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KinDerproDuKte,
Die Das leBen erleichtern.
ein Kind großzuziehen, ist eine sehr verantwortungsvolle aufgabe – und gleichzeitig die großartigste erfahrung der Welt.
seit mehr als 30 jahren hat concorD es sich zur aufgabe gemacht, eltern und Kinder im täglichen leben zu unterstützen.
mit unseren drei produktbereichen Driving, moving und living bieten wir heute den eltern nicht nur Kinderautositze,
sondern auch Buggys und travel systeme sowie Kindermöbel.

Driving
auch in diesem jahr hat concorD wieder zahlreiche spannende neuheiten und Weiterentwicklungen im programm –

innovative, sichere KinDerautositze
für jeDe altersgruppe
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sicherheitstests sowie in zahlreichen Design awards.

mit concorD sind eltern und Kinder bestens für den alltag gerüstet.
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// dRIVInG

// just
add
life

Driving
für Kinder ist die Welt voller entdeckungen. in den Kinderautositzen von concorD machen sie

// CoNCoRd AIR

mit sicherheit nur gute erfahrungen. sie bieten dem Kind optimalen schutz und höchsten Wohlfühlkomfort, zudem machen sie es auch den eltern leichter. Bestes Beispiel: Die Babyliegeschale
concorD air – die leichteste ihrer art.
4
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erfahrung unD innovation:
concorD KinDerautositze.

// dRIVInG

Driving / KinDerautositze
umfassenD:
Das concorD sitz-system für alle altersgruppen.
mit seinem durchgängigen, lückenlosen sitz-system bietet concorD für jedes alter den richtigen Kinderautositz. jedes unserer

seit mehr als 30 jahren entwickelt und fertigt concorD Kinderautositze. unsere ganze erfahrung und unser umfassendes Know-how im Bereich

sitzmodelle ist ergonomisch und funktional auf die jeweilige Wachstumsphase abgestimmt. concorD Kinderautositze sind sichere

funktion und Design stecken in jedem einzelnen sitzmodell. eltern und Kinder können sich darauf verlassen: concorD Kinderautositze machen keine

und komfortable Begleiter fürs Kind – vom ersten tag bis zum 12. lebensjahr.

Kompromisse, was sicherheit, funktionalität und Qualität angeht. ergonomische gestaltung, komfortable ausstattung und hochwertige materialien
sorgen für höchsten sitzkomfort unterwegs. Die Kinderautositze sind einfach zu bedienen und verfügen über viele praktische Details, die sich beim
täglichen gebrauch bewähren.
KINdERSITZ:

vorBilDlich:
Das concorD sicherheitsniveau.

SITZGRUPPE:

SITZGRUPPE:

SITZGRUPPE:

o+

I

II/III

AIR
bis 13 kg
bis ca. 18 monate

von der entwicklung bis zur fertigung steht die sicherheit für concorD an erster stelle. jedes sitzmodell wird in hauseigenen
crashtests getestet und kontinuierlich weiterentwickelt. Bestnoten in allen wichtigen sicherheitstests, wie aktuell wieder für den
transformer clicK, sind der Beweis für das hohe sicherheitsniveau unserer Kinderautositze. mit dem concorD sicherheits-

INTENSE
bis 13 kg
bis ca. 18 monate

aBc geben wir eltern wertvolle tipps zum richtigen einbau und gebrauch der sitze und zur Kindersicherheit im auto.
ULTIMA X ISofIX
bis 18 kg
bis ca. 4 Jahre

DurchDacht:
Das concorD trizone Konzept.
Durch das concorD trizone materialkonzept werden die sitzbezüge den verschiedenen
Beanspruchungen optimal gerecht. Die textilien sind im Kopfbereich weich und flauschig, im pound rückenbereich besonders hautfreundlich und atmungsaktiv, in den besonders strapazierten

ABSoRBER XT
9 bis 18 kg
ca. 9 monate bis
ca. 4 Jahre
TRANSfoRMER T PRo
9 bis 36 kg
ca. 9 monate bis
ca. 12 Jahre

außenbereichen robust und pflegeleicht.
TR ANSfoRMER T
15 bis 36 kg
ca. 3 Jahre bis
ca. 12 Jahre

hochWertig:
geprüfte materialQualitÄt.
alle verwendeten materialien werden in der concorD Qualitätssicherung gründlich nach den Kriterien der ec 300-norm
geprüft. etliche produkte tragen zudem das gs-siegel für „geprüfte sicherheit“ der neutralen prüfstelle tüv-süd.
concorD Bezüge sind frei von schadstoffen und giftigen substanzen – das wurde erst jüngst wieder von stiftung

TR ANSfoRMER XT
15 bis 36 kg
ca. 3 Jahre bis
ca. 12 Jahre
TRANSfoRMER CLICK
15 bis 36 kg
ca. 3 Jahre bis
ca. 12 Jahre

Warentest bestätigt, anhand des getesteten transformer clicK.
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Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

2011

GEwicht: bis ca. 13 kG
aLtER: bis ca. 18 monatE

// aIR

Eine Initiative von

GRUPPE: 0+

optionales zubehör:
isofix-Base airfix für
eine einfache und sichere
Befestigung im auto.

air
Komplett neu entwickelte sicher-

Die leichteste
BaByschale ihrer art
Die Babyschale concorD air verbindet maximale sicherheit mit
minimalem gewicht. nur 2,9 kg, dadurch müheloses tragen und
umsetzen vom auto auf den Buggy.

heitskonstruktion: außenschale und
Dämpfungsmaterial sind wie bei einem
fahrradhelm miteinander verschweißt
einfache höhenverstellung der Kopfstütze,
gurt verstellt sich automatisch mit
multifunktionsknopf zur einfachen
Bügelverstellung und ts-entriegelung
3-punkt-gurtsystem zur sicheren
fixierung des Kindes

8
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air / Designs

GRUPPE: 0+

Offizieller
Förderer

GEwicht: bis ca. 13 kG

AUTOKINDERSITZ

2011

aLtER: bis ca. 18 monatE

// aIR

Eine Initiative von

// schlafsacK HUG /
dRIvING
praktisches zubehör
zur auto-Babyschale
concorD air.
// Design dARK NIGHT / ai01150

// Design GRAPHITE / ai01151

// Design INdIGo / ai01152

// Design SAHARA / ai01155

// Design CANdY / ai00920

erhältlich in 3 Designs.
siehe seite 39.

