
Hier ist besonders darauf zu achten, den Einstieg mit der 
langen, geraden Seite nach Außen zum Logo hin in den Bezug 
zu stecken, die Abrundung zeigt in das Innere des Autositzes.

4. Schritt
Sind alle Seitenteile verbaut, könnt ihr den Reißverschluss 
schließen. Die lange Seite des Reißverschlusses steckt 
ihr einfach mit in den Bezug und verschließt diesen dann 
komplett.

5. Schritt
Zu letzt nehmt ihr euch die Bodenfüllung. Wichtig ist, 
dass ihr je nach gewählter Bodenfüllung (ob Kaltschaum, 
orthopädischer Visco-Boden oder Klimaboden) diese nach 
unten platziert (zu der Innenfläche des Produktes zeigend).
Schließt nun den letzten Reißverschluss und fertig ist euer 
neuer DOGSTYLER® Autositz!
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Aufbauanleitung
DOGSTYLER® Autositze

Wenn Ihr Euren DOGSTYLER® Autositz erhlatet, findet Ihr 
sechs separate Teile vor:

 Bezug 

 Zwei Seitenteile

 Bodenfüllung

 Rückwand

 Einstiegskante

Hinweis: Alle Inlets (Innenteile für den Autositz) sind grund-
sätzlich rot. Keine Sorge, diese verschwinden komplett in 
dem Bezug und werden danach nicht mehr sichtbar sein. 
Das Prinzip bei unseren DOGSTYLER® Autositzen ist immer 
gleich und der Aufbau kann für jede Serie und jede Größe 
umgesetzt werden.

1. Schritt
Zuerst öffnet ihr den Bezug und nehmt die Seitenteile zur 
Hand. Ihr erkennt sie an einer abgerundeten Kante und 
an den Öffnungen, an denen ihr später das DOGSTYLER® 
Gurtsystem befestigen werdet. 
Steckt die Seitenwände beide in je eine Seite – mit der 
abgerundeten Ecke voraus in die abgerundete Ecke des 
Bezugs.

2. Schritt
Nun nehmt ihr die Rückwand. Diese erkennt ihr oft an 
der Größe oder an der höheren Festigkeit und Dicke des 
Kaltschaums/orthopädischen Viscosebodens/Klimabodens. 
Steckt die Rückwand nun auch in den Bezug.

3. Schritt
In diesem Schritt sollt ihr den Einstieg korrekt im Bezug 
platzieren. 

Wenn Ihr trotzdem noch Fragen zur Installation habt, 
dann meldet euch gerne bei uns – wir helfen sofort:

+49 (0) 29 21 / 944 76 20
info@dogstyler.de

Habt ihr Schwierigkeiten 
bei dem Aufbau?

Einfach QR-Code rechts scannen 
und ihr gelangt zu unserem 
Aufbauvideo des Autositzes!
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Wir wünschen euch ALLZEIT GUTE FAHRT 
und freuen uns, wenn ihr unser 

Produkt weiterempfehlt.


