine Wiege noch ein Kinderbett. Sollte 
Ihr Kind Schlaf benötigen, sollte es dafür in 
einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine 
geeignete Wiege oder ein geeignetes Bett 
gelegt werden.
Zum Schlafen legen Sie Ihr Kind bitte in 
einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine 
geeignete Wiege oder ein Kinderbett

ACHTUNG! - empfohlene Gewichte und 
Größen
GESSLEIN kann- In Kombination mit Wanne, 
Tragetasche oder Gruppe 0 Anschnallgurt - 
ab Geburt bis zu einem Alter von 36 Mona-
ten genutzt werden.
Das Maximalgewicht des Kindes für Wanne 
und Tragetasche beträgt 9 kg (20 lbs).
Die Sitzeinheit eignet sich für Kleinkinder 
von 0 bis 36 Monaten (15 kg/33 lbs) und bis 
zu einer Größe von 102 cm (40 in).
Das Höchstgewicht für den Gestellkorb 
beträgt 4 kg (8.8 lbs).
Wenn das vom Hersteller empfohlene Last-
gewicht überschritten wird, ist die Stabilität 
des Kinderwagens nicht mehr gewährleistet.
Alle am am Schieber und/oder an der 
Rückseite der Rückenlehne und/oder an 
den Seiten des Wagens angebrachte Lasten 
beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwa-
gens.
ACHTUNG! - Informationen beim Verwenden 
des Liegeaufsatzes (Wanne oder Tragetasche)
Beachten Sie die Risiken, die von offenem 
Feuer und anderen Hitzequellen wie elek-
trischen Heizgeräten, Gasflammen usw. 
ausgehen, wenn sich diese in unmittelbarer 
Nähe des Liegeaufsatzes befinden.
Verwenden Sie bitte ausschließlich die von 
GESSLEIN mitgelieferte Matratzenunterlage 
und kein anderes Produkt.
Prüfen Sie die Griffe und den Boden regel-
mäßig auf Beschädigungen und Abnut-
zungserscheinungen
Stellen Sie bei der Wanne sicher, dass sich 
der Griff beim Tragen oder Anheben in der 
richtigen (=senkrechten) Nutzungsstellung 
befindet
Stellen Sie Wanne oder Tragetasche niemals 
auf einem Ständer ab.

PFLEGE / WARTUNG

Durch den täglichen Gebrauch auf staubigen, 
matschigen oder verschneiten Straßen und 
Feldwegen wird Ihr Kinderwagen stark bean-
sprucht und natürlich auch verschmutzt.
Bei einem hochwertigen Kinderwagen wie 
dem GESSLEIN sind Pflege und Wartung 
besonders wichtig, damit die einzelnen 
Bestandteile stets einwandfrei funktionieren.
Wenn Sie die nachfolgenden Pflegetipps und 



-anweisungen befolgen, werden Sie lange 
Zeit Freude an Ihrem GESSLEIN haben!

Allgemeine Hinweise
Setzen Sie Ihren GESSLEIN bitte nie über 
längere Zeit dem prallen Sonnenlicht aus. 
Da jeder Stoff in einem gewissen Maße 
ausbleicht, könnte sich sonst die  
ursprüngliche Farbe der Textilien verändern.
Verwenden Sie bei Regen oder Schneefall 
immer den Regenschutz.
Um Schimmelbildung zu vermeiden, bewah-
ren Sie den Wagen nie an feuchten Orten 
auf.
Achten Sie darauf, dass der Wagen nach 
dem Gebrauch und vor dem Aufbewahren 
immer vollständig getrocknet wird.
Sollte Ihr Kinderwagen mit Salz in Berührung 
gekommen sein (z.B. am Meer oder auf ge-
streuten Gehwegen), spülen Sie das Gestell 
bitte unbedingt ab und trocknen es anschlie-
ßend sorgfältig.
Achten Sie bei Transport oder Aufbewah-
rung bitte darauf, dass die empfindliche 
Oberfläche Ihres GESSLEIN nicht beschädigt 
wird.
Kratzer, die nach dem Kauf auftreten, stellen 
keinen Reklamationsgrund dar.

