
Häufig gestellte Fragen gb Vaya i-Size  

 
 
Ab welchem Alter kann der Vaya i-Size verwendet werden? 
 
Der Vaya i-Size kann bereits für Neugeborene und Kinder mit einer Körpergröße zwischen 45 
cm und 105 cm verwendet werden (maximales Körpergewicht: 18 kg). Dies entspricht 
ungefähr einem Alter von 4 Jahren. 
 
 
Ab wann ist ein Kind zu groß für den Vaya i-Size? 
 
Der Vaya i-Size kann für Kinder mit einer Körpergröße von maximal 105 cm verwendet 
werden (maximales Körpergewicht: 18 kg). Dies entspricht ungefähr einem Alter von 4 
Jahren. 
 
 
Der Vaya i-Size ist nach i-Size (ECE R-129) zugelassen. Was bedeutet das? 
 
i-Size ist eine neue europaweite Verordnung für Kindersitze. Sie schreibt u.a. die Befestigung 
von Kindersitzen mit ISOFIX sowie den rückwärts gerichteten Transport von Kindern bis zu 
einem Alter von 15 Monaten vor und prüft erstmalig den Seitenaufprallschutz ab.  
 
 
Passt der Vaya i-Size in mein Fahrzeug? 
 
Ob der Vaya i-Size mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist, muss vor dem Kauf geprüft werden. 
Der Vaya i-Size kann ausschließlich in i-Size zertifizierten Fahrzeugen oder in Fahrzeugen mit 
ISOFIX-Vorrichtungen installiert werden. Bitte prüfen Sie in jedem Fall vor dem Kauf anhand 
der Kompatibilitätsliste auf der gb Website, ob der Vaya i-Size mit Ihrem Fahrzeug 
kompatibel ist. 
 
 
Kann ich den Vaya i-Size auch in einem nicht i-Size zertifizierten Auto nutzen? 
 
Der Vaya i-Size kann auch in nicht i-Size zertifizierten Fahrzeugen genutzt werden. Es ist 
jedoch notwendig, dass im Fahrzeug eine ISOFIX-Vorrichtung installiert ist. Bitte prüfen Sie in 
jedem Fall vor dem Kauf anhand der Kompatibilitätsliste auf der gb Website, ob der Vaya i-
Size mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist. 
 
 
Worauf muss ich beim Einbau des Vaya i-Size in meinem Fahrzeug achten? 
 
Der Einbau erfolgt ausschließlich über die ISOFIX Konnektoren Die Ein-Klick-Installation 
durch ISOFIX sorgt sowohl rückwärts als auch vorwärts gerichtet für einen einfachen Einbau 
und garantiert erhöhte Sicherheit. Der integrierte Stützfuß sorgt zusätzlich für Stabilität und 
absorbiert die Kräfte eines Frontalaufpralls. Der Einbau erfolgt ausschließlich über die ISOFIX 
Konnektoren. 
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Kann ich den Vaya i-Size auch in einem Auto ohne Isofix verwenden? 
 
Der Vaya i-Size kann ausschließlich in i-Size zertifizierten Fahrzeugen oder in Fahrzeugen mit 
ISOFIX-Vorrichtungen installiert werden. Bitte prüfen Sie in jedem Fall vor dem Kauf anhand 
der Kompatibilitätsliste auf der gb Website, ob der Vaya i-Size mit Ihrem Fahrzeug 
kompatibel ist. 
 
 
Ab wann kann ich den Vaya i-Size vorwärts gerichtet verwenden? 
 
Ab einem Alter von 16 Monaten und einer Größe von mindestens 76cm kann der Vaya i-Size 
auch vorwärts gerichtet verwendet werden. Dies ist jedoch kein Muss. Aus 
Sicherheitsgründen empfehlen wir, Kinder bis zu einem Alter von 4 Jahren rückwärts 
gerichtet zu transportieren. 
 

 
Darf mein Kind die Beine auf dem Überrollschutzbügel abstützen? 
 
Wenn Ihr Kind größer ist, können die Beine auch auf den Überrollschutzbügel gestützt 
werden. Das Abwinkeln der Knie stellt kein Sicherheitsproblem dar. Solange das Kind über 
genug Beinfreiraum verfügt empfehlen wir aufgrund der geringeren Belastung des Kindes im 
Falle eines Aufpralls die Anbringung des Sitzes in rückwärtsgerichteter Position. 
 
 
Müssen immer beide LSPs ausgezogen sein? 
 
Um die bestmögliche Schutzwirkung zu erzielen, sollte der integrierte L.S.P. Protektor 
türseitig ausgeklappt werden. Bei einem Einbau auf einem mittleren Sitzplatz darf der 
lineare Seitenaufprallschutz (L.S.P. System) nicht ausgefahren werden. 
 
 
Darf ich den Sitz auch bei aktiviertem Seitenairbag verwenden? 
 
Ob die Kopf- und Seitenairbags Ihres Fahrzeugs eingeschaltet bleiben können, hängt von der 
Vorgabe Ihres Fahrzeugherstellers ab. Ist dies nach Angaben des Herstellers möglich, können 
die Kopf- und Seitenairbags ohne Bedenken eingeschaltet bleiben. Auch bei eingeschalteten 
Seitenairbags ist es wichtig das L.S.P System, wie in der Bedienungsanleitung des Sitzes 
beschrieben, zu verwenden. 
 
 
Welche Kleidung sollte mein Baby im optimalen Fall anhaben, wenn es im Reboarder sitzt? 
 
Dicke Kleidung trägt auf und verhindert, dass die Gurte eng am Körper anliegen. Dieser nicht 
korrekte Gurtverlauf bewirkt, dass die Gurte von der Schulter rutschen. Deshalb sollte das 
Kind Alltagskleidung tragen und auf dicke Kleidung, wie z.B. Jacken, sollte möglichst 
verzichtet werden. Nach dem platzieren im Kindersitz kann das Baby bei Bedarf mit einer 
zusätzlichen Decke warm gehalten werden. 
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Kann ich den Sitz nach einem Unfall weiterverwenden? 
 
gb empfiehlt nachdrücklich, einen Kindersitz nach jeder Art von Unfall auszutauschen. Grund 
dafür ist, dass sich bei einem Unfall in den Kunststoffteilen eines Kindersitzes minimale 
Haarrisse bilden können, die mit bloßem Auge unter Umständen nicht erkennbar sind. Diese 
können jedoch ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. 
 
 
Kann ich diesen Kindersitz auch im Flugzeug verwenden? 
 
Nein, dieser Sitz ist nicht für die Nutzung im Flugzeug zugelassen. 
 
 
Mein Kindersitz ist defekt, wie kann ich diesen reparieren lassen? 
 
Bitte wenden Sie sich hierzu an den Händler, bei dem Sie Ihr gb Produkt erworben haben. 
Dieser übernimmt die Abwicklung für Sie. 
 
 
Wo erhalte ich Ersatzteile für mein Produkt? 
 
Ersatzteile können Sie bei jedem Fachhändler in Ihrer Nähe bestellen. Auf unsere Website 
können Sie mithilfe unserer Händlersuche Stores in Ihrer Nähe finden:  
http://gb-online.com/de-de/haendler/  
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