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 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Handwagens! 

Wir bedanken uns, dass Sie sich für einen ulfBo®-Handwagen entschieden haben. Sie 
sollen viel Freude an diesem neuen Produkt haben. 

Ihr neuer ulfBo®-Handwagen ist sehr vielseitig einsetzbar. Sehr hohe Qualität und 
Sicherheit zeichnen den ulfBo®-Handwagen aus. 

 

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch Ihres ulfBo®-Handwagens zuerst diese 
Gebrauchs- und Sicherheitshinweise! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen ulfBo®-Handwagen! 
 

 

ulfBo® faltbare Handwagen 

Norbert Hämmerling 
Walter-Zeidler-Straße 7a 

D-24783 Osterrönfeld 
Tel.: 04331 437 24 34 

www.ulfbo.de 

 

Allgemeine Warnung 

Beachten Sie die  Warnungen und Sicherheitshinweise, die vor der Benutzung Ihres 
ulfBo®-Handwagens gelesen und vollständig erfasst worden sein sollten. Bewahren Sie 
diese Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise gut auf. 

 
 Das Transportieren von Kindern im Handwagen kann gefährlich sein! 

Fehler beim Aufbau des Handwagens und unvorschriftsmäßiger Gebrauch des ulfBo®-
Handwagens können zu schweren Verletzungen und im schlimmsten Fall zum Tod der 
Insassen oder anderer Personen führen! 

Die Gesamtbelastung des ulfBo®-Handwagens darf 80 kg nicht überschreiten. Kinder 
sollten selbständig sitzen können oder durch geeignete Hilfen zur Stabilisierung 
gesichert sein. 

 

Warnung: Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial, insbesondere Plastik. 
Halten Sie deshalb das Verpackungsmaterial von Kindern fern! 

http://www.ulfbo.de/
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ulfBo Räder mit Steckachsen 
 

Ihr ulfBo-Handwagen ist mit korrosionsbeständigen Spezialradlagern ausgestattet. Die 
Radlager bitte nicht ölen oder schmieren! Bei starker Verschmutzung können die 
Radlager, die Achse und die Radnabe mit Wasser gereinigt werden. 
 
Montage der Achsen 

 
 

1. Die Steckachsen finden Sie in der Vorder- und Hinterachse Ihres ulfBo.  Legen 
Sie das Rad flach auf den Boden. Das Ventil muss dabei nach oben zeigen. 

 

 
 
2. Stecken Sie die Achse in die Felge.  
 
3. Drücken Sie nun auf den Snap-Button (Arretierknopf) und schieben Sie die Achse 
weiter in die Radnabe hinein. 
 
4. Stellen Sie das Rad senkrecht und schieben Sie die Achse ganz hinein, bis der 
Arretierknopf herausspringt. Fertig.  
 
Demontage 
 
Um z.B. zur Reinigung der Rollenlager die Achse aus dem Rad zu entfernen, drücken 
Sie lediglich den Arretierknopf und ziehen die Achse einfach aus der Radnabe heraus. 
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Inbetriebnahme des Handwagens 

Das Aufstellen und Zusammenlegen des ulfBo®-Handwagens darf nur durch 
verantwortungsbewusste Erwachsene erfolgen. 

Warnung: Vorsicht beim Aufbauen und Zusammenlegen des Handwagens. 
Bedingt durch bewegte Teile besteht Quetschgefahr! 

 

Der Aufbau des ulfBo®-Handwagens 

 Nehmen Sie den ulfBo®-Handwagen und die Räder aus der Verpackung. 

 Öffnen Sie den Gurt, der den Handwagen im zusammengefalteten Zustand hält.  

Warnung: Den Gurt aus der Reichweite von Kindern entfernen, um Verletzungen 
zu vermeiden, die durch Umschlingen des Gurtes möglich sind! 

 Schwenken Sie die Hinterachse nach hinten, bis die Rastbolzen auf beiden Seiten 
eingerastet sind (Abb. 1+2). 

