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© Copyright 2020 Lan Unternehmen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geän-
dert werden. Lan Enterprises haftet nicht für technische Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Das gekaufte 
Produkt kann sich von dem in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Produkt unterscheiden.

Hallo

Der ZUMBA erfüllt folgende Standards:

� EN 1888 � ASTM � CPSIA� China Compulsory
Certification

Danke, dass Sie den ZOOPER ZUMBA gekauft haben.
 
Wir von ZOOPER helfen Eltern und Kindern die Welt zu entdecken.  
Unser Ziel ist es, eine Reise so sicher und angenehm wie möglich zu 
gestalten, die Welt erfahrbar zu machen und zur gleichen Zeit alle Mög-
lichkeiten anzubieten, um dies zu erreichen. 

Der ZOOPER ZUMBA wurde von unserem Design Team extra so  
konzipiert, dass er den Ansprüchen der Eltern und Kinder an einen 
einfachen, praktischen und zuverlässigen Kinderwagen in jeglicher  
Hinsicht gerecht wird. Eltern sind ständig in Bewegung. Deshalb haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Transport bequemer zu gestalten. 

Wir haben den ZOOPER ZUMBA so konzipiert, dass Sie keinen  
anderen Kinderwagen mehr nutzen möchten.
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Alle beschriebenen Teile Ihres ZUMBA & der Babytragewanne sind praktisch 
konzipiert. Diese Teile ermöglichen es Ihnen, den ZUMBA Ihren Ansprüchen 
anzupassen.

stabiler Aluminuimrahmen

verlängerbares
Sonnenverdeck

Schultergurt-Polster

Schrittgurt-Polster

Hinterradbremse

abnehmbarer PU-Leder
Sicherheitsbügel

8ʺ Vorderräder

Windschutz

Adapter

Einkaufskorb

Tragegriff

360º
schwenk- und 
feststellbare
Vorderräder

PU-Leder 
Schiebergriff

Kopfpolster

verstellbare Fußstütze

Räder mit 
Federung

Einstellknopf des  
Sonnenverdecks

entfernbare
Beinbedeckung

12“ Hinterräder

Das ist der ZUMBA 

verstellbares 
Sonnenverdeck
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Warnhinweise

01. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese für einen 
späteren Gebrauch auf. Die Sicherheit Ihres Kindes könnte gefährdet sein, falls  
Sie den Anweisungen nicht folgen.

02. Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen können zu schweren  
Verletzungen führen oder tödlich sein.

03. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
04. Benutzen Sie den ZUMBA nicht, falls irgendein Teil gebrochen, gerissen ist  

oder fehlt.
05. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen und Skaten geeignet.
06. Nehmen Sie den Kinderwagen nicht mit, wenn Sie Treppen oder einen Lift  

benutzen.
07. Der ZUMBA darf nicht als Spielzeug benutzt werden.
08. Wenn der ZUMBA aufgebaut wird, sollten sich Ihr Kind nicht in der Nähe von  

beweglichen Teilen befinden.
09. Stellen Sie immer die Bremsen fest, wenn Ihr Kind aus dem ZUMBA heraus- 

gehoben oder hineingesetzt wird.
10. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsfunktionen eingerastet sind, bevor Sie  

den Kinderwagen benutzen. 
11. Bringen Sie den ZUMBA nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen  

Hitzequellen. 
12. Bevor Sie den Kinderwagen benutzen, stellen Sie sicher, dass er ordnungs- 

gemäß aufgebaut ist und die Räder korrekt und sicher installiert wurden.
13. Das Benutzen von Zubehör, das nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen 

wurde, kann die Sicherheit gefährden.
14. Erlauben Sie niemals, dass mehr als ein Kind im Kinderwagen sitzt. 
15. Benutzen Sie keine Vorrichtungen, die es erlauben, dass ein zweites Kind im 

Kinderwagen Platz nimmt.
16. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht in der  

Nähe ist, wenn Sie das Produkt auseinander-  oder zusammenfalten. 
17. Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
18. Benutzen Sie immer die Sicherheitsgurte.
19. Stellen Sie die Rückenlehne für Neugeborene immer auf die niedrigste Position.
20. Die Schultergurte können entfernt und wieder montiert werden, um verschiedene 

Schulterhöhen einzustellen.