Pflege und Wartung der Räder
Nehmen Sie die Räder bitte regelmäßig ab 
und reinigen Sie diese mit einer Bürste und 
Wasser.
Schmieren Sie die Kugellager und Achsen 
danach mit einem geeigneten Fett.
Behandeln Sie die Abdeckkappen der Vor-
derräder sowie jegliche Metallteile nach dem 
Reinigen und vor Wintereinbruch mit einem 
Korrosionsschutzmittel.
Um Quietschgeräusche zu vermeiden, 
schmieren Sie die kleinen Federn an Vorder- 
und Hinterachse ebenfalls regelmäßig.

Pflege und Wartung des Gestells
Reinigen Sie die mechanischen Teile des 
Gestells mit einer weichen Bürste. Wenn Sie 
den Schmutz entfernen, bürsten Sie bitte 
immer von den Scharniergelenken weg.
Wischen Sie den Schiebegriff einfach mit 
einem feuchten Tuch ab.
Kontrollieren Sie bitte regelmäßig, ob alle 

Schrauben und Nieten festgezogen und 
intakt sind.
Fetten Sie alle Gelenke und Achsen regel-
mäßig mit einem geeigneten Schmiermittel 
nach.
Überprüfen Sie bitte regelmäßig sämtliche 
Verschleißteile und tauschen Sie diese bei 
Bedarf aus.
Behandeln Sie alle Niet- oder Schrauben-
köpfe sowie sämtliche Metallteile nach dem 
Reinigen und vor Wintereinbruch mit einem 
Korrosionsschutzmittel.

Pflege der Stoffteile
Sie können den Sitzbezug sowie das Ver-
deck des GESSLEIN abnehmen und in der 
Maschine waschen.
Schrauben Sie vor dem Waschen des Ver-
decks die Verdeckhalterung ab und entfer-
nen Sie das Gestänge.
Wenn Sie die Kinderwagenstoffe waschen, 
achten Sie bitte auf eine maximale Wascht-
emperatur von 30° C/85° F (Kaltwäsche) 
und verwenden Sie ausschließlich Fein-
waschmittel.
Sie dürfen die Textilien nicht bleichen, 
schleudern, bügeln oder chemisch reinigen.
Bitte waschen Sie die Stoffteile des Kinder-
wagens Immer separat.
Legen Sie die nassen oder feuchten Stofftei-
le bitte nicht in die pralle Sonne.
Trocknen sie die Stoffteile am besten im 
aufgespannten Zustand in einem luftigen 
und trockenen Raum.

GARANTIE

Als Hersteller - GESSLEIN GmbH - mit 
Hauptgeschäftssitz in Redwitz (im Folgen-
den „GESSLEIN“ genannt) gewähren wir 
für den GESSLEIN (im Folgenden „Produkt“ 
genannt) eine Garantie unter nachstehenden 
Bedingungen:
Die Garantiezeit beträgt vom Kaufdatum an 
24 Monate.
Diese Garantie ist weltweit gültig, außer in 
den Vereinigten Staaten von Amerika und in 
Kanada.
Die Garantie gewährleistet eine Reparatur, 
aber ausdrücklich nicht den Austausch oder 
die Rückgabemöglichkeit des Produkts.



GESSLEIN trägt die Transportkosten und das 
Transportrisiko vom und bis zum Fachhänd-
ler, bei dem das Produkt erworben wurde 
(im Folgenden „der Fachhändler“ genannt), 
vorausgesetzt, die Reparatur ist von der 
Garantie gedeckt.
Die Garantie kann nur geltend gemacht wer-
den, wenn GESSLEIN – neben dem fehler-
haften Produkt – Folgendes erhalten hat:
- eine Kopie der Kaufquittung mit Kaufdatum 
sowie
- eine deutliche Beschreibung der Beanstan-
dungen.
Die Garantie ist nicht übertragbar und kann 
daher nur vom Erstbesitzer geltend gemacht 
werden.
Die Garantie hat keinen Einfluss auf Ihnen 
eventuell zustehende, gesetzlich festgelegte 
Rechte, etwa das Recht, den Fachhдndler fьr 
Mдngel haftbar zu machen.
Kein Garantieanspruch besteht bei:
Veränderungen oder Reparaturen, die Sie 
selbst durchgeführt haben oder durchfüh-
ren haben lassen, ohne sich vorher von 
GESSLEIN oder vom Fachhändler hierfür 
eine schriftliche Genehmigung eingeholt zu 
haben
Schäden, die durch Nachlässigkeit oder 
durch einen Unfall und/oder durch eine an-
dere Anwendung oder Wartung als jene, die 
in der Bedienungsanleitung angegeben ist, 
entstanden sind
Produkten mit beschädigter oder entfernter 
Seriennummer
Schäden am Produkt durch normale Abnut-
zung
Gezogenen Fäden, sofern es sich um sicht-
bar gewebte Stoffe handelt
Aufgerauten Flächen oder Abrieb an bean-
spruchten Stellen (z.B. im Fußbereich)
Noppenbildung (Beseitigung wie bei Wollpul-
lovern durchKleiderbürste oder Noppenma-
schine)
Wasserrändern durch Reinigen oder Regen-
wetter
Ausbluten der Farben beim Waschen
Verblassen des Stoffes bei Sonneneinstrahlung
Farbunterschieden zwischen einzelnen  
Fertigungspartien (Zubehör sollte immer mit 
dem Wagen bestellt werden)
Verschleißteilen wie Rädern, Gelenken,Buch- 