 Ziehen Sie nun den vorderen Teil des Handwagens nach vorne, (Abb.3+4). Die 
Rastbolzen der mittleren Gelenke der Hauptholme müssen einrasten. Die 
Rastbolzen des V-förmigen Vorbaus müssen ebenfalls einrasten. 

 Ziehen Sie die Bodenbretter nach vorne, so dass diese den Boden vollständig 
bedecken. 

 Ziehen Sie die zusammengefaltete Deichsel nach vorne und lassen Sie den 
Rastbolzen in dem dafür vorgesehenen Loch (im gestreckten Zustand der Deichsel) 
einrasten (Abb.5+6). 

 Stecken Sie die Steckachsen in die Räder und dann in die Vorder- und Hinterachse. 
Achten Sie darauf, dass die Federknöpfe in die dafür vorgesehenen Löcher 
einrasten. 

Achtung: Den ulfBo®-Handwagen sorgfältig aufbauen! Alle Rastverschlüsse 
müssen sorgfältig und vollständig einrasten. Das gilt auch für den 
Rastmechanismus an der Deichsel. 

 Der Handwagen ist nun fahrbereit.  

 

Achtung:  Um Verletzungen der Insassen oder anderer 
Personen zu vermeiden, legen Sie die Deichsel immer 
so ab, dass diese nicht herunterfallen kann. Am 
besten entriegeln Sie die Deichsel und legen diese wie 
in dem Foto gezeigt ab. 
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Bedienung der Feststellbremse 
 

Achtung! 
Die Räder müssen stets mit den Ventilen zur Außenseite aufgesteckt werden. 
Werden die Räder mit den Ventilen nach innen (zur Bremse) eingesteckt, können 
diese beschädigt werden!  
 
Achtung! 
Die Feststellbremse darf nur im Stillstand des Handwagens betätigt werden! Die 
Betätigung der Bremse während der Fahrt kann Insassen oder andere Personen 
gefährden und Beschädigungen an den Rädern und an der Bremse verursachen. 
 
Aktivieren Sie die Feststellbremse, indem Sie mit dem Fuß auf das rechte Ende des 
Bremsenhebels (rote Markierung „STOP“) drücken (Bild 1). Durch wenig Weiterdrehen 
der Räder rasten die Sperrriegel selbsttätig in die Radspeichen ein. Dadurch werden die 
Räder blockiert und der Wagen am Wegrollen gehindert. 
 

        
      (Bild 1)      (Bild 2) 
 
Achtung! 
Bei aktivierter Feststellbremse den  Wagen niemals über den Boden schleifen! 
Betätigen Sie im gebremsten Zustand nicht die Lenkung! 
Dies könnte zu Beschädigungen an den Bauteilen führen. 
 
Zum Lösen der Bremse drücken Sie mit dem Fuß auf das linke Ende des 
Bremsenhebels (grüne Markierung „GO“) (Bild 2).  
 
Hinweise: Durch leichtes Hin- und Herrollen der Vorderräder lässt sich die Bremse 
leichter lösen. 

Wartung der Feststellbremse: Schmutz kann zur Schwergängigkeit und zum 
Bruch des Bremshebels führen. Bei starker Verschmutzung sollten die 
Führungsbahnen auf der Rückseite des Bremshebels trocken oder mit Wasser 
gesäubert werden. Nach dem Trocknen müssen die Führungsbahnen mit Silikonöl 
behandelt werden. 
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Das Zusammenlegen des ulfBo®-Handwagens 
 

 Entnehmen Sie eventuell vorhandene Sitzpolster (Zubehör). 

 Lösen Sie die Verriegelung der Deichsel und schwenken Sie das vordere Teil der 
Deichsel nach hinten (Abb.11) 

 Falten Sie die Bodenbretter zusammen (Abb.12).  

 Ziehen Sie die hinteren, parallelen Rastbolzen gleichzeitig heraus. Die Hinterachse 
(Räder in Richtung Deichsel) kann nun nach vorne geschwenkt werden (Abb. 13). 

 Entriegeln Sie nun die beiden vorderen Rastbolzen des Wagenkörpers. Drücken Sie 
dann die vorderen Gelenke nach unten. (Räder in Richtung Deichsel) (Abb.14). 