I. ALLGEMEIN



www.zooper.de7

01. Vermeiden Sie Verletzungen durch das Herausfallen oder -rutschen. Benutzen 
Sie immer den vorgesehenen Sicherheitsgurt.

02. Benutzen Sie immer den Schrittgurt zusammen mit dem Beckengurt. 
03. Stellen Sie sicher, dass die Feststellvorrichtungen der Sitzeinheit korrekt einge-

rastet sind, bevor Sie den Kinderwagen benutzen. 

III. SICHERUNG DES SITZES AUF DEM RAHMEN

01. Der ZUMBA ist ab 0 Monate geeignet und konzipiert für Kleinkinder bis 
36 Monate oder bis 15 kg. Die Babytragewanne ist geeignet für Kinder von
0-6 Monate oder bis zu 9 kg.

02. Max. Gewicht für den Korb unter dem Sitz ist 1 kg.
03. Max. Gewicht für die Tasche im Verdeck ist 1 kg.
04. Max. Gewicht für den Flaschenhalter ist 0,5 kg.
05. Beachten Sie die empfohlenen Gewichte des Herstellers, da der Kinderwagen 

sonst instabil werden könnte.
06. Gewicht am Handgriff beeinflusst die Stabilität des Kinderwagens.

II. EMPFOHLENES GEWICHT
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WICHTIGE INFORMATIONEN
01. Montieren Sie den ZUMBA erst, nachdem Sie die Anleitung gelesen haben. 
02. Überprüfen Sie den ZUMBA jedes Mal, bevor Sie ihn benutzen. Stellen Sie sicher, 

dass der Bezug, die Bremse und der Gurt ordnungsgemäß funktionieren.
03. Überprüfen Sie, ob der ZUMBA beschädigt ist. Sie sollten alle beschädigten oder 

verschlissenen Teile sofort reparieren lassen.
04. Um die Sicherheit Ihres Kindes nicht zu gefährden, sollten Sie den ZUMBA erst 

wieder benutzen, wenn alle beschädigten oder verschlissenen Teile repariert oder 
ausgetauscht wurden.

05. Benutzen Sie nur originale Zooper Ersatzteile und Zubehör oder Produkte, die 
von Zooper für den ZUMBA genehmigt wurden. Es gefährdet die Sicherheit, wenn 
Produkte verwendet werden, die Zooper nicht empfohlen hat. 

06. Benutzen Sie den ZUMBA nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen 
Hitzequellen. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

07. Der ZUMBA weist nur einen geringen Widerstand gegen Salzwasser auf.
08. Benutzen Sie immer die Sicherheitsvorrichtungen Ihres ZUMBA einschließlich 

Verriegelung, Bremse und Sicherheitsgurte. Überprüfen und pflegen Sie alle 
Sicherheitsvorrichtungen regelmäßig.

09. Nehmen Sie Ihr Kind aus dem ZUMBA, wenn Sie Treppen hinauf- oder hinunter-
gehen und auch im Fall von steilen oder unsicheren Wegen. Seien Sie besonders 
vorsichtig, wenn Sie über einen Bordstein oder unebene Flächen fahren.

10. Dieser Kinderwagen muss regelmäßig gepflegt werden.
11. Die Gewährleistung deckt keinen Schaden an dem ZUMBA, der durch Überla-

dung oder falsches Zusammenfalten hervorgerufen wurde oder der durch die 
Benutzung von nicht Original-Zubehör verursacht wurde.

12. Heben Sie den ZUMBA niemals am Handgriff hoch, solange Ihr Kind im 
Kindewagen sitzt oder liegt.

13. Achten Sie auf das Risiko, dass von offenem Feuer und anderen starken Hitze-
quellen ausgeht wie z.B. Heizstrahler, Gasfeuer etc. in der Nähe des 
Kinderwagens.