// isofix-Base AIRfIX
Damit lässt sich die
Babyschale concorD
air fest und sicher am
isofix-system des fahrzeugs verankern.
siehe seite 38.

// Design MoCCA / ai01153
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// Design PEPPER / ai01154

// Design LIME / ai00921

11

GRUPPE: 0+

Offizieller
Förderer

GEwicht: bis ca. 13 kG

AUTOKINDERSITZ

2011

aLtER: bis ca. 18 monatE

// IntenSe

Eine Initiative von

// liegeposition bis
ca. 4 monate

// sitzposition ab
ca. 4 monate

optional mit isofix-Base
intense erhältlich.

intense
ergonomische Beckenauflage, per

vorBilDlich
ergonomisch unD BeQuem

einhand-Bedienung 6-fach im

verstellbare liegeschale für bequemes liegen bis 4 monate und aktives

Komfortable einhand-entriegelung

sitzen ab 4 monaten. optional mit isofix-Base intense erhältlich.

12

sitzwinkel verstellbar
integrierte verstellbare Kopfstütze
des travel system-adapters
Belüftungssystem für rücken und po

13

intense / Designs

GRUPPE: 0+

Offizieller
Förderer

GEwicht: bis ca. 13 kG

AUTOKINDERSITZ

2011

aLtER: bis ca. 18 monatE

// IntenSe

Eine Initiative von

// schlafsacK
HUG / dRIvING
praktisches zubehör
zur auto-Babyschale
concorD intense.
// Design dARK NIGHT / in01150

// Design GRAPHITE / in01151

// Design INdIGo / in01152

// Design SAHARA / in01155

// Design CANdY / in00920

erhältlich in 3 Designs.
siehe seite 39.

// isofix-Base INTENSE
Damit lässt sich die
Babyschale concorD
intense fest und sicher
am isofix-system des
fahrzeugs verankern.
siehe seite 38.

// Design MoCCA / in01153
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// Design PEPPER / in01154

// Design LIME / in00921
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GRUPPE: 0 +> I

Offizieller
Förderer

GEwicht: bis 18 kG

AUTOKINDERSITZ

2011

aLtER: bis ca. 4 JahRE

// UltIMaX ISOFIX

Eine Initiative von

gegen die fahrtrichtung
(gruppe 0+)

in fahrtrichtung (gruppe i)

ultimax isofix
mit isofix-system für einfache und

Der variaBle sitz,
jetzt neu mit isofix-plattform
Die neue generation des bewährten ultimax ist ausgestattet mit einer
isofix-plattform zur einfachen und sicheren verankerung im fahrzeug. Der
sitz ist in und gegen die fahrtrichtung verwendbar, somit Babyliegeschale
gruppe 0+ und Kinderautositz gruppe i in einem.
16

sichere verankerung im fahrzeug, per
handrad ein- und ausfahrbar
sitz einfach abnehmbar und in beide
richtungen auf die isofix-plattform
aufsetzbar
einhand-Drehgriff zur einfachen
verstellung der liegeposition
6-fach höhenverstellbare Kopfstütze,
gurthöhe verstellt sich automatisch mit
17

GEwicht: bis 18 kG

AUTOKINDERSITZ

2011

aLtER: bis ca. 4 JahRE

Eine Initiative von

// UltIMaX ISOFIX

ultimax isofix / Designs

GRUPPE: 0 +> I

Offizieller
Förderer

// Design SAHARA / uml0905ix

// Design GRAPHITE / uml0901ix

// Design PEPPER / uml0904ix

// KühlBezug CooLY /
ULTIMAX ISofIX
angenehmer sitzkomfort
auch an heißen tagen.
siehe seite 38.

// sitzverKleinerer MINI /
// Design INdIGo / uml0902ix

// Design dARK NIGHT / uml0906ix

// Design MoCCA / uml0903ix

ULTIMAX ISofIX
Damit sitzen und liegen
auch die ganz kleinen
Kinder bequem und
sicher im concorD
ultimax isofix.
erhältlich in 3 Designs.
siehe seite 38.
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Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

2011

GEwicht: 9–18 kG
aLtER: 9 monatE bis 4 JahRE

// aBSORBeR Xt

Eine Initiative von

GRUPPE: I

aBsorBer xt
griffmulden und trittbrett für leichten

Der sitz, Der KinDer
selBstÄnDig macht
trittbrett und griffmulden helfen dem Kind, selbständig ein- und

einstieg des Kindes
extralange rückenlehne, Kopfstütze
mit 5-facher höhenverstellung und
automatischer Breitenverstellung
Beinauflage für bequemes sitzen

auszusteigen. Die komfortable Beinauflage sorgt für entspanntes liegen

und liegen

mit ausgestreckten Beinen.

DouBle layer impact protection:
doppelwandige sicherheitsschalen mit
lückenlosem seitenaufprallschutz; Belüftungssystem für den rückenbereich

20
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aBsorBer xt / Designs

GRUPPE: I

Offizieller
Förderer

GEwicht: 9–18 kG

AUTOKINDERSITZ

2011

aLtER: 9 monatE bis 4 JahRE

// aBSORBeR Xt

Eine Initiative von

// Design SAHARA / aBo1155tf

// Design dARK NIGHT / aBo1150tf

// Design PEPPER / aBo1154tf

// KühlBezug
CooLY / ABSoRBER XT
angenehmer sitzkomfort
auch an heißen tagen.
siehe seite 38.

// Design INdIGo / aBo1152tf
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// Design MoCCA / aBo1153tf

// Design GRAPHITE / aBo1151tf
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Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

2011

GEwicht: 9–36 kG
aLtER: 9 monatE bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR t PRO

Eine Initiative von

GRUPPE: I >II / III

ohne auffangkörper
gruppe ii/iii

mit auffangkörper
gruppe i

transformer t pro
Besonders lange nutzungsdauer:

Die sicherheit Des
transformer t aB Dem 9. monat

mit auffangkörper vom 9. monat bis
zum 3. lebensjahr verwendbar,
ohne auffangkörper ab dem 3. bis
zum 12. lebensjahr

Der transformer t pro verfügt über alle funktionen des concorD
transformer t und ist ausgestattet mit einem auffangkörper. Damit ist
der sitz schon für die gruppe i verwendbar.