 Ziehen Sie nun die mittleren Rastbolzen aus ihrer Verriegelung und ziehen Sie dann 
die mittleren Gelenke nach oben (Abb. 15). 

 Schieben Sie nun gleichzeitig den vorderen Teil des Handwagens nach hinten und 
den hinteren Teil nach vorne, so dass sich die einzelnen Segmente übereinander 
falten (Abb. 16 + 17). 

 Sichern Sie den zusammengefalteten Handwagen mit dem mitgelieferten Gurt. 

 Zum Lösen der Räder von den Achsen drücken Sie auf die Federknöpfe und ziehen 
das Rad mit dem Achsstummel aus der Achse heraus. 

 
Sicherheitshinweise zum Gebrauch des ulfBo® Handwagens 

 Der sichere und angemessene Gebrauch dieses Handwagens liegt in Ihrer 
Verantwortung! 

 Der Handwagen darf nur von Personen geführt werden, die körperlich und geistig 
in der Lage sind, diesen gewissenhaft und sicher zu führen.  

 Die Führung des Handwagens durch Kinder darf nur unter der Aufsicht einer o.g. 
Person erfolgen. Der Handwagen sollte dann nicht in der Nähe von Treppen, 
Abhängen, Straßen, Gewässern aller Art (auch Schwimmbecken) benutzt werden.  

 Der Handwagen darf nicht baulich verändert werden. 

 Der Handwagen darf nicht überladen werden. Die maximale Zuladung des 
Handwagens beträgt 80 kg. 

 Vor jedem Gebrauch des Handwagens müssen alle Verriegelungen auf den 
richtigen Sitz überprüft werden. 

 Stellen Sie sicher, dass Kinder keine Körperteile über den Wagenkörper hinaus 
strecken. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Hände und Füße nicht mit den 
Rädern oder der Deichsel in Berührung kommen. Vorsicht auch bei besonders 
langen Haaren. Diese könnten über den Rand des Wagenkörpers hinaushängen 
und zum Beispiel unter die Räder gelangen und zu schweren Verletzungen führen.  

 Halten Sie Ihre Kinder dazu an, im Handwagen nicht zu stehen, auf- und ab zu 
springen, zu schaukeln oder sich aus dem Handwagen herauszulehnen.  

 Den Handwagen nur so parken, dass er nicht wegrollen kann. Zum Parken stets 
die Feststellbremse betätigen. 

 Kinder nie unbeaufsichtigt im Handwagen zurücklassen. 
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 Vermeiden Sie extreme Gebrauchssituationen, um eine Gefährdung von Personen 
zu vermeiden und um das Material des ulfBo®-Handwagens zu schonen. 

 Halten Sie die Geschwindigkeit des ulfBo®-Handwagens niedrig. Joggen, Rennen, 
Skaten und dergleichen sind nicht erlaubt.  

 Die Nutzung des Handwagens als Seifenkiste ist nicht erlaubt. 

 Unebenes Gelände und Kurven sollten besonders langsam und vorsichtig gefahren 
werden, um ein Umkippen des Wagens und/ oder ein Herausschleudern von 
Ladung oder Insassen zu vermeiden. 

 Dieser Handwagen darf nicht von Fahrrädern, anderen angetriebenen oder 
motorisierten Fahrzeugen gezogen werden.  

 Bleiben Sie von Kantsteinen fern!  Die Räder des Handwagens können dort 
herunterrutschen und der Wagen kann auf die angrenzende Fahrbahn kippen. 

 Vorsicht bei Geländeneigungen. Den Handwagen stets sehr fest halten. 

 

Warnung: Erstickungsgefahr durch Kleinteile: Die Ventilkappen immer fest 
anschrauben! 

 Tragen Sie den Handwagen nicht, wenn in ihm Insassen sitzen. Achten Sie beim 
Tragen des Handwagens über Hindernisse darauf, dass keine Arretierungen 
entriegelt werden.  

 

Warnung: Wenn während des Betriebes die Verriegelungen geöffnet werden, kann 
der Handwagen in sich zusammenfallen und ernsthafte Verletzungen 
verursachen. 