14. Um das Risiko von einem plötzlichen Kindstod zu reduzieren, empfehlen Kinder-
ärzte, dass das gesunde Kleinkind auf dem Rücken zum Schlafen gelegt wird, es 
sei denn, Ihr Kinderarzt hat etwas anderes empfohlen.

15. Wenn Sie mit dem Bus oder Zug fahren, sollten Sie Ihr Kind aus dem Kinder- 
wagen herausnehmen.
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Tipps zur Pflege

Reinigung des Stoffs

Ersatzteile

Bei regelmäßiger Nutzung draußen, ist der ZUMBA wahrscheinlich etwas schmutzig. 
Diese Tipps helfen Ihnen, Ihren ZUMBA richtig zu pflegen, damit er ohne Probleme 
funktioniert. 

Der ZUMBA Sitz- und Babytragewannenstoff kann herausgenommen werden.  
Beim Waschen ist folgendes zu beachten:

Vor dem Waschen immer auf das Label achten.
Der ZUMBA Korb unter dem Sitz ist nicht waschbar, kann aber mit einem sauberen, 
feuchten Lappen abgewischt werden.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem ZUMBA haben oder ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie
sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie Ihren ZUMBA erworben haben.

01. Reinigen Sie das Gestell mit einem weichen Tuch und lauwarmen Wasser. 
Entfernen Sie das überschüssige Wasser mit einem sauberen, trockenen Tuch.

02. Benutzen Sie eine weiche Bürste, um Sand und Schmutz aus den mecha-
nischen Teilen und den Gleitrohren des Gestells zu entfernen. Achten Sie 
darauf, dass Sie die Bürstenbewegungen von den Gelenken weg führen. 

03. Um den Handgriff zu reinigen, benutzen Sie einen Schwamm, warmes Wasser 
und Flüssigseife und entfernen etwaigen Schmutz sanft durch Reiben. Entfer-
nen Sie anschließend alle Seifenrückstände vom Handgriff. 

04. Benutzen Sie eine Bürste und Wasser, um Schmutz und Sand aus den Rädern 
zu entfernen. Demontieren Sie die Räder hin und wieder vom Gestell und ent-
fernen Sie jegliche Sand- oder Schmutzrückstände im Inneren der Radachse. 

05. Lagern Sie Ihren Kinderwagen und Ihr Zubehör in einem trockenen Raum. 
Lassen Sie den Kinderwagen bei Nässe aufgeklappt stehen, um eine 
Schimmelbildung zu vermeiden. 

01. Max. Temperatur 30°C
02. Stoff nur per Hand waschen
03. Nicht bleichen oder aggressive Waschmittel verwenden
04. Nicht im Trockner trocknen
05. Nicht chemisch reinigen
06. Immer separat waschen
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Hello
Thank you for buying the ZOOPER ZUMBA .

At ZOOPER, we help parents and children to discover the world. Our
aim is to create a safe and comfortable journey, to help make the world  
accessible while recognizing the many different ways there are to get  
out and go.

The ZOOPER ZUMBA is specially created by our designing team to
meet both the parents‘ and children‘s needs for an easy, convenient
but dependable stroller. Parents are always on the go; therefore we
have made their transportation more convenient.

Above all, the ZOOPER ZUMBA is designed to be the only stroller
your family will ever need.

The ZUMBA complies with:

� EN 1888 � ASTM � CPSIA� China Compulsory
Certification

© Copyright 2020 Lan Enterprises. The information contained herein is subject to change without notice.
Lan Enterprises shall not be liable for technical errors or omissions contained herein. The purchased product
may differ from the product as described in this user guide.
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All the indicated parts of your ZUMBA & Carrycot are functional. 
They‘re the parts that allow you to adapt and change your ZUMBA.

Meet the ZUMBA

High strength
aluminum frame

All-purpose full
enclosure canopy

Shoulder pads

Crotch pad

Rear wheel Brakes

PU leather
removable handle

8 inch front wheels

Windshield of the
carrycot

Adaptor of
the carrycot

Storage Net

Handle of the carrycot

Lockable 360°
swivel front
wheels

PU leather
adjustable handle

Newborn pillow

Adjustable leg rest

Wheels with suspension

Adjustment button of canopy

Removable leg cover

12 inch rear wheels

Adjustable 
canopy
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Warnings

01. Read these instructions carefully before use and keep them for future 
reference. Your child‘s safety may be affected if you do not follow these 
instructions.

