
Flugzeuggurt für Kinder 
Der ARCD bietet seinen Mitgliedern 

viele Leistungen an. So können Sie als  

Serviceleistung Kinder-Flugzeug-Zusatzgurte 

für einen geringen Betrag mieten, wenn Sie 

in die schönste Zeit des Jahres fliegen. 

V
iele Familien sind schon
eifrig am Planen, wie und wo 

sie in diesem Jahr ihren Urlaub 
mit dem Nachwuchs verbringen 
wollen. 
Und andere haben sich bereits 
für eine Flugreise entschieden. 
Doch wie sichern Eltern die 
Jüngsten im Flugzeug am bes
ten, ohne gleich einen Kindersitz 
mitschleppen zu müssen? Eine 
praktische Möglichkeit ist ein 
Zusatzgurt-System, das zusätz
lich zum im Flugzeug vorhande
nen Beckengurt verwendet 
werden kann. Verpackt in einen 
blauen Beutel, passt der Kids
Fly-Safe CARES Flugzeug-Sicher
heitsgurt des amerikanischen 
Herstellers AmSafe problemlos 
ins Handgepäck und wiegt 

gerade einmal 500 
Gramm. Voraussetzun
gen für die Verwendung 
sind, dass das Kind eigen
ständig sitzen kann und 
zwischen 10 und 20 kg auf 
die Waage bringt. Der Gurt eig
net sich also für kleine Urlauber 
im Alter von ein bis vier Jahren

mit eigenem Sitzplatz im Flieger.

Da sich die Neuanschaffung zum 
Preis von 99 Euro für die wenigs
ten Familien lohnt, können Mit
glieder für eine geringe Gebühr 
den Gurt beim ARCD mieten. 
Berechnet wird nur der Urlaubs-
zeitraum mit einem Euro pro Tag. 
Hinzu kommen Kosten für Hin- 
und Rückversand. Die Mindest-
mietdauer beträgt acht, die 
Höchstdauer 30 Tage. Verschickt 

Flugzeuggurte können Sie 

unter Telefon 0 9841/4 09 220, 

touristik@arcd.de oder online 

unter www.arcd.de reservieren. 

wird der Gurt be
reits eine Woche vor dem ersten 
Urlaubstag.,,Damit er rechtzeitig 
beim Mitglied ankommt, brau
chen wir bei der Bestellung den 
Urlaubszeitraum", sagt Horst 
Stöhr aus derTouristikabteilung. 
Reservierungen sind per Telefon, 
E-Mail oder übers Formular 
unter www.arcd.de möglich. 
Tipp: am besten auf der Home
page des Herstellers
www.cares.eu die wichtigsten 
Infos zur Verwendung und 
Zulassung einsehen und vorab 

mit einem Stuhl zu Hause aus
probieren. Ansonsten steht 
bei den meisten Airlines in den 
FAQ welche Systeme oder 
Zulassungen akzeptiert 
werden. 

CARES Flugzeug-Kindergurt: Installation 
Führen Sie die Installation von CARES im Flugzeug nach 
folgenden Schritten durch und üben Sie den Umgang mit CARES 
einmal vorher zu Hause an einem Stuhl oder schmalen Sessel. 

0 Setzen Sie Ihr Kind auf 
den Sitz, auf dem es 
während des Fluges sitzen 
soll (keine Notausgang
Reihen!). 

f) Klappen Sie auf der
Rückseite des Sitzes Ihres
Kindes den Klapptisch 
herunter. 

@) Führen Sie den ROTEN 
Gurt des CARES über die 
Rückenlehne auf eine 
Höhe knapp über den 
Schultern Ihres Kindes 
und ziehen Sie ihn fest. 

0 Streifen Sie den Gurthalter über 
das lose Ende des roten Gurtbandes 
und klappen Sie anschließend 
den Klapptisch wieder hoch. 

0 Legen Sie die SCHWARZEN SCHULTER
GURTE (Hosenträger-Gurte) über die 
Schultern Ihres Kindes und führen Sie 
den Verschluss des Flugzeug-Becken
gurtes durch die Schlaufen am unteren 
Ende der Schultergurte. 

0 Schließen Sie den Gurt und ziehen 
Sie ihn fest, wie sie es sonst auch tun 
würden. Dann schließen Sie die 
Schnalle am Brustkorb und ziehen 
Sie die Schultergurte fest. 

Ihr Kind ist jetzt bestens gesichert für Start, Landung und sämtliche Zeit
räume, in denen Ihr Flugkapitän die Anschnallzeichen eingeschaltet hat. 

Der Hersteller und die Flugbehörden empfehlen, dass Sie Ihren Gurt und Ihr 
Kind in seinem CARES während des gesamten Fluges angeschnallt lassen. 