Wartung 

Wartung der Feststellbremse siehe Seite 6. 

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren ulfBo®-Handwagen auf Beschädigungen. Ist ein Teil 
beschädigt, sollte es umgehend ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall 
direkt an uns. 

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch die Funktionstüchtigkeit des Handwagens. Dieses 
gilt besonders für alle Verschraubungen und für die Rastgelenke. 

Die Schraubenmuttern sind mit einer selbstsichernden Kunststoffeinlage versehen, die 
ein selbstständiges Lösen der Schraubenmutter verhindern soll. Haben sich dennoch 
Schraubenmuttern gelöst oder wurden diese absichtlich gelöst, sollten diese umgehend 
gegen neue selbstsichernde Schraubenmuttern ausgetauscht werden. 

Den Reifenluftdruck regelmäßig kontrollieren. Dieser sollte ca. 2,0 bar betragen. 
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Pflege 

Warnung: Vermeiden Sie Fahrten durch Meerwasser. Das Meersalz fördert die 
Korrosion der Bauteile. Das gilt auch für Streusalz, das im Winter auf Straßen und Wege 
ausgebracht wird. Rost bzw. sogenanntes „Aufblühen“ an Aluminiumteilen sind die 
Folge. Es können dadurch auch tragende Teile geschädigt werden, die den sicheren 
Gebrauch des Handwagens beeinträchtigen können. Reinigen Sie bitte alle Teile des 
Handwagens sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser.  

Ihr ulfBo®-Handwagen ist mit Kunststoff-Rollenlagern ausgestattet. Gelegentlich kann 
Schmutz in die Lager eindringen. Die Steckachsen sollten dann demontiert und die  
Lager gründlich mit Wasser gespült werden. Die Lager lassen sich leicht ausbauen, 
wenn Sie den schwarzen Anlaufring aus der Felge heraushebeln. Die Rollenlager 
niemals mit Fett oder Öl schmieren! 

Ihren ulfBo®-Handwagen können Sie auch mit Seife und warmem Wasser oder mildem 
Waschmittel reinigen. Wenn der Schmutz auf den Textilien hartnäckig ist, reiben Sie die 
Stelle vorsichtig mit einer Nylonbürste. Benutzen Sie bitte keine scharfen oder 
scheuernden Hilfsmittel wie z.B. Drahtbürste, Drahtwolle oder Schmirgelpapier und auch 
keine Scheuermilch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Petroleumdestillate oder 
Bleichmittel. 

Für die Sitzpolster (Zubehör) empfehlen wir Handwäsche bei 30°C unter 
Verwendung eines Feinwaschmittels. 

Lagerung 

Der Handwagen sollte immer an einem trockenen, gut belüfteten Platz stehen. Beugen 
Sie Fäulnis und Korrosion vor, indem Sie sich vergewissern, dass der Handwagen von 
Schmutz gereinigt und trocken ist, bevor Sie ihn zusammengefaltet wegstellen. 
Um ein Ausbleichen der Materialien zu vermeiden, sollten Sie Ihren Handwagen vor 
starker Sonneneinstrahlung geschützt lagern. 

 

Achtung: Auf bestimmten Oberflächen wie z.B. Holz-, Laminat-, Kork-, Linoleum- 
oder Teppichfußböden können von den Reifen Markierungen zurückbleiben, die 
nicht mehr entfernbar sind! 

 