24

erhältlich in
Design GRAPHITE / tfm0901tp
erhältlich in
Design dARK NIGHT / tfm1150tp

25

GRUPPE: II / III




GEwicht: 15–36 kG
aLtER: 3 bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR t



transformer t
variosize system: pneumatische

sicherheit, Die auf
KnopfDrucK mitWÄchst
geschlossene schalenform für durchgehenden seitenaufprallschutz. Der
sitz ist stufenlos per Knopfdruck mittels gasdruckfeder auf die größe des
Kindes einstellbar.

größenanpassung stufenlos
per Knopfdruck
DouBle layer impact protection:
doppelwandige sicherheitsschalen für
lückenlosen seitenaufprallschutz
gurtführung per tastendruck zu öffnen,
automatisches verschließen
Weich gepolsterte sitzfläche,
hochwertige schaumpolsterung

26
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AUTOKINDERSITZ

Ch

ild

Car S

eats June

20

10

2011
Eine Initiative von

GRUPPE: II / III
GEwicht: 15–36 kG
aLtER: 3 bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR t

transformer t / Designs

Offizieller
Förderer

// Design dARK NIGHT / tfm1150t

// Design GRAPHITE / tfm1151t

// Design SAHARA / tfm1155t

// KühlBezug CooLY /
TRANSfoRMER
angenehmer sitzkomfort
auch an heißen tagen.
siehe seite 38.

// Design INdIGo / tfm1152t
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// Design MoCCA / tfm1153t

// Design PEPPER / tfm1154t

29

GRUPPE: II / III




GEwicht: 15–36 kG
aLtER: 3 bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR Xt



transformer xt
procomfort system:

sicherheit mit höchstem
sitz- unD BeDienKomfort
geschlossene schalenform für durchgehenden seitenaufprallschutz;
alle zentralen funktionen bequem mittels gasdruckfeder per Knopfdruck
verstellbar.

verstellung der sitz-/liegeneigung
stufenlos per Knopfdruck
variosize system: größenanpassung
stufenlos per Knopfdruck
DouBle layer impact protection:
doppelwandige sicherheitsschalen für
lückenlosen seitenaufprallschutz
tWinfix system:
mit isofix-Befestigung zur sicheren
verankerung im fahrzeug
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transformer xt / Designs

Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

ild

Car S

eats June

20

10

2011
Eine Initiative von

aLtER: 3 bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR Xt

Ch

GRUPPE: II / III
GEwicht: 15–36 kG

// Design dARK NIGHT / tfm0906tf

// Design GRAPHITE / tfm0901tf

// Design PEPPER / tfm0904tf

// KühlBezug CooLY /
TRANSfoRMER
angenehmer sitzkomfort
auch an heißen tagen.
siehe seite 38.

// Design SAHARA / tfm0905tf

32

// Design MoCCA / tfm0903tf

// Design INdIGo / tfm0902tf

33

Offizieller
Förderer




AUTOKINDERSITZ

2011
Eine Initiative von

GEwicht: 15–36 kG
aLtER: 3 bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR ClICK



GRUPPE: II / III

außenschale jetzt in
schwarz

transformer clicK
stepsize system: höhe der Kopfstütze

sicherheit –
einfach gemacht
geschlossene schalenform für durchgehenden seitenaufprallschutz;
der sitz passt sich in 20 stufen individuell an die größe des Kindes an.

sowie höhe und Breite der schulterprotektoren in 20 stufen fein justierbar
tWinfix system: Bändersystem
mit isofix-Befestigung zur sicheren
verankerung im fahrzeug
DouBle layer impact protection:
doppelwandige sicherheitsschalen für
lückenlosen seitenaufprallschutz
gurtführung per tastendruck zu öffnen,
automatisches verschließen

34
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AUTOKINDERSITZ





2011
Eine Initiative von



GRUPPE: II / III
GEwicht: 15–36 kG
aLtER: 3 bis 12 JahRE

// tRanSFORMeR ClICK

transformer clicK / Designs

Offizieller
Förderer

// Design dARK NIGHT / tfm0906c

// Design GRAPHITE / tfm0901c

// Design PEPPER / tfm0904c

// KühlBezug CooLY /
TRANSfoRMER
angenehmer sitzkomfort
auch an heißen tagen.
siehe seite 38.

// Design INdIGo / tfm0902c

36

// Design SAHARA / tfm0905c

// Design MoCCA / tfm0903c
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// aCCeSSORIeS

Driving / accessoires
// KühlBezug CooLY

// schlafsacK HUG / dRIvING

angenehmer sitzkomfort auch

Das passende zubehör zu den

an heißen tagen. erhältlich für

auto-Babyschalen concorD air

concorD ultimax isofix,

und concorD intense: Der

aBsorBer xt und die

schlafsack hug / Driving hält

transformer serie.

das Baby auch an kalten Wintertagen angenehm warm. er lässt
sich weit öffnen, das erleichtert
das hineinlegen und herausnehmen des Babys.

// CooLY / ultimax isofix
clu0001

// CooLY / aBsorBer xt
cla0001

// CooLY / transformer
clt0001

// Design SANd
sBi0036

// Design BLACK
sBi0055

// Design REd
sBi0037

// sitzverKleinerer MINI /

// schlafnacKenrolle LUNA

ULTIMAX ISofIX

Die schlafnackenrolle luna stützt

Damit kann der Kinderautositz

Kopf und nacken des Kindes, so

concorD ultimax isofix so

kann es während der fahrt ganz

angepasst werden, dass auch

entspannt schlafen.

schon die ganz Kleinen optimal
darin sitzen.

// Design BEIGE
miu0001

// Design BLUE
miu0002

// isofix-Base AIRfIX

// Design BLACK
miu0003

// isofix-Base INTENSE

// Design SAHARA
lu01155

// Design GRAPHITE
lu01151

// Design PEPPER
lu01154

// regenverDecK MoNSooN

// fixiergurte

Damit lässt sich die Babyschale

Damit lässt sich die Babyschale

zum fixieren des

aus fester, durchsichtiger

concorD air fest und sicher

concorD intense fest und

Kinderautositzes bei

pvc-folie. einfach an der

am isofix-system des fahrzeugs

sicher am isofix-system des

fahrten ohne Kind.

auto-Babyschale concorD

verankern.

fahrzeugs verankern.

in 2 ausführungen

air oder concorD intense

erhältlich, jeweils

anzubringen.

passend für concorD
lift core.

