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Racing Black

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-E77

Niagara

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-035

Phantom

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-E07

Rumba

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-079

Das kostenlose Extra für die Sicherheit Ihres Kindes
Beim Kauf eines kiddy Kindersitzes schließt kiddy auf Wunsch eine Unfallversicherung für Ihr Kind bei der Hanse Merkur Versicherungsgruppe für 1 Jahr ab. 
Ihnen entstehen dabei keine Kosten. (Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Hanse-Merkur-Antwortkarte, die sich an jedem kiddy Sitz befindet.)

Der besondere kiddy Unfall-Service
Sollte der kiddy Kindersitz in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein, dann schicken Sie uns diesen Sitz zusammen mit dem polizeilichen Unfallbericht zu. 
Sie erhalten umgehend einen neuen, gleichwertigen kiddy Kindersitz – natürlich kostenlos!

Man kann der beste Autofahrer der 

Welt sein – gefährliche Bremsmanöver 

oder Unfälle können jederzeit passieren!

Wir bei kiddy sorgen seit mehr als 

30 Jahren durch intelligente Entwick-

lungsarbeit für sichere Mobilität mit 

dem Kind. Damit auch die Kinder der 

besten Autofahrer heil und komfortabel 

ihr Ziel erreichen. 

Jan-Stefan Würstl
kiddy Geschäftsführer
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kiddy ist o�  zieller Partner 

des ACE Auto Club Europa 

www.ace-online.de

QR-Code mit dem 

Handy scannen

und mehr über 

kiddy erfahren!

D

Der „2-in-1“ Kindersitz
9 bis 36 kg

von ca. 9 Monate bis ca. 12 Jahre



Mehr Produkte unter

Produktmerkmale

macht Autofahren für Groß und Klein 
angenehm. Schmutzige Autositze und 
langweiliges Warten gab es gestern. 
Mit dem kiddy Zubehör sind Autofahrten
stets komfortabel und abwechslungsreich.

kiddy Original-Fangkörper

In Watte packen will und kann man seine Kinder nicht 
– wenn es um die Sicherheit im Auto geht, kann man 
dem aber sehr nahe kommen: Beim kiddy Original-
Fangkörper wird der Oberkörper beim Aufprall im 
Gegensatz zu anderen Systemen weich abgefangen. 
Die Rückhaltekräfte werden durch den Fangkörper 
groß� ächig verteilt und die Belastung für die Halswir-
belsäule ist gering. Kombiniert mit dem intelligenten 
kiddy Seitenaufprallschutz wird dem Kind Sicherheit nach 
allen Seiten gewährt: Rundumschutz, der im Fall eines Unfalls 
Leben retten kann!  

kiddy Shock Absorber (KSA)

Ab der Altersgruppe 2 werden Kinder mit dem im Fahrzeug 
integrierten 3-Punkt-Gurt gesichert. Allerdings wurde dieses 
Gurtsystem für Erwachsene konstruiert und setzt die Kinder 
im Crashfall hohen Belastungen aus. Diese Gefahr wird durch 
das patentierte Sicherheitselement von kiddy – kiddy Shock 
Absorber (KSA) – entschärft, indem er die Energie am Gurt 
durch Verformung aufnimmt. Der kiddy Shock Absorber 
ist als eine Art Knautschzone für Kindersitze zu verstehen. Für die 
mittlerweile zweite Generation haben wir das Absorbtionsmaterial 
zur noch besseren Energieaufnahme optimiert und den KSA in den 
Textilüberzug integriert.

Ideal zum Wohlfühlen

Nichts ist unangenehmer als an heißen Sommertagen in 
klebriger, durchgeschwitzter Kleidung zu sitzen – das gilt für 
Erwachsene wie für Kinder. Deshalb verwenden wir bei 
kiddy das atmungsaktive Material Thermotex an den Stellen, 
an denen man am ehesten transpiriert. Das besonders 
luftdurchlässige Material sorgt für ein angenehmes Sitzklima 
– so werden auch lange Autofahrten zum Vergnügen.

9 bis 36 kg
von ca. 9 Monate bis ca. 12 Jahre

Komfortable Seitenkopfstützen

verhindern, dass der Kopf zur Seite wegkippt,
ohne die Sicht zu beeinträchtigen.

Optimierte Seitencrash-
Performance durch neue 
Seitengeometrie

bei gleichbleibend guter Sicht 
für das Kind nach außen.

Ein-Hand-Verstellung
der Kopf- und Schulterstützen

gleichzeitig in die Höhe und Breite. 

Verbesserte integrierte 
Diagonalgurtführungen

garantieren ein noch einfacheres Handling 
des Gurtes beim Einlegen.

Bequeme Schulterstützen

bringen den Oberkörper
in die richtige Lage.

Stoßabsorbierende 
Hochleistungsmaterialien 
im Kopf- und Schulterbereich 
(Honey Comb V2)

kiddy Original Fangkörper 

absorbiert die Energie bei einem Frontalaufprall und 
schützt vor gefährlichen Halswirbelverletzungen.

Einstellbare Schlummerposition

macht das Reisen noch bequemer
(verwendbar bis 18 kg).

kiddy Shock Absorber 

die Knautschzone am Kindersitz.

Strapazierfähiger Bezug

bei 30° C (Schonwaschgang) waschbar.

Ausziehbare und erhöhte 
Beinaufl age

verhindert das Durchrutschen
(Anti-Submarining-E£ ekt).