Garantie 
Der Hersteller gewährt dem Käufer Produktgarantie für zwei Jahre ab Liefer-datum. 
Diese Garantie gilt nicht für gewerbliche Nutzung und Vermietung.  
Von der Garantie sind ausgeschlossen:- Schäden, die auf die unsachgemäße 
Benutzung des Produkts zurückzuführen sind. Dazu zählen zum Beispiel Überladung, 
Anfahren von Hindernissen, Aufsetzen des Wagenbodens auf Kantsteinen oder 
Treppenstufen oder der Gebrauch als Fahrradanhänger oder als "Seifenkiste".- 
Schäden durch normale Abnutzung und Verschleiß. Schäden durch nachlässige und 
unsachgemäße Wartung und Korrosionsschäden z.B. durch Meerwasser.- Schäden 
durch den Anbau fremder Teile oder fremden Zubehörs.- sämtliche Reifenschäden. 
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgeschäden und haftet nicht für 
Schadenansprüche aufgrund der Nichteinsatzbereitschaft des Handwagens. 
Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Werkstätten ausgeführt 
werden oder durch den Käufer in Absprache mit dem Hersteller. Zuwider-handlungen 
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führen zum Verlust der Garantieansprüche. Im Schadensfall behält sich der Hersteller 
das Recht vor, den Schaden zu reparieren oder den Handwagen auszutauschen. 
 
Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung bei Reifenpannen 
Aufgrund der vielfältigen möglichen Ursachen für einen Luftverlust müssen Reifen, 
Ventile und Felgen sorgfältig untersucht werden. Erst dadurch lässt sich feststellen, ob 
die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung Anwendung finden.. 

 

 

 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw ulfBo bolderwagen. 

 

Met ulfBo®  heeft u gekozen voor hoge kwaliteit en veiligheid. 

 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze als naslagwerk. 
Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan de veiligheid van kinderen en 

volwassenen ernstig schaden.Veel plezier met de ulfBo®-bolderwagen! 

 

ulfBo® faltbare Bollerwagen 

Norbert Hämmerling 
Walter-Zeidler-Straße 7a 

D-24783 Osterrönfeld 
Duitsland 

www.ulfbo.de 

 

De aanwijzingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijk 
optredende omstandigheden en onvoorzienbare situaties afdekken. 
Voorzichtigheid en behoedzaamheid zijn factoren die dit product niet kan 
meebrengen en worden van de persoon verwacht die de wagen gebruikt.  

De ulfBo®-Bolderwagen kan belast worden tot maximaal 80 kg. 
Bij te zwaar beladen, ondeskundig samenklappen en het gebruik van niet toegestane 
accessoires kan de wagen beschadigd worden of kapot gaan. 

 
Waarschuwingsinstructies 

 

 U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid bij gebruik van de bolderwagen 

 Nooit op een helling parkeren. 

http://www.ulfbo.de/
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 Gebruik altijd de parkeerrem als de wagen stil staat. 

 Laat uw kind nooit alleen met de bolderwagen. 

 De persoon die de wagen gebruikt dient alle instructies te begrijpen. 

 Controleer voor elk gebruik of alle vergrendelingen zijn gesloten. 

 Wij raden aan het kind pas dan in de bolderwagen te vervoeren als het 
zelfstandig kan zitten. 

 Let u erop dat de kinderen geen lichaamsdeel buiten de wagen houden. 

 Laat kinderen niet in de wagen staan, huppelen of leunen naar buiten. 

 Let op met kleine onderdelen zoals de ventieldopjes van de wielen; uw kind kan 
deze inslikken waardoor er verstikkingsgevaar bestaat. Draai deze dus goed vast. 

 Parkeer de wagen altijd buiten het bereik van kinderen. 

 Laat kinderen niet in of met de wagen spelen. 

 Vermijd altijd extreme gebruikssituaties, die de controle over de wagen in gevaar 
kunnen brengen. Normaal lopen met de bolderwagen, niet rennen, niet joggen, 
niet skaten en niet met de wagen roltrappen gebruiken. Ook bij het gebruik in 
liften voorzichtig zijn met de wagen, kinderen en andere personen. 

 

 
Waarschuwing: Let erop als u de wagen over obstakels heen tilt (bijv.trappen) dat 
er geen vergrendelingen ontgrendeld raken. 

 
 

Waarschuwing! Past u altijd op dat handen van kinderen en andere personen 
nooit in vouwmechanismen komen, en zo gevaar lopen zich in te klemmen als u 
de wagen uitvouwt of opvouwt. 

 
Wielen met steekassen 

 
Uw UlfBo-bolderkar is met roestbestendige speciale wiellagers uitgerust.  Deze niet 
olieen of smeren. Bij sterke vervuiling kunnen de wiellagers , de assen en eindkap met 
water gereinigd worden. 
 