sen, lose Nieten sowie Schraubverbindungen
Geräuschen aufgrund von fehlender Schmie-
rung
Jeglichen Schäden, die auf Missachtung der 
Gebrauchs- und Pflegeanleitung beruhen
Rostbildung aufgrund von fehlendem  
Korrosionsschutz
Wichtige Informationen
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 
Monaten vom Kaufdatum an.
Sollte ein Schaden auftreten, wenden Sie 
sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler.
Ist der Fachhändler nicht in der Lage, den 
Schaden zu reparieren, können Sie sich gern 
an GESSLEIN wenden.
Bewahren Sie Bedienungsanleitung und  
Kaufquittung bitte an einem sicheren Ort 
auf.
Um teure Reparaturen zu vermeiden raten 
wir Ihnen dringend nach einer Nutzungszeit 
von 6 Monaten einen Kundendienst durch-
führen zu lassen.
Informationen finden Sie unter  
www.gesslein.de.

Der Kinderwagen GESSLEIN ist ein  
Premium-Modell, bei dem wir höchsten Wert 
auf exklusive Materialien und eine hochwer-
tige Verarbeitung legen, um Ihnen und Ihrem 
Kind maximalen Komfort und Sicherheit zu  
gewährleisten.
Aus diesem Grund dürfen mit GESSLEIN nur 
Original-Zubehörteile und -Accessoires oder 
aber Produkte, die von uns ausdrücklich 
für GESSLEIN zugelassen sind, verwendet 
werden.
Sollten Sie ein Ersatzteil benötigen, wenden  
Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder  
bestellen Sie es direkt unter 
www.gesslein.de.
Unter service@gesslein.de können Sie uns 
jederzeit Ihre Fragen, Anregungen und  
Kommentare mitteilen.
Besuchen Sie auch unsere Website unter  
www.gesslein.de, um aktuelle Informationen 
zum GESSLEIN und unseren anderen 
Produkten zu erhalten.



THANK YOU!  

By purchasing Gesslein, you have chosen 
a quality , that will help you to make being 
underway with your child a comfortable 
and active experience. 
Thank you for placing your confidence in 
us. We hope you enjoy your new 
Our products accompany your baby from 
day one, let your family start off each day 
in a new and exciting way. They also grow 
with your child and their needs.
At GESSLEIN, we place great value on 
customer satisfaction and especially on 
the well-being of your little ones.
Our  features a modern design, innovative 
technology and are made from only the 
best materials.
All our fabrics are tested for harmful  
substances and are intricately hand sewn.
Our prams are manufactured according to 
the strict safety requirements of the  
EN 1888-1:2018 / EN 1466:2014 standard 
and guarantee safe and  
comfortable transport of your child. 

WARNING 
Please read these instructions carefully 
before using the Gesslein for the first 
time.
Important – Keep these instructions for 
future reference
Not following these instructions, can put 
your child’s safety at serious risk.Never 
leave the child unattended
Please remove and discard any plastic 
bags, tags and packaging immediately to 
avoid risk of choking to infants and young 
children.
Ensure that all the locking devices are 
engaged before use
To avoid injury ensure that the child is 
kept away when unfolding and folding this 
product.
Do not let the child play with this product
Always use the restraint system
RISK OF STRANGULATION: Never leave 
your child unattended in the pram/in the 
baby car seat when the harness is loose 

or open. Your child could be strangled by 
it. Also, make sure that no objects with 
ribbons or strings (e.g. caps, soothers, 
mobiles) are within your child’s reach.
Check that the pram body or seat unit or 
car seat attachment devices are correctly 
engaged before use
This product is not suitable for running or 
skating