Verstellbare Sitzhöhe

dank des ein- und ausklappbaren 
kiddy Sitzkissens.

1 2 3

4 5

1) kiddy becool  Der Sommerbezug verhindert einen Hitzestau auf dem Kindersitz. 
Er besteht aus der natürlichen „Tencel“-Faser und vermeidet, dass ein Wasser¦ lm entsteht, 
in dem sich Bakterien bilden können. Er wirkt deshalb antiallergisch und antiseptisch und 
ist somit bestens für die sensible Haut von Kindern geeignet. Passend für: 
kiddy guardian pro 2. (Voraussichtlich verfügbar ab 11/2011.) Art.-Nr. 41 604 BC GP2  
2) kiddy clima  Sitzheizung und kühlende Klimaau� age in einem! Die Sommerober� ä-

che sorgt durch eine starke Klimaschicht aus 95% Luft für einen optimalen Temperaturaus   -
gleich. In der kalten Winterzeit drehen Sie den kiddy clima um und Ihr Kind sitzt nun auf 
einer komfortabel beheizten Ober� äche. Über den Zigarettenanzünder erwärmen Sie den 
kiddy clima auf 32° C. Passend für alle Babyschalen und Kindersitze. 
Art.-Nr. 41 610 CI 025  3) Ravensburger Bärenbuch  Schon der � auschig weiche 
Bärenkopf lädt dazu ein, das Innere ganz genau in Augenschein zu nehmen. Dort ¦ nden 
sich Motive, die bei kurzen und langen Fahrten Spaß machen! Passend für alle Fangkörper-
Sitzmodelle, die mit Druckknöpfen ausgestattet sind: kiddy in¦ nity pro, kiddy energy pro,
kiddy comfort pro, kiddy guardian pro und kiddy guardian pro 2. Art.-Nr. 41 606 BB 000  
4) kiddy aqua paint  Noch nie war Malen so einfach und unbeschwert wie mit kiddy 

aqua paint. Mit dem Wasserstift können sogar die Kleinsten nach Lust und Laune loslegen, 
ohne schmutzig zu werden. Dabei lässt sich die Mal� äche mit den Druckknöpfen problem-
los auf den Original-Fangkörper aufstecken und wieder 
abnehmen. Passend für alle Fangkörper-Sitzmodelle, die mit Druckknöpfen ausge stattet 
sind: kiddy in¦ nity pro, kiddy energy pro, kiddy comfort pro, kiddy guardian pro und 
kiddy guardian pro 2. Art.-Nr. 41 611 AP 000  
5) kiddy beclean  schützt Ihren Autositz auch bei Regen wetter vor Schmutz. 
Passend für nahezu alle Fahrzeugmodelle mit Kopfstützen an den Vordersitzen. 
Art.-Nr. 41 607 00 000

Gewicht   ca. 7,5 kg

Maße (BxHxT)  46 x 65 x 40 cm
maximal 60 x 81 x 52 cm

Ein-Hand-Verstellung 
�der Kopf- und Schulterstützen

Ausziehbare und   
�erhöhte Beinau� age

kiddy Shock Absorber (KSA)  �

Flugzeugzulassung  �

Farben  (s. Rückseite)

Bezugsto� e Soft-Tex / Thermotex

ZulassungAuszeichnungen

* Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. 
Weitere Infos bei: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, Tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

*

Der „2-in-1“ Kindersitz

Der kiddy guardian pro 2 begleitet Ihr Kind vom 

9. Monat bis zum 12. Lebensjahr. Der schicke 

Allrounder für die ganze Kinderzeit wurde in den 

wesentlichen Sicherheits- und Komfortdisziplinen 

weiterentwickelt: Er punktet u.a mit einer 

optimierten Seitencrash-Performance.
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fax  + 49 (0) 9281.70 80-21

e-mail info@kiddy.de

Racing Black

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-E77

Niagara

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-035

Phantom

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-E07

Rumba

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-530-G2-079

Das kostenlose Extra für die Sicherheit Ihres Kindes
Beim Kauf eines kiddy Kindersitzes schließt kiddy auf Wunsch eine Unfallversicherung für Ihr Kind bei der Hanse Merkur Versicherungsgruppe für 1 Jahr ab. 
Ihnen entstehen dabei keine Kosten. (Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Hanse-Merkur-Antwortkarte, die sich an jedem kiddy Sitz befindet.)

Der besondere kiddy Unfall-Service
Sollte der kiddy Kindersitz in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein, dann schicken Sie uns diesen Sitz zusammen mit dem polizeilichen Unfallbericht zu. 
Sie erhalten umgehend einen neuen, gleichwertigen kiddy Kindersitz – natürlich kostenlos!

Man kann der beste Autofahrer der 

Welt sein – gefährliche Bremsmanöver 

oder Unfälle können jederzeit passieren!

Wir bei kiddy sorgen seit mehr als 

30 Jahren durch intelligente Entwick-

lungsarbeit für sichere Mobilität mit 

dem Kind. Damit auch die Kinder der 

besten Autofahrer heil und komfortabel 

ihr Ziel erreichen. 

Jan-Stefan Würstl
kiddy Geschäftsführer
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kiddy ist o�  zieller Partner 

des ACE Auto Club Europa 

www.ace-online.de

QR-Code mit dem 

Handy scannen

und mehr über 

kiddy erfahren!

D

Der „2-in-1“ Kindersitz
9 bis 36 kg

von ca. 9 Monate bis ca. 12 Jahre