Montage van de assen 
 

1. De steekassen zitten in de as-buizen van uw 
UlfBo. Haal deze eruit en leg ze klaar. Leg het wiel 
plat neer met het ventiel naar boven. 
 
 

2. Steek de as in de 
velg. Elke as is 
identiek. 
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3. Druk nu op de borgveer en schuif de as verder in 
het wiellager. 
 
4. Druk de as verder door totdat de borgveer aan de 
andere zijde eruit springt. Klaar!  
 
 

 

Uitvouwen 

 
Waarschuwing: Houdt plastic verpakking altijd weg uit de buurt van kinderen, hier 
bestaat stikgevaar. 

 

 Neem de wagen en de achterwielen uit de doos. 

 Open de transportgordel. 

 Trek het voorste gedeelte naar voren en het achterste gedeelte naar achteren. De 
vergrendelingen klikken hoorbaar vast.  

 Vouw en vergrendel de dissel. 

 Plaats de assen in de wielen en in de achter en vooras. Let op dat de 
vergrendelingsknop vastklikt in het gaatje. 

 Vouw de achteras naar achteren. De vergrendelingen klikken hoorbaar vast.   

 Waarschuwing! Controleer of alle vergrendelingen goed gesloten zijn. 

 Trek de bodem naar voren. 

 

Opvouwen  

 Verwijder de zitkussens uit de bolderwagen. Op een droge plaats bewaren. 

 Vouw de bodem op. 

 Ontgrendel en vouw de dissel. 

 Ontgrendel de achteras en duw de as naar voren.  

 Ontgrendel het frame voor en druk de ulfBo naar beneden. 

 Ontgrendel het frame in het midden en trek dit naar boven. 

 Duw het achterste gedeelte naar voren en de voorste gedeelte naar  achteren.  

 Omgesp de gevouwen wagen met de gordel. 

 Druk op de knop om de wielen uit de as te trekken. 
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Bediening van de parkeerrem 
 
Waarschuwing: Let er op dat die ventielen van de wielen zijn buitenwaarts gericht. 
 
Activeer de parkeerrem door op het pedaal met de roode punten “STOP” te duwen (Foto 
1). 

        
      (Foto 1)      (Foto 2) 
 
Duw het pedaal met de groene punten “GO” naar beneden om de wagen van de rem te 
halen (Foto 2). 
 
Waarschuwing: Gebruik de parkeerrem nooit tijdens het rijden, maar alleen 
wanneer de ulfBo bolderwagen stil staat. 
 

 

Waarschuwing:  Klap de trekstang als u de ulfBo parkeren. 
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Onderhoud en reiniging 
 
Controleer regelmatig of alles goed functioneert. 
 
Controleer van tijd tot tijd uw bolderwagen op losse schroeven of gebroken plasticdelen. 
Gebroken of versleten delen onmiddellijk vervangen. Gebruik uw bolderwagen niet meer 
wanneer hij beschadigd is. 
 
Pomp de banden op tot een maximale druk van 28 PSI/2,0 Bar 
 
Waarschuwing: Rijden door zeewater wordt streng afgeraden. Maak het wagen na 
een strandrit goed schoon om roestvorming te voorkomen. 

Voor een langere levensduur van uw ulfBo - bolderwagen na gebruik in regenachtig 
weer afdrogen met een zachte doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. 
Vouw de wagen pas op wanneer het volledig droog is. 
 
De kussens (optionaal) kan met een mild schoonmaakmiddel met de hand worden 
gewassen op 30 ° C . 
 
Vermijd onnodig oponthoud in het felle zonlicht. 
Wanneer u uw bolderwagen aan overmatig zonlicht blootstelt, kan dit leiden tot het bleek 
worden van de plasticdelen en het stoffen. 

 
Waarschuwing! De banden kunnen op sommige ondergronden (vooral gladde 
vloeren zoals parket, kunststoflaminaat, linoleum enz.) zwarte sporen achterlaten. 