// isofix-Base AIRfIX
aiB0001

38

// isofix-Base INTENSE
inB0001

// fixiergurt
SNAP / sna0001

// fixiergurt
fgl0001

// MoNSooN
ms00001

39

auto-BaByschale / AIR

// maße: L 63 x b 44 x h 57 cm

// Gewicht: 2,9 kg

KinDerautositz / ULTIMAX ISofIX

// maße: L 66 x b 44 x h 66 cm

// detaIlS

Driving / Details
SITZGRUPPE 0 +> I

SITZGRUPPE 0+
Leichteste babyschale ihrer art mit isofix-befestigung: Gewicht unter

Verwendung gegen die Fahrtrichtung ( Gruppe 0+)

3 kg, müheloses tragen und Umsetzen vom auto auf den buggy

Verwendung in der Fahrtrichtung ( Gruppe i )

komplett neu entwickelte sicherheitskonstruktion nach Fahrradhelmprinzip

mit isofix-system für einfache und sichere

3-Punkt-Gurtsystem zur sicheren Fixierung des kindes

Verankerung im Fahrzeug, bequem von vorne zu bedienen

Zentrale Gurtverstellung auf der Unterseite angebracht, außer

5-Punkt-Gurtsystem: zentral verstellbar, benutzerfreundlich

Reichweite der babyfüße – für mehr Liegekomfort

innovatives seitenaufprallschutzsystem

tRaVEL sYstEm-adapter: einfach, schnell und sicher

6-fach höhenverstellbare kopfstütze, Gurthöhe

am buggy zu befestigen

verstellt sich automatisch mit

multifunktionsknopf zur einfachen bügelverstellung und ts-Entriegelung

sitz- / Liegeverstellung bequem per Drehgriff

Einfache höhenverstellung der kopfstütze, Gurt verstellt sich automatisch mit

( bei Verwendung in Fahrtrichtung)

Leicht zu bedienende Gurtklammer

bezüge mit tRiZonE-ausstattung: je nach beanspruchung

weich wattierte bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

inklusive sitzverkleinerer und herausnehmbarer beckenauflage

herausnehmbare beckenauflage für deutlich mehr

inklusive sonnendach mit sonnenschutz UV 50+, wasserabweisend

sitztiefe bei größeren kindern (ab ca. 9 kg)

und waschbar (ohne abb.)
optionales Zubehör: isofix-base aiRFiX für eine einfache und sichere
befestigung der Liegeschale im auto (ohne abb.)

auto-BaByschale / INTENSE
SITZGRUPPE 0+
Einzigartiges ERGocomFoRt sYstEm : sitzwinkel verstellbar von

// maße: L 64 x b 45 x h 41 cm

// Gewicht: 4,4 kg

KinDerautositz / ABSoRBER XT

// maße: L 57 x b 42 x h 98 cm

SITZGRUPPE I
VaRiosiZE sYstEm : kopfstütze mit höhen- und breitenverstellung,

125° (für babys bis zu 4 monaten) auf 110° (ab 4 monaten)

Gurt verstellt sich automatisch mit

belüftungssystem für Rücken und Po

PRocomFoRt sYstEm: sitz-/Liegeneigung 5-fach per hebel verstellbar

weich wattierte bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

trittbrett und Griffmulden für leichten Einstieg des kindes

Robustes Gehäuse, weit nach vorne gezogene seitenwangen

komfortable beinauflage

5-Punkt-Gurtsystem zur sicheren Fixierung des kindes

Extralange Rückenlehne für lange nutzungsdauer oder sehr große kinder

integrierte verstellbare kopfstütze

bezüge mit tRiZonE-ausstattung: je nach beanspruchung

tR aVEL sYstEm-adapter: einfach, schnell und sicher am buggy

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

zu befestigen

DoUbLE L aYER imPact PRotEction : doppelwandige sicherheits-

komfortable Einhand-Entriegelung des ts-adapters

schalen für optimalen seitenaufprallschutz

inklusive sonnendach mit sonnenschutz UV 50+, wasserabweisend

5-Punkt-Gurtsystem zur sicheren Fixierung des kindes

und waschbar (ohne abb.)

isofix-system mit zusätzlicher stütze für Extra-halt: zur sicheren

optionales Zubehör: isofix-base intEnsE für eine einfache und

Verankerung im Fahrzeug

sichere befestigung der Liegeschale im auto (ohne abb.)

Zusätzliche 3-Punkt-Gurtbefestigung zur sicheren Verankerung im
Fahrzeug
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KinDerautositz / TRANSfoRMER T PRo