WARNING FOR CARRYCOT AND CARRIER
This product is suitable for a child who  
cannot sit up unaided, roll over and cannot 
push itself up on its hands and knees.  
Maximum weight of the child: 9 kg
Place the carrycot or carrier on a firm,  
level and dry surface only.
Do not let other children play unattended 
near the carrier or carrycot.
Do not use the carrycot or carrier if parts 
are broken, torn or missing.
Do not leave flexible carrying handles insi-
de the prambody

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
ATTENTION! – General information
The safety of your child is your responsi-
bility.
Check that your Gesslein is in proper con-
dition before each use.
Please do not use it if any part is broken, 
torn or missing.
To ensure your child’s safety, all damaged 
or worn parts should be repaired immedia-
tely before using the pram again.
We offer a number of spare parts and 
accessories for the Gesslein.
Please use exclusively these original parts 
or products which GESSLEIN has express-
ly approved for use with Gesslein.
Safety risks cannot be excluded for use of 
products not explicitly approved.
Gesslein is intended for solely one child – 
never transport more than one child at the 
same time in or with the pram.
When parking the stroller, always use the 
brake and check that it is securely locked.
Please ensure that the brake is always 
engaged when you take your child out of or 
put it into the pram.
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Avoid parking the pram on a slope as 
much as possible.
Pay particular attention that the pram is 
secured when using public transport
When climbing stairs with the Gesslein, 
please roll the pram slowly and gently over 
the steps.
Please do not use the pram on escalators.
Never place anything on top of the canopy.
When carrying the pram over obstacles 
(e.g. stairs), please ensure that none of the 
lock devices become disengaged.
Please ensure that your child is not within 
reach of moving parts when adjusting the 
individual positions
Heavy loads, improper folding or the use 
of non-approved accessories can damage 
your Gesslein.
Child seats used in conjunction with a 
chassis, replace neither a cradle nor a cot. 
If your child needs sleep, it should be pla-
ced in a suitable carrycot, a suitable cradle 
or a suitable bed.
When putting your child to sleep, put it in 
a suitable carrycot, a suitable cradle or a 
crib.

ATTENTION! – Recommended weights 
and sizes
Gesslein can be used in combination with 
the carrycot, carrier or Group 0 harness 
from birth up to the age of 36 months.
The maximum weight of a child for the 
carrycot and carrier is 9 kg (20 lbs).
The seat unit is suitable for infants and 
toddlers 0 to 36 months (15 kg / 33 lbs) 
and up to a height of 102 cm (40 in).
The maximum weight for the frame basket 
is 4 kg (8.8 lbs).
Exceeding the manufacturer’s recommen-
ded load weight will no longer guarantee 
the stability of the pram.
All loads on the handlebar and/or on the 
back of the backrest and/or attached to 
the sides of the pram affect its stability.

ATTENTION! – Information on using the 
transporting attachments (carrycot or  
carrier)
Please pay attention to the risks posed by 
open fires and other sources of heat sour-

ces such as electric heaters, gas flames, 
etc. if they are in close proximity to the 
carrycot or carrier.
Be sure to use the mattress underlay sup-
plied by GESSLEIN and no other product.
Check the handles and the bottom regular-
ly for damage or wear and tear
Make sure the handle on the carrycot is  
always in the correct (=vertical) position of 
use when carrying or lifting the product.
Never place the carrycot or carrying case  
on a stand.

CARE/MAINTENANCE

Your pram will be subjected to heavy 
stress and also become soiled when used 
daily on dusty, muddy or snowy roads and 
paths.
Care and maintenance of a high-quality  
such as the Gesslein is particularly im-
portant so that the individual parts always 
function properly. 
By following the care tips and instructions 
below, you will have long enjoyment from 
your Gesslein!
General information
Never expose your Gesslein to prolonged 
direct sunlight out. 
As all types of fabric fade to a certain 
extent, the original colour of the textiles 
could change.
Always use the rain cover in case of rain or 
snow.
To prevent mould from growing, never 
store the pram in a damp spot.
Make sure that the pram is always comple-
tely dry after use and before storage.
Should your pram come into contact with 
salt (e.g. at sea or gritted walkways), plea-
se rinse off the chassis and dry it carefully 
afterwards.
Please ensure that the sensitive surface of 
your Gesslein does not become damaged 
during transport or storage.
Scratches which occur after the purchase 
do not constitute a reason for a complaint.
Care and maintenance of the wheels
Please remove the wheels regularly and 
clean them with a brush and water.
Lubricate the bearings and axles with a 



suitable lubricant afterwards.
Treat the caps on the front wheels as well 
as any metal parts after cleaning and before 
winter with an anti-corrosion agent.
To avoid squeaking, also lubricate the small 
springs on the front and rear axle regularly.

