
Fußstütze FOTSTÖD 
passend für den  

IKEA ANTILOP Hochstuhl
 

Achtung: Sicherheitshinweise 
Sorgfältig lesen & aufbewahren

· Bitte bewahre unbenutzte Gummiringe  
  außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
 Die kleinen Ringe sind kein Spielzeug und 
 könnten vom Kind verschluckt werden. 

· Die Fußstütze darf mit dem IKEA ANTILOP  
 Hochstuhl nur verwendet werden, wenn das Kind  
 mit dem Sicherheitsgurt fest angeschnallt ist.

· Die Fußstütze darf ausschließlich unter Aufsicht  
 von Erwachsenen genutzt werden.

· Die Fußstütze ist keine Trittstufe und kann nicht  
 das komplette Gewicht eines Kindes tragen. Sie  
 trägt lediglich das Gewicht der Beine des Kindes.  
 Aus diesem Grund lässt sich die Fußstütze nach  
 Gebrauch leicht aushängen, wenn Gefahr 
 besteht, dass Kinder daran hochklettern können.

! Aufbauanleitung
 
Reinige die beiden vorderen Hochstuhlbeine 
und achte darauf, dass diese staubfrei sind. 
Rolle nun von unten drei Gummiringe über die 
runden Füße der beiden vorderen Stuhlbeine. 
Am einfachsten ist es, wenn du den Stuhl auf den 
Boden legst.
Stelle jetzt den Stuhl wieder auf. An jedem Bein 
positionierst du einen Ring im oberen Drittel und 
zwei im unteren Drittel. Stecke das eine Ende der 
Fußstütze zwischen die Ringe eines Stuhlbeins. 
Auf der anderen Seite kannst du es einklemmen 
indem du die Fußstütze diagonal hältst.
Anschließend kannst du die Fußstütze waage-
recht ausrichten. Nun rolle die unteren Gummi-
ringe bis zur Fußstütze nach oben. Die oberen 
Gummiringe rollst du bis zur Oberkante der 
Fußstütze ab.
Hochstühle mit Fußstützen sind wichtig, um 
deinem Kind eine korrekte Körperhaltung und 
Ergonomie zu ermöglichen. Stelle die Höhe der 
Fußstütze entsprechend der Körpergröße deines 
Kindes ein. Die Beine des Kindes sollten einen 
Winkel von 90° haben.
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Installation instructions 
 
Clean the two front legs of the highchair and 
make sure that they are free from dust. Now roll 
three rubber rings from below over the rounded 
feet of the two front chair legs. The easiest way is 
by putting the chair on the floor.
Now put the chair back in place. Position one 
ring on each leg in the upper third and two in 
the lower third. Insert one end of the footrest 
between the rings of one chair leg. On the other 
side you can clamp it by holding the footrest 
diagonally.
Then you can level the footrest. Now roll the 
lower rubber rings up to the footrest. Roll the 
upper rubber rings down to the upper edge of 
the footrest.
Highchairs with footrests are important to 
enable your child to maintain a correct posture 
and ergonomics. Adjust the height of the footrest 
according to your child‘s height. Your child‘s legs 
should have an angle of 90°.
 

Attention: Safety Instructions 
Read & store carefully

· Please keep unused rubber rings out of 
 children‘s reach. The small rings are not a toy   
 and could be swallowed by children. 

· The footrest may only be used with the IKEA   
 ANTILOP highchair if the child is secured with   
 the safety belt.

· The footrest may only be used under the 
 supervision of an adult.

· The footrest is not a footstep and cannot carry   
 the full weight of a child. It only supports the   
 weight of the child‘s legs.  
 Therefore, the footrest can be easily removed   
 after use if there is a potential risk that children  
 could climb up on it.

!


