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Thule Sitzstütze CTS einbauen

1. A
 m Kopfteil Klettverschlüsse auf der
Rückseite öffnen.

4. G
 urte des Singletrailer Sitzes am Versteller
weit öffnen.

2. K
 opfteil an den Sitzgurten mit den
Klettverschlüssen befestigen. Dabei
auf die Höhe des Kindes anpassen.

5. Gurtschloss rechts und links öffnen.

3. G
 urt auf der Unterseite der Kopfstütze
rechts und links mit dem Klettverschluss
befestigen.

6. S
 ingletrailer Gurt vor dem Klettverschluss
auf der Unterseite des Kopfteils rechts und
links nach unten ziehen.
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7. K
 lettverschluss rechts und links des
Sitzteils durch den Singletrailer Gurt
fädeln und befestigen.

10. Singletrailer Gurte wieder Straffer ziehen
und Gurtschloss schließen.

Die Sitzstütze ist nun fertig montiert und
bereit für den Einsatz.

8. H
 üftteil der Sitzstütze mit den Klettverschlüssen am Singletrailer Gurt befestigen.

Stand: März 2020

9. G
 urtschloss durch die Lasche des Unterteils
der Sitztütze fädeln.
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Installation of Thule Seat support CTS

1. O
 pen the Velcro fasteners on the back
of the head support.

4. C
 ompletely loosen both adjustment straps
at the top of the Singletrailer seat.

2. F
 asten the head support to the Singletrailer
harness with the Velcro fasteners at the
apropriate height for the child.

5. Open the belt buckle on the right and left.

3. F
 asten the velcro from the underside
of the headrest onto the harness on
each side.

6. P
 ull the bottom of the adjustment straps
under the head support on both the right
and left sides to make two loops.
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7. I nsert the Thule support velcro straps
through through the loops under the head
support and fasten the Velcro.

9. F
 eed the Singletrailer buckle through the
loop in the middle of the seat support.

10. Re-tighten the Singletrailer seat adjustment
straps and close the belt buckle.

8. A
 ttach the hip section of the seat support
to the Singletrailer seatbelt with the Velcro
fasteners.

Status: March 2020

The seat support is fully installed.

