
IPRO BABY
 

• i-Size Babyschale für eine Körpergröße von 40 - 85 cm

• Modularer Seitenaufprallschutz für höchste Sicherheit

• Verwendbar mit iPro Base

• Alternative Befestigung mit dem 3-Punkt-Fahrzeuggurt 

(ab Geburt bis 13 kg)

• Ohne Adapter kompatibel mit hauck Kinderwagen 

Apollo, Saturn R und Mars

• Über Adapter kompatibel mit Kinderwagenmodellen 

anderer Hersteller

• Große Innenmaße für lange Nutzungsdauer

• Leichtes Grundgewicht (5 kg)

 
 

Lieferumfang

Sitzeinlage

SICHER

unterwegs
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Produktbeschreibung

Die Babyliegeschale iPro Baby wurde nach der neuesten i-Size Norm R 129 zugelassen. Sie ist für Babys mit einer Körpergröße 
von 40 - 85 cm geeignet und kann dadurch lange genutzt werden. Die iPro Baby Liegeschale gehört neben dem iPro Kids zur iPro 
Autositz-Serie von hauck. Deshalb lassen sich beide Kindersitze auf der gleichen, universell verwendbaren, iPro Base befestigen. 
Die iPro Baby Liegeschale kann mit unseren Kinderwagenmodellen Apollo und Saturn R verwendet werden. Alternativ ist diese 
Babyliegeschale über Adapter auch mit allen Kinderwagenmodellen kompatibel, die über Maxi Cosi Aufnahmen verfügen.

Die iPro Baby Liegeschale ist besonders sicher, denn sie verfügt über ein modulares Seitenaufprallschutzsystem, das aus 
verschiedenen energieabsorbierenden Materialien besteht. Diese sorgen für hervorragenden Schutz im Kopf-, Nacken-, Brust- 
und Beckenbereich.

Damit sich das Baby jederzeit wohlfühlt, wurden hochwertige, atmungsaktive Stretchmaterialien verwendet. Das integrierte 3-
Punkt-Gurtsystem ist höhenverstellbar und somit an die Körpergröße des Kindes anpassbar. Die Seitenpolster lassen sich 
individuell verwenden bzw. leicht entnehmen. Von der zweiteiligen Neugeboreneneinlage kann das Sitzteil entfernt und nur das 
Kopfteil weiter genutzt werden. Die iPro Baby Liegeschale hat ein leichtes Grundgewicht und lässt sich deshalb bequem mit Kind 
tragen. Der hochwertige Tragegriff aus Aluminium ist mit einem weichen Polster versehen.

Im PKW kann die iPro Baby Liegeschale mit fast jedem 3-Punkt-Fahrzeuggurt befestigt werden. Alternativ kann die Babyschale 
auch mit der separat erhältlichen iPro Base kombiniert werden. Die iPro Base lässt sich in Fahrzeugen verwenden, die über eine 
ISOFIX Anbindung verfügen bzw. die mit i-Size-Fahrzeugsitzen ausgestattet sind.

Unser Tipp! 
Mix & Match Modulsystem. Bei der Verwendung der iPro Baby Liegeschale mit der iPro Base können Eltern diese Base für den 
nächstmöglichen Kindersitz iPro Kids weiter verwenden.

Die iPro Baby Liegeschale ist die perfekte Ergänzung zu den hauck Kinderwagenmodellen Apollo / Apollo Duo und Saturn R / 
Saturn R Duo. Wird die Babyschale mit den Fahrgestellen der Kinderwagen kombiniert, verwandeln sich diese in wendige Shop'n 
Drive Systeme. Abgenommen wird die Babyschale per Einhand-Entriegelung. So kann der kleine Schatz weiterschlafen, wenn ihn 
Mama vom Kinderwagen ins Auto trägt.



iPro Baby Daten

Produkt Nettogewicht   5,00 kg  

 

Sicherheit Extended Side Protection ESP

Alters- und Gewichtsangabe 
Mit 3-Punkt-Gurt entgegen der Fahrtrichtung ab Geburt bis 13 kg
Befestigung mit Isofix Basis i-Size 40 - 85 cm

Features 

Memory Foam
Easy Fix System
Atmungsaktives Gewebe
Befestigung im PKW mit 3-Punkt-Gurt
Befestigung im PKW mit Isofix Base (Zubehör)

Sicherheitsgurt 3-Punkt-Gurt

Sitzbreite 25 cm

 

Dimensions
 

Produktabmessungen    64 x 41 x 60 cm  