Care and maintenance of the chassis
Clean the mechanical parts of the chas-
sis with a soft brush. When removing dirt, 
always brush in the direction away from the 
hinge joints.
Simply wipe the handlebar with a damp 
cloth.
Please check regularly that all screws and 
rivets are tight and intact.
Lubricate all joints and axles regularly with a 
suitable lubricant.
Check all parts subject to wear and tear  
periodically and replace them if necessary.
Treat all rivet or screw heads as well as all  
metal parts after cleaning and before winter 
with an anti-corrosion agent.
Care of fabric parts
You can remove the seat cover and the 
canopy on the Gesslein and wash them in 
the washing machine.
Unscrew the canopy bracket and remove it 
from the support rods before washing.
When washing the fabric parts of the pram, 
please wash at a maximum temperature 
of 30 °C / 85 °F (cold wash) and use a mild 
detergent only.
Do not bleach the fabric, use the spin cycle, 
iron or dry clean.
Always wash the fabric parts on the pram 
separately.
Do not place the wet or damp fabric parts in 
direct sunlight.
It is best to dry the fabric parts whilst hung 
out in an airy and dry room.

GUARANTEE

As a manufacturer – GESSLEIN GmbH –  
based in Redwitz (hereinafter referred to as  
“GESSLEIN”), we provide (hereinafter refer-
red to as  
“Product”) a guarantee on Gesslein under 

the following conditions:
The warranty period is 24 months from the 
date of purchase.
This warranty is valid worldwide except in 
the United States and Canada.
The warranty guarantees repairs but ex-
pressly does not guarantee exchange or the 
right to return the product.
GESSLEIN bears the transport costs and 
risk of transportation from and to the 
specialist dealer where the product was 
purchased (hereinafter referred to as “the 
Dealer”), provided the repair is covered by 
the warranty.

Claims can only be made under the warran-
ty when GESSLEIN  
has received the defective product as well 
as the following:
- a copy of the sales receipt with purchase 
date including- 
- a clear description of the complaints.
The warranty is not transferable and can 
only be claimed by the original owner.
The warranty does not affect any possible 
rights entitled to you such as the right to 
hold the retailer liable for defects.
The following are not covered by the war-
ranty:
Changes or repairs that you have made 
yourself or have had performed without 
having previously obtained written authori-
sation from  
GESSLEIN or the dealer.
Damage caused by negligence or by an 
accident and/or by other use or service than 
those specified in the user manual.
Products with a damaged or removed serial 
number
Damages to the product resulting from 
normal wear and tear 
Drawn threads provided they clearly involve 
woven fabric. 
Roughened surfaces or abrasion to stres-
sed parts (for example in the foot area)
Formation of bobbles (removal such as 
with wool jumpers using a clothes brush or 
bobble remover)
Water stains due to cleaning or rainy we-
ather
Bleeding of colour from washing



Fading of fabric due to sunlight exposure
Colour differences between individual 
production batches (accessories should 
always be ordered with the pram)
Parts subject to wear and tear such as 
wheels, joints, connectors loose rivets and 
screw connectors
Noise due to lack of lubrication
Any damages based on disregard for the 
care and maintenance instructions
Rust formation due to lack of corrosion 
protection
Important information
This product has a warranty of 24 months 
from date of purchase.
Should any damage occur, please first 
contact your dealer.
If the dealer is unable to repair the damage 
you can feel free to contact GESSLEIN.
Retain the user manual and your sales 
receipt in a safe place.
To avoid costly repairs, we strongly advise 
you to have the pram serviced after 6 
months of use.
For information, please visit  
www.gesslein.de.
The  Gesslein is a premium model to which 
we attach great importance to exclusive 
materials and excellent craftsmanship, to 
ensure you and your child maximum com-
fort and safety.
For this reason, only original accessory 
parts and accessories or products which 
have been specifically authorised by us for 
Gesslein may be used with Gesslein.

Should you need a replacement part, plea-
se contact your dealer or order it directly 
from www.gesslein.de.
You can send us your queries, suggestions 
and comments at any time to  
service@gesslein.de

Visit our website at www.gesslein.de to  
receive current information on Gesslein 
and our other products.
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