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VW-Transporter werden mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten für Fahrer und Beifahrersitz geliefert.
Bei Fahrzeugenmit drei vorderen Sitzplätzenist der Mittelsitz mit einem Zweipunktgurt (Beckengurt) ausgestattet.

Dreipunktgurte Zum Verlängern bei angelegtem Gurt auf das .
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Ablegen
Die Gurte gesvu anliegen und dürfen ejöst wird der Gurt durch Fingerdruck auf
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Zweipunktgurt Verstellen
> Soll der Gurt verlängert oder verkürzt werden,

Anlegen , muß man die Schloßzunge etwa im rechten
5 Winkel zum Gurtband halten und kann dannDen langenGurtteil an der Schloßzunge quer ‘ ; es

über die Hüfte ziehen, mit der anderen Hand 2 eenGurtteil in die gewünschte
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verdreht sein! Gelöst wird der Gurt durch Fingerdruck auf
die mit „PRESS“ beschriftete orange-farbige
Taste im Schloßteil.

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
Schloßzunge langsam undkontinuierlich über Gelöst wird der Gurt durch Fingerdruck auf Wird der Gurt abgelegt, soll man die Schloß-
Brust und Hüfte ziehen und Schloßzunge in die mit „PRESS“ beschriftete orange-farbige zunge bis oben zum Umlenkbügel am Tür-
das an derSitzinnenseite befestigteSchloBteil Taste im Schloßteil. Die Schloßzunge springt pfosten führen, damit die Rückrollvorrichtung
einstecken, bis die Schloßzunge hörbar ein- dabei durch Federdruck aus dem Schloßteil dasGurtband ganzaufwickeln kann. Ein Kunst-
klinkt. heraus. stoffschieber hat die Aufgabe, die Schloß-

zunge in dieser griffgerechten Position zu
halten; Schieber gegebenenfalls nach oben
nachführen.

Sicherheitsgurt nicht verdreht anlegen! Weitere wichtige Informationen über den richtigen Umgang mit Sicherheitsgurten stehenin der
Betriebsanleitung!
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