
IPRO BASE
 

• 1 Basis für 2 Sitze - für iPro Baby UND iPro Kids

• iPro Base sowohl für Isofix- als auch für i-Size 

Fahrzeugsitze verwendbar

• Farbindikatoren für die korrekte Installation im Fahrzeug

• Besonders einfaches Aufsetzen der Kindersitze auf die 

Basis

• Individuell erweiterbar für mehrere Fahrzeuge

 

 

Lieferumfang

Isofix Base

SICHER

unterwegs



Produktbilder
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Lifestyle-Bilder
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Produktbeschreibung

Die perfekte Lösung für alle, die sich für einen hauck iPro Autositz entschieden haben. Auf der iPro Base kann sowohl die 
Babyliegeschale iPro Baby als auch der Autositz iPro Kids kinderleicht montiert werden. Die ISOFIX-Base verfügt über ISOFIX-
Anbindungen und Farbindikatoren, die den Einbau im PWK erheblich erleichtern.

Die iPro Base lässt sich in Fahrzeugen verwenden, die über eine ISOFIX Anbindung verfügen bzw. die mit i-Size-Fahrzeugsitzen 
ausgestattet sind. Hierfür werden die individuell einstellbaren ISOFIX Konnektoren in die Isofixhaken des PKW eingerastet. 
Schaltet der Sicherheitsindikator auf Grün, ist die Base korrekt befestigt. Der Standfuß ist höhenverstellbar und wird über einen 
Einhand-Mechanismus entriegelt. Nach Auflage auf dem Fahrzeugboden rastet dieser automatisch ein. Auch hier wird durch den 
grünen Indikator die korrekte Position angezeigt.

Gleiches gilt für den Einbau der Kindersitze auf die iPro Base. Sowohl der iPro Baby als auch iPro Kids werden hierzu per Easy-
Slide-Funktion einfach mittig auf die Base gesetzt. Spezielle Führungsleisten sorgen dafür, dass die Autositze immer korrekt in die 
Base gleiten und dort verriegeln. Farbindikatoren zeigen den korrekten Einbau bzw. den Verriegelungszustand an. Zum 
Entriegeln der Babyschale von der Base wird der an der Frontseite der Basis mittig platzierte Knopf gedrückt.



iPro Base Daten

Produkt Nettogewicht   8,50 kg  

 

Alters- und Gewichtsangabe 0 - 13 kg

Features 
Schnell-Entriegelungsknopf
Farbindikatoren
Führungsschienen

Abmessungen
 

Produktabmessungen    34 x 63 x 32 cm  