Garantie 
 

De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop en geldt voor een periode van 24 
maanden. Garantie wordt uitsluitend verleend op materiaal en fabricagefouten. De 
aankoopdatum kan alleen worden aangetoond met de originele aankoopbon. Deze 
waarborg is ongeldig voor commercieel gebruik/het huren. . Uitgezonderd van deze 
garantie zijn gebreken ontstaan door overlading of onoordeelkundig gebruik of door 
verkeerd gebruik of onderhoud, afwijkend van wat in de gebruiksaanwijzing wordt 
aangegeven. 

Geen garantie wordt verleend voor normale slijtage aan de wielen, banden, die 
men bij een dagelijks gebruik mag verwachten. 

 

Deze garantie is ongeldig voor het commerciele gebruik en/of huren. 
 
 
 

Congratulations on the purchase of your ulfBo hand cart. 
You have chosen top quality and safety. 
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Please read these instructions carefully before use and keep them for future 
reference. Your child’s and other person’s safety may be affected if you do not 
follow these instructions. 
 
 

ulfBo® faltbare Handwagen 

Norbert Hämmerling 
Walter-Zeidler-Straße 7a 

D-24783 Osterrönfeld 
GERMANY 

www.ulfbo.de 

General Safety 

 
IMPORTANT: Read the instruction manual carefully and keep it for future 
reference. Follow all instructions carefully. Incorrect use will endanger the safety 
of the user, children or other people. The person using the hand cart should have 
understood all instructions. 

 
WARNING: It may be dangerous to leave your child unattended. The child’s safety 
is your responsibility. 

 
Carrying children in a hand cart can be dangerous! 

 
 
The ulfBo is designed for carrying goods or the maximum of two children of from approx. 
6 months to approx. 3 years and a maximium total weight of 80 kg. We recommend that 
you do not transport your child in the cart until it can sit up unaided. 
 

 
Warning: Keep plastic packaging materials out of reach of children to avoid the 
danger of asphyxiation. 

 

http://www.ulfbo.de/
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Wheels and Axles 
 
 

Do not use oil or grease to lubricate the roller bearings. If necessary, rinse the 
bearings with water. 
 

 
1. Lay the wheels down on the bottom. The valves 
must face toward you. 
 
 

2. Insert the axle. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Push the snap button and 
insert the axle further into the 
rim. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Assembly/ Unfolding the hand cart 
 
The hand cart must be assembled and unfolded carefully by an adult person. 

 
WARNING: When folding and unfolding the cart make sure that you do not jam 
any part of yourself or others. 
 

 Take the cart and the wheels out of the box. 

 Open the belt-clip to unfold the cart. 
 

WARNING: Make sure that the belt is out of the reach of children to avoid the 
danger of strangulation.  
 

 Unfold the frame of the cart and swing the rear axle backwards until all 
pins are clicked into place (fig. 1-4).   

 Pull the floor segments to the front. 

 Unfold the drawbar in line by pulling out the locking pin. Release the 
locking pin and make sure it locks in place (fig.5+6). 
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 Insert the stub axles into the wheels first. Then insert the stub axles into  
the rear and the front axle. Make sure the push pins are locked in place. 

 
WARNING: Ensure that all locking devices are engaged before use. 

 

When the cart is not in use fold the drawbar up and bring it 
in position as shown in the picture. 
 
 Parking brake 

 
Note: Never engage the brake when the cart is rolling. 
 
Caution: The valves of the tyres must face outward. Otherwise the valves could be 
damaged by the brake. 
 
Push the brake lever with the red sign “STOP” to engage the brake (Foto 1). Move the 
cart a little bit to lock in the brake pins between the spokes of the wheels.  
 

        
      (Foto 1)      (Foto 2) 
 
Push the brake lever with the green sign “GO” to release the brake (Foto 2). 
 
WARNING! Make sure the brake is always engaged when parking the cart. 
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Never try to move the cart when the brake is engaged. This will damage the 
construction. 
 
Maintenance of the parking brake: 
If the brakes mechanism is blocked by dirt please wipe or wash it out with water. After 
drying use silicon oil to lubricate the mechanism, especially the guiding channels on the 
backside of the brake lever. 
 
