
Sitz der zweiten Sitzreihe zurückklappen

Sitz der zweiten Sitzreihe zurück-
klappen

Abb. 1 Zweite Sitzreihe: Bedienungselemente
der Einstiegshilfe.

● Rücksitz ganz nach hinten schieben.
● Hebel ››› Abb. 1 ziehen und Sitzlehne nach
hinten in die aufrechte Position klappen. Der
komplette Rücksitz klappt nach hinten ››› .
● Der Rücksitz muss ordnungsgemäß einge-
rastet sein ››› .

ACHTUNG
Eine unachtsame oder unbeaufsichtigte
Benutzung der Einstiegshilfe kann Unfälle
und schwere Verletzungen verursachen.
● Niemals die Einstiegshilfe während der
Fahrt benutzen.
● Achten Sie beim Zurückklappen der
Rücksitze darauf, nicht den Sicherheitsgurt
einzuklemmen oder zu beschädigen.

● Halten Sie Hände, Finger und Füße oder
sonstige Körperteile vom Funktionsbereich
der Sitzscharniere und des Sitzverriege-
lungsmechanismus beim Vor- und Zurück-
klappen der Sitze fern.
● Fußmatten oder andere Gegenstände
können sich in den Scharnieren der Rück-
sitzlehne oder des Rücksitzes verfangen.
Das kann dazu führen, dass die Rücksitz-
lehne oder der Rücksitz nicht sicher einras-
ten, wenn sie in die aufrechte Position zu-
rückgeklappt werden.
● Jede Rücksitzlehne muss immer in auf-
rechter Position sicher eingerastet sein, da-
mit die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte
auf den hinteren Sitzplätzen gewährleistet
ist. Wenn ein Sitzplatz benutzt wird und die
entsprechende Sitzlehne nicht sicher ein-
gerastet ist, bewegt sich der Insasse mit
der Sitzlehne bei plötzlichen Brems- und
Fahrmanövern sowie bei Unfällen nach
vorn.
● Wenn die Rücksitzlehne oder der Rücksitz
vorgeklappt oder nicht sicher eingerastet
sind, dürfen auf diesen Sitzplätzen keine
Personen oder Kinder befördert werden.
● Beim Ein- und Aussteigen niemals am vor-
geklappten Sitz der zweiten Sitzreihe ab-
stützen oder festhalten.

Einschränkungen bei Fahrzeugen
mit dritter Sitzreihe

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit dritter Sitzreihe ist ein
Schließen der Heckklappe weder über die
Taste  in der Fahrertür noch mit dem
Fahrzeugschlüssel möglich. Dies ist unab-
hängig davon der Fall, ob die Sitze der drit-
ten Sitzreihe vor- oder zurückgeklappt sind.

Trennnetz*

ACHTUNG
Um die korrekte Funktion der Gepäckrück-
haltesysteme (Rückenlehnen zusammen
mit dem Trennnetz) zu gewährleisten,
schieben Sie die zweite Sitzreihe soweit wie
möglich nach hinten, um zu vermeiden,
dass sich das Ladegut im oberen Bereich
nach vorne verschiebt. Gefahr für die Fahr-
zeuginsassen.
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