// maße: L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

// Gewicht: 8,3 kg

SITZGRUPPE I >II/III

KinDerautositz / TRANSfoRMER XT

// maße: L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

// Gewicht: 9,9 kg

// maße: L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

// Gewicht: 7,7 kg

// detaIlS

Driving / Details
SITZGRUPPE II/III

PRotEctoR sYstEm für besonders lange nutzungsdauer: mit auffang-

VaRiosiZE sYstEm : höhe der kopfstütze sowie höhe und breite der

körper vom 9. monat bis zum 3. Lebensjahr verwendbar, ohne auffang-

schulterprotektoren gleichzeitig per knopfdruck stufenlos verstellbar,

körper ab dem 3. bis zum 12. Lebensjahr

pneumatisch unterstützt

VaRiosiZE sYstEm : höhe der kopfstütze sowie höhe und breite der

PRocomFoRt sYstEm : sitz- / Liegeverstellung stufenlos per knopf-

schulterprotektoren gleichzeitig per knopfdruck stufenlos verstellbar,

druck, pneumatisch unterstützt durch blockierbare Gasdruckfeder

pneumatisch unterstützt

t winFiX sYstEm : zur einfachen befestigung an den isofix-Punkten

t winFiX sYstEm : bändersystem, einfache befestigung an den isofix-

im Fahrzeug für noch besseren seitenaufprallschutz; ausfahren der

Punkten im Fahrzeug für noch besseren seitenaufprallschutz

t winFiX-konnektoren per knopfdruck, pneumatisch unterstützt durch

DoUbLE L aYER imPact PRotEction : doppelwandige sicherheits-

blockierbare Gasdruckfeder

schalen für optimalen seitenaufprallschutz

DoUbLE L aYER imPact PRotEction : doppelwandige sicherheits-

Gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches Verschließen

schalen für optimalen seitenaufprallschutz

bezüge mit tRiZonE-ausstattung: je nach beanspruchung

Gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches Verschließen

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

bezüge mit tRiZonE-ausstattung: je nach beanspruchung

Ergonomisch geformte sitzschale

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

komfortschaum-sitzauflage

Ergonomisch geformte sitzschale

weich gepolsterte armauflagen

komfortschaum-sitzauflage
weich gepolsterte armauflagen

KinDerautositz / TRANSfoRMER T
SITZGRUPPE II/III

// maße: L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

// Gewicht: 7,5 kg

KinDerautositz / TRANSfoRMER CLICK
SITZGRUPPE II/III

VaRiosiZE sYstEm : höhe der kopfstütze sowie höhe und breite der

stEPsiZE sYstEm : höhe der kopfstütze sowie höhe und breite der

schulterprotektoren gleichzeitig per knopfdruck stufenlos verstellbar,

schulterprotektoren in 20 stufen fein justierbar

pneumatisch unterstützt

t winFiX sYstEm : bändersystem, einfache befestigung an den isofix-

t winFiX sYstEm : bändersystem, einfache befestigung an den isofix-

Punkten im Fahrzeug für noch besseren seitenaufprallschutz

Punkten im Fahrzeug für noch besseren seitenaufprallschutz

DoUbLE L aYER imPact PRotEction : doppelwandige sicherheits-

DoUbLE L aYER imPact PRotEction : doppelwandige sicherheits-

schalen für optimalen seitenaufprallschutz

schalen für optimalen seitenaufprallschutz

Gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches Verschließen

Gurtführung per tastendruck zu öffnen, automatisches Verschließen

weich wattierte bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

bezüge mit tRiZonE-ausstattung: je nach beanspruchung

Ergonomisch geformte sitzschale

komfortabel, atmungsaktiv oder strapazierfähig

komfortschaum-sitzauflage

Ergonomisch geformte sitzschale

weich gepolsterte armauflagen

komfortschaum-sitzauflage
weich gepolsterte armauflagen
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// MOVInG

// just
add
life

moving
eltern möchten ihr Kind am liebsten immer auf händen tragen. Dieses gute gefühl geben auch

// CoNCoRd NEo

unsere Buggys und travel systeme. ob im sitzen oder liegen – sie bieten dem Kind vollen
Komfort unterwegs, vom ersten tag an. leicht, kompakt, wendig und besonders vielseitig, werden
sie allen anforderungen unserer mobilen Welt optimal gerecht.
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moving / travel system

// tRaVel SYSteM

Das concorD travel system auf einen BlicK:

moBilitÄt mit system:
concorD Buggys unD mehr
travel system-Buggys konzipiert, passend für verschiedene ts-Komponenten. zu jedem Buggy gibt es eine vielzahl an praktischem zubehör.

einfacher Wechsel,
vielseitige einsatzmöglichKeiten.

// ts-Komponenten

concorD bietet mit seinem moving programm flexible mobilitäts-lösungen für jede situation. concorD neo und concorD fusion sind als

// AIR

// INTENSE

// SLEEPER 2.0

// SCoUT

Dank travel system-adapter lassen sich die Buggys concorD neo
und concorD fusion mit verschiedenen ts-Komponenten nutzen.
Das aufsetzen und abnehmen geht ganz bequem mit einem handgriff.
zusammen mit der Babywanne oder der tragetasche wird dann aus dem
Buggy ein richtiger Kinderwagen, einsetzbar ab dem ersten tag. auch die

Der travel systemadapter ermöglicht

Babyschale kann direkt vom auto auf den Buggy aufgesetzt werden. für

einen einfachen und

die eltern bedeutet das: mehr Bewegungsfreiheit – jederzeit und überall.

ts-Komponenten.

schnellen Wechsel der

hochWertig: funKtionelle
materialien, geprüfte QualitÄt.
concorD verwendet für seine Buggys, Babywannen und liegeschalen ausschließlich hochwertige und
kindgerechte materialien, die ihre funktion optimal erfüllen. alle materialien werden in der concorD
Qualitätssicherung gründlich nach den Kriterien der ec 300-norm geprüft. etliche produkte tragen zudem
das gs-siegel für „geprüfte sicherheit“ der neutralen prüfstelle tüv-süd. concorD Bezüge sind frei von
// Buggy NEo

schadstoffen und giftigen substanzen.

// Buggy fUSIoN

praKtisch:
mit integriertem sonnenschutz.
materialien ausgerüstet. Durch die sonnendächer mit uv-schutz 50+ ist
das Baby bestens vor schädlicher strahlung geschützt.
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// accessoires

Die concorD Buggys und ts-Komponenten sind mit uv-abweisenden

// HUG

// BUGGYBAG

// PAPABAG

// MAMABAG

// SUNSHINE

// MoSQUITo

// RAINCovER
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GEwicht: 10,6 kG
massE oFFEn: L 84 X B 61 X H 110 cm

// neO

massE GEschLossEn: L 74 X B 61 X H 39 cm

Der Buggy ist standardmäßig mit einer
Buggytasche und einem regenverdeck
ausgestattet.

neo
innovative y-frame vorderachse

innovative technologie,
pures Design

großes gepäcknetz, viel stauraum
hohe sitzposition: auch zur
verwendung am tisch geeignet, sitz in

sportiver Buggy mit aufwändigem fahrwerk für perfekte straßenlage und
hohe Wendigkeit; extrem kleines faltmaß, leicht zu transportieren.
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und gegen die fahrtrichtung einsetzbar
feststellbremse am griff,
bequem mit einer hand bedienbar
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// neO / tRaVel-Set

// Buggy NEo

Bereits beim Buggy standardmäßig
enthalten: Die BuggyBag für alles, was
man unterwegs so braucht. mit dem
regenverdeck ist das Kind bei regen
bestens geschützt.

// NEo + AIR

// NEo + SLEEPER 2.0

// BaByWanne SLEEPER 2.0

// auto-BaByschale AIR

// sonnenschirm SUNSHINE

neo / travel-set

50

Das neo travel-set besteht aus dem Buggy concorD neo und zwei perfekt darauf

Die stabile Babywanne sleeper 2.0 lässt sich

Durch den travel system-adapter ist die

ebenfalls im neo travel-set inklusive:

abgestimmten ts-Komponenten. Die Babywanne concorD sleeper 2.0 und die ultraleichte auto-

einfach und schnell auf dem Buggy concorD

auto-Babyschale air mit einem handgriff

Der sonnenschirm sunshine schützt das

Babyschale concorD air lassen sich dank travel system-adapter mit einem handgriff auf dem

neo aufsetzen. zudem ist sie auch für den

auf dem Buggy concorD neo fixierbar.

Baby vor direkter sonneneinstrahlung.

