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ORGANIZE YOUR VAN WITH STYLE
Du hast dich für den STASH IT! Car Organizer von vanluv entschieden. Danke für deinen Einkauf!
Du wirst unser Produkt lieben und dein neuer Gefährte wird dich lange Zeit begleiten, wenn du auf dies achtest:

Montage: - siehe Fotos Vorderseite. Klar, jedes Automodell ist anders. Grundsätzlich jedoch erfolgt der An-
bau des Organizers an den Kopfstützen auf der Rückseite der Autositze. Bitte die Kopfstütze abneh-
men und die Armlehnen – wenn vorhanden - nach oben stellen. Dann STASH IT! passgenau um die 
Kopfstützenhalterung platzieren und die Kopfstütze wieder einsetzen. Wenn möglich: Unter die Kopfstützhal-
terungen schieben Nun befestige die seitlichen Sicherungsschlaufen um die Armlehnen. Diese wieder senken. 
Die Spanngummis werden mit den Haken unterhalb des Sitzes fixiert und sollten symmetrisch und nicht auf 
Maximalspannung angebracht werden. Bitte nicht zu straff spannen, dann verzieht sich der STASH IT! 
Achtung: Hast du drehbare Sitze? Willst du den Sitz verschieben oder um 180° in den Innenraum drehen, ist 
wichtig, dass die Gurte nicht unten an der feststehende Konsole, sondern am drehbaren Teil des Sitzes 
positioniert sind. Am einfachsten ist es, die Spanngummis erst unten langzuführen und dann die Haken 
seitlich einzuhaken. Bei einigen Modellen kann man sie auch einfach von unten in Öffnungen der Sitzplatte haken.

Sicherheit: Dein  STASH IT! muss während der Fahrt richtig befestigt sein und darf nur mit maximal 5 kg 
beladen werden. Spitze und scharfkantige Gegenstände haben im Organizer nichts zu suchen, denn so läufst 
du Gefahr, deinen STASH IT! zu beschädigen oder dich zu verletzen. 

Pflege: STASH IT! ist unempfindlich und robust. Sollte dennoch mal ein Malheur passiert sein, reinigst du ihn ganz 
unkompliziert mit einem feuchten Tuch, lauwarmen Wasser und milder Seifenlauge. Trockne ihn hängend.
Bitte nicht heiß bügeln. Alternativ empfehlen wir bei starker Verschmutzung eine chemische Reinigung.

Hast du weitere Fragen? Schau auf vanluv.com unter Montage oder schreib uns an: help@vanluv.com 
Wir freuen uns auf deine Nachricht!
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