
Sicherheitsgurte
Einlegeblatt fur Betriebsanleitung VW-Transporter

VW-Transporter werden mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten fiir Fahrer und Beifahrersitz geliefert.
Bei Fahrzeugen mit drei vorderen Sitzplatzen ist der Mittelsitz mit einem Zweipunktgurt (Beckengurt) ausgestattet.
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Zweipunktgurt Verstellen
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Dreipunktgurte mit Automatik (Außensitze)
Dieses Gurtsystem vereint Sicherheit und Komfort: Der Automatikgurt paßt sich von selbst jeder Körpergröße undSitzposition an und gewährt
bei langsamem Zug volle Bewegungsfreiheit. Ein plötzliches Bremsen blockiert jedoch den Gurt. Der Sperrmechanismusin der automatischen
Aufrollvorrichtung sperrt den Gurt auch beisehrsteilem Bergabfahren und beim schnellen Kurvenfahren.

Bedienung Gelöst wird der Gurt durch Fingerdruck auf Wird der Gurt abgelegt, soll man die Schloß-
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Sicherheitsgurt nicht verdreht anlegen! Weitere wichtige Informationen über den richtigen Umgang mit Sicherheitsgurten stehenin der
Betriebsanleitung!
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