
Abhängig davon, ob der DOGSTYLER® auf dem Beifahrersitz 
oder der Rückbank platziert wird, kannst du auch seitlich 
(1) oder vor Kopf (2) Deinen Gurt durch die Schlitze ziehen 
und an der Lehne befestigen.

3. Schritt 
Nun befestige den Anschnallgurt wieder an der Schnalle des 
Ringgurts (a) und verkürze ihn soweit, dass Dein Hund 
im angeschnallten Zustand nicht aus dem DOGSTYLER® 
springen kann.
Verbinde dann beide Gurtenden mit der Schnalle (b). 
Die Schnalle sollte jetzt sich in der Mitte des Hundebetts 
befinden. Mit dem Schieber bringst Du den Gurt auf Span-
nung. Wir wünschen Dir allzeit gute Fahrt!

DOGSTYLER SOEST GmbH
Werler Landstraße 213 
D-59494 Soest

Tel.: + 49 (0) 29 21 / 944 76 20
Fax: +49 (0) 29 21 / 55 977 -28
E-Mail: info@dogstyler.de Web: www.dogstyler-shop.de

Einbauanleitung
DOGSTYLER® für die Autositze • Click & Safety Regular

Das Click & Safety Regular ist ein Gurtsystem, um 
1. den DOGSTYLER® Autositz fest mit dem Auto zu verbinden   
2.den Hund im Autositz zu sichern. 
Das Gurtsystem besteht aus: 

 Ringgurt für die Befestigung des DOGSTYLER®s im Auto
 
 Anschnallgurt für die Sicherung des Hundes

1. Schritt
Um den DOGSTYLER® fest mit dem Auto zu verbinden, öffne 
zuerst den Ringgurt an der Schnalle und entferne dann die 
Schnalle und den Anschnallgurt vom Ringgurt und lege sie 
beiseite.

2. Schritt 
Lege den DOGSTYLER® ins Auto und führe das Gurtende mit 
der Schlaufe voran durch den linken vorderen Schlitz des 
DOGSTYLER®s (von innen nach außen (a)) und legst Du den 
Ringgurt um die Lehne des Autositzes/Rückbank herum (b). 
Im Anschluss führst Du den Gurt von außen wieder nach 
innen durch den hinteren, linken Schlitz (c) und ziehst ihn bis 
zum anderen Ende des Ringgurtes, sodass sich die beiden 
Enden des Gurtes circa im oberen Drittel des DOGSTYLER®s 
befinden (d).  Befestige nun wieder die Schnalle am Ringgurt.

Wenn Du Fragen zur Installation hast, ruf uns 
gerne an – wir helfen sofort:

+49 (0) 29 21 / 944 76 20
Natürlich kannst Du uns auch eine E-Mail schreiben an: 

 info@dogstyler.de
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Wir wünschen Dir ALLZEIT GUTE FAHRT 
und freuen uns, wenn Du unser Produkt weiterempfiehlst.
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