02. Failure to follow these warnings and conditions could result in serious 
injury or death.

03. Never leave your children unattended.
04. Do not use the ZUMBA if any part is broken, torn or missing.
05. This product is not suitable for running and skating.
06. Do not take your stroller on the stairs or escalator.
07. Do not allow the ZUMBA to be used as a toy.
08. When adjusting the ZUMBA, children should be kept clear of moving 

parts while making adjustments.
09. Always make the parking device engaged when placing and removing

the children.
10. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
11. Do not use the ZUMBA near open flames or other sources of heat.
12. Before each use, check to make sure the stroller is set up properly and 

that all the wheels are properly and securely installed.
13. It may be unsafe to use accessories other than those approved by the 

manufacturer or distributor.
14. Never allow more than one child at a time in the stroller.
15. Do not use any attachments that allow for a second child.
16. To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and 

folding this product.
17. Do not let your child play with this product.
18. Always use the restraint system.
19. Always use the most reclined position for a new born baby.
20. The shoulder straps can be removed and reassambled between  

different shoulder holes.

I. GENERAL
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01. The ZUMBA is suitable from 0-36 months or up to weight of 15 kg (33 Ib).
The carrycot is suitable from 0-6 months or up to weight of 9 kg (19 Ib).

02. Maximum weight for the underseat basket is 1 kg (2.2 lb).
03. Maximum weight for the canopy pocket is 1 kg (2.2 lb).
04. Maximum weight for the cup holder is 0,5 kg (1.1 lb).
05. Use only manufacturer recommended weights in the baskets otherwise 

the stroller may become unstable.
06. Any load attached to the handlebar affects the stability of the stroller.

II. RECOMMENDED WEIGHTS

01. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the provided 
safety harness.

02. Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
03. Check that the seat unit attachment devices are correctly engaged 

before use.

III. USING THE SEAT ON THE CHASSIS
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IMPORTANT INFORMATION
01. Do not assemble or use the ZUMBA until you have read the user guide.
02. Check the safety of the ZUMBA before each use. Ensure that the seat 

fabric, the brake and the harness are all working properly.
03. Check to see if the ZUMBA is damaged. You should ensure that any 

damaged or worn parts are repaired immediately.
04. To ensure complete safety for your child, do not use the ZUMBA until any 

damaged or worn parts have been repaired or replaced.
05. Only use authentic Zooper replacement parts and Zooper accessories 

or products approved by Zooper for use with ZUMBA. It is unsafe to use 
products that are not approved by Zooper.

06. Do not use the ZUMBA near open Flames or other sources of heat.
Avoid exposing the ZUMBA to extreme temperatures.

07. The ZUMBA only has limited resistance to saltwater.
08. Always use the safety features of your ZUMBA, including locking devices, 

brake and the harness. Check and maintain all safety features frequently.
09. Take your child or children out of the ZUMBA when going up or down 

stairs and around steep or unstable conditions. Also take extra care when 
going up or down a curb or other uneven surfaces.

10. This vehicle requires regular maintenance by the user.
11. The warranty does not cover damage to the ZUMBA caused by overloa-

ding, incorrect folding or the use of non-original accessoires.
12. Never pick up the ZUMBA by the carry handle while your child is lying or 

sitting in the seat.
13. Be aware of the risk of open fire and other source of strong heat, such as 

electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the stroller.
14. To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants are 

placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your 
physician.

15. Take your child out of the stroller when travelling by bus or train.
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Maintenance tips

Cleaning the fabrics

After a few tough months on the streets the ZUMBA may begin to get dirty.
These tips will help you take care of your ZUMBA and keep a smooth ride.

The ZUMBA seat fabrics are detachable.
When washing, do not forget:

Always check the fabric label before washing.
The ZUMBA underseat basket is non-washable, but can be wiped clean with a 
domp cloth.