Buggy aufsetzen. zusätzlich ist im neo travel-set ein praktischer sonnenschirm enthalten.

einsatz im auto hinten quer auf der rückbank

Das niedrige gewicht von nur 2,9 kg

schnell am Buggy zu befestigen, mit

alle sets mit artikelnummer auf s. 52.

zugelassen (gruppe 0 / 0 – 9 monate).

erleichtert das umsetzen und das tragen.

biegsamer schirmstange.
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// Design dARK NIGHT

// Design GRAPHITE

// Design INdIGo

// Design MoCCA

// Design PEPPER

// Design SAHARA

// Design CANdY

// Design LIME

ne0906

ne0901

ne0902

ne0903

ne0904

ne0905

ne0920

ne0921

su0487

nur im set

nur im set

nur im set

su0037

su0036

nur im set

nur im set

ai01150

ai01151

ai01152

ai01153

ai01154

ai01155

ai00920

ai00921

sl00906

sl00901

sl00902

sl00903

sl00904

sl00905

sl00920

sl00921

nasl0906

nasl0901

nasl0902

nasl0903

nasl0904

nasl0905

nasl0920

nasl0921

// SLEEPER 2.0

// AIR

// SUNSHINE

// NEo

// PRodUKT

// neO / tRaVel-Set

neo / travel-set / Designs

// TRAvEL-SET
neo / sunshine
air / sleeper 2.0
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// neO / MOBIlItY-Set

// Buggy NEo

Bereits beim Buggy standardmäßig
enthalten: Die BuggyBag für alles, was
man unterwegs so braucht. mit dem
regenverdeck ist das Kind bei regen
bestens geschützt.

// NEo + AIR

// NEo + SCoUT

// falttragetasche SCoUT

// auto-BaByschale AIR

// sonnenschirm SUNSHINE

neo / moBility-set
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Das neo moBility-set besteht aus dem Buggy concorD neo und zwei perfekt darauf

mit der falttragetasche scout wird der

Durch den travel system-adapter ist die

ebenfalls im neo moBility-set inklusive:

abgestimmten ts-Komponenten. Die falttragetasche concorD scout und die ultraleichte auto-

Buggy concorD neo zum Kinderwagen.

auto-Babyschale air mit einem handgriff

Der sonnenschirm sunshine schützt das

Babyschale concorD air lassen sich dank travel system-adapter mit einem handgriff auf dem

Durch das zentrale gelenk extrem klein

auf dem Buggy concorD neo fixierbar.

Baby vor direkter sonneneinstrahlung.

Buggy aufsetzen. zusätzlich ist im neo moBility-set ein praktischer sonnenschirm enthalten.

zusammenfaltbar; höchster Wohlfühlkomfort

Das niedrige gewicht von nur 2,9 kg

schnell am Buggy zu befestigen, mit

alle sets mit artikelnummer auf s. 56.

fürs Baby – zuhause und unterwegs.

erleichtert das umsetzen und das tragen.

biegsamer schirmstange.
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// Design dARK NIGHT

// Design GRAPHITE

// Design INdIGo

// Design MoCCA

// Design PEPPER

// Design SAHARA

// Design CANdY

// Design LIME

ne0906

ne0901

ne0902

ne0903

ne0904

ne0905

ne0920

ne0921

su0487

nur im set

nur im set

nur im set

su0037

su0036

nur im set

nur im set

ai01150

ai01151

ai01152

ai01153

ai01154

ai01155

ai00920

ai00921

sc01150

sc01151

sc01152

sc01153

sc01154

sc01155

sc00920

sc00921

nasc0906

nasc0901

nasc0902

nasc0903

nasc0904

nasc0905

nasc0920

nasc0921

// SCoUT

// AIR

// SUNSHINE

// NEo

// PRodUKT

// neO / MOBIlItY-Set

neo / moBility-set / Designs

// MoBILITY-SET
neo / sunshine
air / scout
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GEwicht: 11,7 kG
massE oFFEn: L 108 X B 63 X H 106 cm

// FUSIOn

massE GEschLossEn: L 44 X B 49 X H 77 cm

Der Buggy ist standardmäßig mit einer
Buggytasche und einem regenverdeck
ausgestattet.

fusion
Bequeme, geräumige sitzfläche;

Der KomfortaBle
allrounDer

integrierter Windschutz für die Beine

Klassischer Buggy mit bewährter funktionalität und komfortabler

robuste aluminium-vorderradauf-

ausstattung; der breite radstand bietet hohen fahrkomfort auf

extragroßes sonnendach mit
sonnenschutz uv 50+
hängung mit 360° schwenkbaren rädern
viel stauraum, extragroßer gepäckkorb

jedem gelände.
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// FUSIOn / tRaVel-Set

// Buggy fUSIoN

Bereits beim Buggy standardmäßig
enthalten: Die BuggyBag für alles, was
man unterwegs so braucht. mit dem
regenverdeck ist das Kind bei regen
bestens geschützt.

// fUSIoN + INTENSE

// fUSIoN + SLEEPER 2.0

// BaByWanne SLEEPER 2.0

// auto-BaByschale INTENSE

fusion / travel-set

60

Das fusion travel-set besteht aus dem allround-Buggy concorD fusion und zwei

Die stabile Babywanne sleeper 2.0 lässt sich

Die auto-Babyschale intense lässt sich dank

ts-Komponenten, die sich gut ergänzen. Die Babywanne concorD sleeper 2.0 und die

einfach und schnell auf dem Buggy concorD

travel system-adapter mit einem handgriff

ergonomische auto-Babyschale concorD intense lassen sich dank travel system-adapter

fusion aufsetzen. zudem ist sie auch für den

auf dem Buggy concorD fusion befes-

mit einem handgriff auf dem Buggy aufsetzen. alle sets mit artikelnummer auf s. 62.

einsatz im auto hinten quer auf der rückbank

tigen. Besonders ergonomisch durch 6-fach

zugelassen (gruppe 0 / 0 – 9 monate).

im sitzwinkel verstellbare Beckenauflage.
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// Design dARK NIGHT

// Design GRAPHITE

// Design INdIGo

// Design MoCCA

// Design PEPPER

// Design SAHARA

// Design CANdY

// Design LIME

fu0906

fu0901

fu0902

fu0903

fu0904

fu0905

fu0920

fu0921

in01150

in01151

in01152

in01153

in01154

in01155

in00920

in00921

sl00906

sl00901

sl00902

sl00903

sl00904

sl00905

sl00920

sl00921

finsl0906

finsl0901

finsl0902

finsl0903

finsl0904

finsl0905

finsl0920

finsl0921

// SLEEPER 2.0

// INTENSE

// fUSIoN

// PRodUKT

// FUSIOn / tRaVel-Set

fusion / travel-set / Designs

// TRAvEL-SET
fusion / intense
/ sleeper 2.0
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GEwicht: 0,9 kG