 
Folding the hand cart 
 

 Unlock the rear locking pins  and swing the rear axle to the front (fig.11) 

 Fold the floor segments first (fig.12) 

 Fold the rear part of the cart over the front part (fig. 13) 

 Unlock the front locking pins and push down the swivels (fig.14). 

 Unlock the locking pins in the middle of the cart and lift the swivels (fig.15). 

 Unlock the pin of the drawbar and fold it 

 Secure the folded cart with the belt. 

 To unlock the wheels push down the pushpin and pull out the stub axle. 
 
Please take the seat pads out of the cart and store it in a dry place. The cushions can be 
washed with mild detergent at 30 ° C by hand. (Optional) 

 
Safety Informations 

 

 The cart is to be used by adults only. 

 Always engage the brakes when not holding onto the cart. 

 Avoid situations of extreme use that decrease your control over the cart, the load or 
children. When using the cart, your speed should be limited to a walking speed, so no 
running, jogging, skating or biking. Do not use escalators or stairs and be careful when 
using the elevators while children are in the cart. 

 Before use, always check all screws and plug-in connections fit correctly. 

 Make sure that no locks disengage while the cart is carried over obstacles (e.g. steps). 

 The child should be clear of moving parts (e.g. wheels).  

 Make sure that the child’s hands stay out of range of possible pinching areas when the 
cart is being folded, unfolded, or otherwise changed. 

 Always store the cart out of the reach of children. Do not allow children to play in or with 
the cart. 

 Be careful when using the cart near steps, slopes, driveways, hills, roadways, alleys or 
swimming pool areas.  

 Always avoid parking on slopes. 

 Overloading, incorrect folding and the use of non-approved accessories may damage or 
break the hand cart. 

 Drive slowly and be careful in taking curves or making sharp turns. 

 Children should sit in the cart. Do not allow standing or jumping. 

 Do not use the hand cart as a bike trailer or a soap box racer. 
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WARNING: The plugs and the valves of the wheels must be sufficiently tightened 
to avoid any hazard due to small parts which may be swallowed.  
 
 
WARNING: The tyres may leave behind black marks on some surfaces 
(particularly smooth floors like parquet, laminate and linoleum). 
 
 
Maintenance, care and washing instructions 
 
This cart requires regular maintenance by the user. Regularly check all rivets and 
connecting devices for tightness and security. Inspect all wheels and tyres and replace 
or repair if necessary. Never continue to use a product that is not sound. 
Riding through seawater is not advised. After use on the beach, clean the frame and 
wheels thoroughly in order to prevent rust formation. Clean all parts by using clear 
water. Do not use high pressure cleaners, steam cleaners or cleaning agents (e.g. 
degreaser). 
Do not use oil or grease to lubricate the roller bearings. If necessary, rinse the 
bearings with water. 
 
Important: Clean out the brake mechanism if the function is blocked by dirt. 
Lubricate the guiding channels with silicon oil. 
 
Inflate the tyres to a maximum pressure of 28 PSI (2.0 Bar). 
 

Warranty 
 
The guarantee period takes effect on the date of purchase and is valid for a period of 24 
months. The warranty applies to material and manufacturing faults only. The date of 
purchase can only be proven using the original sales receipt. This guarantee is not valid 
for commercial use / renting. The guarantee is only valid for products that have not been 
modified by the user. 
 
The guarantee is not valid if 
- The product is not returned to the manufacturer with the original proof of purchase. 
- The defects found are the result of incorrect use or maintenance. 
- Repairs have been carried out by third parties. 
- The fabric is discoloured, damaged or has water marks as a result of washing,     
rainwater or exposure to ultraviolet rays. 
- The defect is the result of an accident or aircraft travel. 
- The defect is the result of overburdening (exceeding the maximum weight allowance 
for child and items being carried). 
- There is normal wear and tear to the wheels, tyres (such as a flat tyre), which can be 
expected with normal daily use. 
- The product has been involved in a "collision" with, for example, a pavement curb. 
 
This guarantee is not valid for commercial use and/or renting. 