01. Clean the chassis with a soft towel and lukewarm water and wipe out the 
remaining water with a dry cloth.

02. Use a soft brush to clean sand and dirt from the mechanisms and sliding 
tubes of the chassis. Take care to brush away from any joints.

03. Use a sponge, warm water and liquid soap to gently rub off any dirt on 
the handlebar foam. Wipe clean any soap residue left on the handlebar.

04. Use a brush and water to clean dirt or sand in the wheels.
Periodically, remove the wheels from the chassis and brush off any dirt or 
sand in the inside axle of the wheel.

05. Store your ZUMBA and its accessories in a dry place and leave them 
unfolded when wet to revent mould.

01. Maximum temperature 30°C / 85°F (cold wash)
02. Wash the fabric by hand only
03. Do not use bleach or aggressive detergents
04. Do not use tumbler dry
05. Do not dry clean
06. Always wash separately

Replacement parts
Should you have any questions about your ZUMBA or should you need any spare
parts, please contact the specialist retailer from whom you have purchased
the ZUMBA.
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AUFBAU DES ZUMBA
Setting up the ZUMBA 

Aufklappen · Unfold 

1

3

5 6

4

2
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7

9

11 12

10

8

Aufklappen · Unfold 
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BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

Verwendung der Sitzeinheit · Seat operation

1 2

3 4

5 6

Press
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7

9

-------------

-------------
------------------

--------------------

USING THE ZUMBA
Adjustable canopy and seat operation

10

8

7

9

-------------
-------------

------------------

--------------------

USING THE ZUMBA
Adjustable canopy and seat operation

10

8

BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

Verwendung des Sonnenverdecks · Adjustable canopy 

1 2

3 4
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Benutzung der Hinterradbremse · Using the rear wheel break  

360° schwenk- und feststellbare Vorderräder · Lockable 360° swivel 
front wheels 

BENUTZUNG DES ZUMBA

BENUTZUNG DES ZUMBA

USING THE ZUMBA  

USING THE ZUMBA  

1

1

2

2360° 360°
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Einstellung des 5-Punkt-Gurtes · Using the 5 point harness

BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

1
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Einstellung des 5-Punkt-Gurtes · Using the 5 point harness

2 3

4 5
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Montage und Demontage des Sicherheitsbügels · Front handle operation

BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

1 2

3 4
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Einstellung der Fußstütze · Using the leg rest

BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

1 2

Zusammenklappen · Folding operation

BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

1 2
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3 4

5 6

Zusammenklappen · Folding operation
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7 8

9

Zusammenklappen · Folding operation
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Maße geöffnet/geschlossen · Main technical parameters

BENUTZUNG DES ZUMBA
USING THE ZUMBA  

58 cm
84 cm

84 cm

74 cm

53 cm

107 cm

 41 cm
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BENUTZUNG DER
BABYTRAGEWANNE
USING THE CARRYCOT  
Montage und Demontage der Babytragewanne · Installation of Carrycot

1 2

3 4

5 6

Press

Press
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BENUTZUNG DER
BABYTRAGEWANNE
USING THE CARRYCOT  
Einstellungen der Babytragewanne · Adjustment of Carrycot

1 2

3 4

65

Press
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1

2 3

BENUTZUNG DER
BABYTRAGEWANNE
USING THE CARRYCOT  
Faltmechanismus · Folding operation
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82 cm

82 cm

40 cm

40 cm

62 cm

10 cm

BENUTZUNG DER
BABYTRAGEWANNE
USING THE CARRYCOT  
Maße geöffnet/geschlossen · Main technical parameters
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Zooper Exklusiv Vetrieb
Deutschland · Österreich · Schweiz

BABY-PLUS 
Ein- und Verkaufsgenossenschaft eG

Tiefe Gasse 11-13
97084 Würzburg

Tel. +49 (0)931 29925-0
email: kontakt@zooper.de

www.zooper.de

Zooper USA
801 2ND AVE.,

STE 800,
SEATTLE, WA 98104

Toll Free: T+1-888-zooper-9
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