// MaMaBaG

massE: L 42 X B 19 X H 32 cm

laBagx09

mamaBag
außen in edlem schwarz, passend zu

schicK unD
praKtisch unterWegs

jedem outfit
hochwertige, pflegeleichte materialien
übersichtliche innenaufteilung:

64

Die concorD mamaBag ist eine exklusive handtasche und praktische

fächer für handy, smartphone,

Wickeltasche in einem. leicht am Buggy zu befestigen, mit umhängegurt

schlüsselanhänger etc.

oder henkeln zu tragen.

mit integrierter Wickelauflage und

großes extrafach mit reißverschluss,

Bottle Bag
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// aCCeSSORIeS

moving / accessoires
// sonnenschirm SUNSHINE

// WicKeltasche BUGGYBAG

passend für alle concorD

Die praktische tasche aus

Buggys: Der sonnenschirm

pflegeleichtem, strapazierfähigem

sunshine schützt das Baby vor

material lässt sich leicht an jedem

direkter sonneneinstrahlung. per

concorD Buggy befestigen.

schnellverschluss am Buggy-ge-

mit integrierter Wickelauflage –

stell zu befestigen, mit biegsamer

weich wattiert, ideal zum Wickeln

schirmstange.

unterwegs.

// Design SANd
su0036

// Design BLACK
su0487

// Design SANd
BuBag036

// Design REd
su0037

// Design BLACK
BuBag0487

// reifen-set PNEUMATIC

// schlafsacK HUG / MovING

// WicKeltasche PAPABAG

Das passende zubehör für alle

für den Buggy concorD neo,

Die praktische, vielseitige tasche

concorD Buggys: Der schlaf-

bestehend aus 2 hinterrädern mit

lässt sich in 2 positionen an jedem

sack hug / moving hält das

luftbereifung und pumpe.

concorD Buggy befestigen. mit

Baby auch an kalten Wintertagen

geräumigen staufächern, extra

angenehm warm. er lässt sich

tasche für fläschchen und integ-

weit öffnen, das erleichtert das

rierter Wickelauflage.

hineinlegen und herausnehmen
des Babys.

// Design SANd
sBne1071

// Design BLACK
sBne1070

// Design REd
sBne037

// Design BLACK
pap0487

// mücKennetz MoSQUITo

// schlafsacK HUG / dRIvING

// maxi-cosi aDapter

Das passende zubehör zu den

praktisches zubehör für den

CoNNECT

auto-Babyschalen concorD air

sommer oder für die reise: Das

mit dem adapter connect

und concorD intense: Der

mückennetz schützt das Kind vor

können die Buggys concorD

schlafsack hug / Driving hält

lästigen insekten. passend für das

neo und concorD fusion auch

das Baby auch an kalten Winter-

Buggy-sitzteil von concorD neo

mit jeder Babyliegeschale von

tagen angenehm warm. er lässt

und concorD fusion sowie für

maxi-cosi genutzt werden.

sich weit öffnen, das erleichtert

sämtliche ts-Komponenten.

das hineinlegen und herausnehmen des Babys.

66

// PNEUMATIC / NEo
ps00002

// Design SANd
sBi0036

// Design BLACK
sBi0055

// Design REd
sBi0037

// MoSQUITo
ooo6296

// CoNNECT
con0001
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Buggy / NEo

aiR + intEnsE siehe s. 40

// maße offen: L 84 x b 61 x h 110 cm

// Gewicht: 10,6 kg

Buggy / fUSIoN

Perfekte straßenlage und hohe wendigkeit

Eloxierter aluminiumrahmen

innovative Y-FR amE Vorderachse

Vollgefedert, jedes Rad einzeln

Zentrale torsionsfederung

Feststellbremse mit „stop & Go“-Funktion

Einzelradaufhängung

360º schwenkbare Vorderräder mit arretierfunktion

sitz in und gegen die Fahrtrichtung einsetzbar

Einfach bedienbarer klappmechanismus mit sicherheitsverriegelung

neigung des sitzes einstellbar

tR aVEL sYstEm-adapter: ermöglicht einen einfachen und

ideale sitzhöhe zur Verwendung am tisch

schnellen wechsel der ts-komponenten

tR aVEL sYstEm-adapter: ermöglicht einen einfachen und

Extragroßes, verstellbares sonnendach aus hochwertigem,

schnellen wechsel von sitz und ts-komponenten

elastischem 3D-Gewebe: mit sonnenschutz UV 50+,

Extragroßes, verstellbares sonnendach aus hochwertigem,

wasserabweisend und waschbar

elastischem 3D-Gewebe: mit sonnenschutz UV 50+,

integrierter windschutz für die beine

wasserabweisend und waschbar

höhenverstellbarer Griffbügel

integrierter windschutz für die beine

Verstellbare Rückenlehne

höhenverstellbarer Griffbügel

Geräumiger Gepäckkorb

Feststellbremse am Griff, bequem mit einer hand bedienbar

bezüge einfach abnehmbar und waschbar (ohne abb.)

Geräumiger Gepäckkorb

inkl. Universal-Regenverdeck, auch zusammen mit den

bezüge einfach abnehmbar und waschbar (ohne abb.)

komponenten sLEEPER 2.0 oder scoUt einsetzbar (ohne abb.)

inkl. Universal-Regenverdeck, auch zusammen mit den

maße geklappt: L 44 x b 49 x h 77 cm

// maße offen: L 108 x b 63 x h 106 cm

// Gewicht: 11,7 kg

// detaIlS

moving / Details

komponenten sLEEPER 2.0 oder scoUt einsetzbar (ohne abb.)
innovativer Faltmechanismus, extrem kleines Faltmaß:
L 74 x b 61 x h 39 cm

