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So leicht, so klein, so hoch, so flach – der neue Urban Smart Buggy CONCORD SOUL ist unschlagbar praktisch und viel-
seitig. Darüber hinaus ist der CONCORD SOUL vollumfänglich System kompatibel – von Anfang an: Mit der Babyliegeschale 
AIR.SAFE, der Babywanne SLEEPER 2.0 oder der gemütlichen Babytrage SCOUT sind Eltern und Kind von Anfang an 
bestens ausgestattet für einen Ausflug zu Fuß oder mit dem Auto. Unsere Kunden sind in der Stadt zu Hause: in ihrem
Lieblings-Café, im Park oder dem Buchladen um die Ecke. Sie fahren Bahn, kaufen gerne zu Fuß ein oder treffen sich auf 
dem gemeinsamen Lieblings-Spielplatz. Für all diese Bedürfnisse ist der clevere CONCORD SOUL wie gemacht. Er begleitet 
Eltern und ihre neugeborenen Stadt-Bewohner von Anfang an – unermüdlich und für alle Eventualitäten gerüstet. Und 
sollten sie doch mal das Auto nehmen: Kein Problem. Der ohnehin kompakte SOUL lässt sich sogar noch in Fahrgestell und 
Sitz unterteilen und passt selbst in den allerkleinsten Kofferraum.

• Robuster Silikon-Handgrif f,  
besonders strapazierfähig  
und angenehm in der Hand

• Höhenverstellbarer Bügel,  
teleskopisch auf jede Größe 
einstellbar

•  Rückenlehne komplett verstellbar: 
aufrecht sitzend, zurück gelehnt 
oder ganz flach

•  Sehr großes Gepäcknetz  
mit viel Stauraum

• Feststellbremse, einfach mit dem 
Fuß zu bedienen

• Elastomer-Dämpfung fängt  
Erschütterungen ab und gleicht 
Unebenheiten aus

• Großes Sonnenverdeck, faltet sehr 
weit aus, 3-fach verstellbar und 
abnehmbar

• 5-Punkt-Gurtsystem  
inkl. Kindersicherung

• Bequeme Beinauflage zur Unter-
stützung der Beine auch in der 
Liegeposition

• Fußstütze für sicheres und  
bequemes Sitzen

• Arretierbare Vorderräder für 
sicheren Geradeauslauf oder  
dynamisches Schwenken

• Robuste Reifen mit guten  
Abriebeigenschaften und stabilem 
Schaumkern

• Vorderrad-Federung  
für optimalen Fahrkomfort

• System kompatibel von Geburt an: 
einfach verwendbar mit CONCORD 
SLEEPER 2.0, SCOUT und AIR.
SAFE

• Sitz in und gegen die Fahrtrichtung 
einsetzbar

• 53 cm Spurbreite, perfekte  
Straßenlage und hohe Wendigkeit

• Inkl. Universal-Regenverdeck, 
auch zusammen mit den Kompo-
nenten SLEEPER 2.0 oder SCOUT 
einsetzbar

• Bezüge einfach abnehmbar  
und waschbar

SOUL
Gewicht: 9,8 kg / ohne Sitzeinheit: 6,8 kg 
Maße offen: 78 x 53 x 85 cm bis 105 cm / Maße geschlossen: 95 x 30 x 38 cm
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