BaByWanne / SLEEPER 2.0

// maße: L 88 x b 44 x h 37 cm

// Gewicht: 6,5 kg

falttragetasche / SCoUT

Durch den tR aVEL sYstEm-adapter einfach, schnell und sicher

Durch den tR aVEL sYstEm-adapter einfach, schnell und sicher

am buggy zu befestigen

am buggy zu befestigen

komfortable Einhand-Entriegelung des ts-adapters

Einzigartig: zentrales Gelenk, dadurch einfach klein zusammenfaltbar

NEU : Drehmechanismus zur einfachen Verstellung der Rückenneigung

Fester boden: stabil und flexibel zugleich

kompakte Form, komplett ausgekleidet mit Dämpfungsmaterial

Faltbares sonnenverdeck aus hochwertigem,

Verstärkte wabenstruktur für maximale sicherheit bei einem aufprall

elastischem 3D-Gewebe, mit sonnenschutz UV 50+

Doppelt sicher: mittels 3-Punkt-Gurt sowie integriertem

weich gepolsterte bezüge, leicht abnehmbar und waschbar

Verankerungssystem im Fahrzeug zu befestigen

Extrem kleines Faltmaß: L 48 x b 44 x h 27 cm

// maße: L 84 x b 45 x h 56 cm

// Gewicht: 4,7 kg

atmungsaktive bezüge und regulierbares belüftungssystem für
angenehme temperaturen auch an heißen tagen
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// lIVInG

// just
add
life

living
Kinder wollen über sich hinauswachsen. Das zuhause ist der beste ort, um sich auszuprobieren

// CoNCoRd SPIN

und neue fähigkeiten zu entwickeln. Die living produkte von concorD bieten dafür die besten
voraussetzungen. sie sind nicht nur besonders kindgerecht funktional, sondern passen mit ihrem
klaren, anspruchsvollen Design perfekt in ein modernes Wohnambiente.
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GEwicht: 5,9 kG
massE oFFEn: L 62 – 71 X B 51 X H 90 – 106 cm

// SPIn

massE GEschLossEn: L 8 X B 52 X H 59 cm

// Design WHITE / PEPPER
sp01154

// BauchBügel BELLY
Design BLACK / fBs1070
als zubehör zum
concorD spin erhältlich: Der Bauchbügel
Belly kann anstelle
des tabletts verwendet
werden.

// Design BRoWN / dARK NIGHT
sp01150

spin

// Design BLACK / LIME
sp0921

// Design WHITE / MoCCA
sp01153

zentrales Drehgelenk,

KompaKtester
KinDerhochstuhl Der Welt

einfach auf- und zufaltbar

Damit ist das Kind überall auf augenhöhe mit den erwachsenen; extrem

leichter, kippstabiler alurahmen mit

klein zusammenfaltbar; praktische funktionalität in zeitgemäßem Design.
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hochwertiger, weicher Bezug;
integriertes gurtsystem
4-fach in der höhe verstellbaren Beinen
extrem kleines faltmaß
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GEwicht: 2,3 kG
massE oFFEn: L 45 X B 31 X H 37 cm

// lIMa

massE GEschLossEn: L 48 X B 31 X H 12 cm

// Design MoCCA
li01153

// Design dARK NIGHT
li01150

lima

// Design LIME
li0921

// Design PEPPER
li01154

leicht abnehmbares tablett

Der Kleine, leichte
reisehochstuhl

eloxierter alurahmen, einfach
zusammenklappbar
hochwertiger Bezug, besonders

Der reisehochstuhl lässt sich schnell und einfach an jedem stuhl
befestigen; leicht und kompakt, ideal zum mitnehmen.
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weich gepolstert und waschbar
extrem kleines faltmaß
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GEwicht: 4,1 kG
massE oFFEn: L 76 X B 49 X H 66 cm

// RIO

massE GEschLossEn: L 73 X B 49 X H 20 cm

// Design MoCCA
ri01153

// Design PEPPER
ri01154

rio

// Design LIME
ri00921

// Design dARK NIGHT
ri01150

elegante schaukelkurve aus formholz

Die BaByWippe
zum Wohlfühlen
Die komfortable Babywippe zeichnet sich aus durch ihr elegantes Design
und den interessanten materialmix; einfach kompakt zusammenklappbar.
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integrierter sitzverkleinerer und
gurtsystem für den sicheren halt
des Kindes
eloxierte aluminiumrohre
Kompakt zusammenfaltbar, leicht zu
transportieren und zu verstauen
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living / Details

Der hanDliche,
hygienische reiselöffel

KinDerhochstuhl / SPIN

// maße: L 62 – 71 x b 51 x h 90 – 106 cm

// Gewicht: 5,9 kg

// maße: L 45 x b 31 x h 37 cm

// Gewicht: 2,3 kg

// maße: L 76 x b 49 x h 66 cm

// Gewicht: 4,1 kg

// detaIlS

tWist

Zentrales Drehgelenk, dadurch schnell auf- und zufaltbar

Der reiselöffel ist in seinem griff hygienisch geschützt;

Leichter, kippstabiler aluminiumrahmen
beine 4-fach höhenverstellbar

einfach zusammenzustecken und nach gebrauch wieder

sitzfläche und Rückenlehne aus pflegeleichtem kunststoff
Extrahohe Rückenlehne

sauber im griff zu verstauen.

integriertes tablett (abnehmbar und in Rückenlehne verstaubar)
integriertes Gurtsystem
// Design GREEN

ausklappbare Fußstütze
hochwertiger bezug, besonders weich gepolstert und waschbar
(ohne abb.)
kompaktester hochstuhl der welt, Faltmaß: L 8 x b 52 x h 59 cm

reisehochstuhl / LIMA
// Design BLUE

schnelle und einfache befestigung an jedem stuhl
Gurtsystem zur sicherung des kindes
sitzfläche aus Formholz
Eloxierte aluminiumrohre
hochwertiger bezug, besonders weich gepolstert und waschbar
Leicht abnehmbares tablett (ohne abb.)
Einfach zusammenklappbar und damit leicht zu transportieren,

// Design REd

extrem kleines Faltmaß: L 48 x b 31 x h 12 cm

// Design WHITE

// Design oRANGE

BaByWippe / RIo
Formholzschaukelkurve
Eloxierte aluminiumrohre
integrierter arretierkeil zur Feststellung der wippfunktion
sitz- und Liegeneigung 4-fach verstellbar
Gurtsystem für den sicheren halt des kindes
integrierter sitzverkleinerer (herausnehmbar),

handlich und hygienisch

besonders weich und komfortabel

ergonomisches Design erleichtert das füttern

hochwertiger bezug, besonders weich gepolstert und waschbar
tragegurte für bequemes transportieren (ohne abb.)

2 längen einstellbar
spülmaschinengeeignet
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Einfach auf- und zufaltbar und damit leicht zu verstauen,
// reiselöffel TWIST
tW00003

Faltmaß: L 73 x b 49 x h 20 cm
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