
MARS DUOSET
 

• Leichter Komfort-Kinderwagen verwendbar bis 25 kg + 

Babywanne

• Wendbarer Sitz mit großer Liegefläche ab Geburt

• Kompaktes Faltmaß inklusive Sitz

• Pannensichere Komforträder

• Hochwertiges Aluminiumgestell

• Adapterlos kombinierbar mit hauck Babyschalen

• Einfacher Faltmechanismus

 

 

Lieferumfang

Kinderwagen
Babywanne
Beindecke

Kinderwagen
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Lifestyle-Bilder
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Produktbeschreibung

Das Mars Duo Set verspricht wunderschöne Momente mit der ganzen Familie. Es wird mit kuscheliger Babywanne und leichtem 
Sportwagen geliefert und ist Teil der iPro Serie. Der Buggy kann ohne Adapter mit den isofix-fähigen Babyschalen iPro Baby (i-
Size) bzw. Comfort Fix (Stiftung Warentest-Testurteil: GUT) kombiniert werden. Er ist auf pannensicheren Rädern unterwegs und 
hat einen wendbaren Sitz mit Liegefunktion ab Geburt. Der komfortable Mars ist bis 25 kg belastbar und passt klein 
zusammengefaltet in fast jedes Auto.

In der kuscheligen Babywanne mit weicher Matratze liegen schon Neugeborene rundum geborgen. Die Babywanne hat ein 
großes UV-beschichtetes Sonnendach, dass sich mehrfach verstellen bzw. ganz nach hinten umklappen lässt. Die große 
Wannenabdeckung schützt den kleinen Schatz bei jedem Wetter.

Der leichte Buggy-Sitz ist komfortabel gepolstert und hat extra weiche Kuschelstoffe. Er lässt sich in zwei Richtungen befestigen 
und ist besonders großzügig geschnitten. So bietet er auch größeren Kindern optimale Kopf- und Bewegungsfreiheit. Der Mars ist 
sogar bis 25 kg belastbar und wird so zum treuen Begleiter für lange Zeit. Die Rückenlehne kann mit nur einer Hand bis in 
Liegeposition gebracht und die Fußstütze mehrfach verstellt werden. Dadurch ist der Mars bereits für Babys ab Geburt geeignet. 
Das große, UV-beschichtete Verdeck hat eine extra breite Sonnenblende und kann weit nach vorne gezogen werden. Durch das 
Sichtfenster haben Eltern den kleinen Schatz im Blick. Die zum Kinderwagen gehörende Beindecke bietet zusätzlichen Schutz. 
Ein gepolsterter Frontbügel und der 5-Punkt-Gurt garantieren jederzeit Sicherheit für den Nachwuchs.

Der Mars ist ein besonders leichter Aluminiumbuggy mit schwenk- und feststellbaren Vorderrädern und gefedertem Gestell. Die 
pannensicheren Komforträder versprechen höchsten Fahrspaß. Die Leuchtstreifen an den Radaußenseiten sorgen dafür, dass 
der Wagen auch bei Dämmerung und Dunkelheit noch gut zu sehen ist. Bei einem Stopp sorgt die Feststellbremse für 
zuverlässigen Halt. Für den Transport lässt sich der Mars inklusive Sportsitz mit nur wenigen Handgriffen kompakt 
zusammenlegen und auch in kleinen Autos einfach verstauen. Perfekt für Alltag und Reisen.

Unser Tipp. Zum Mars Duoset empfehlen wir die hauck Babyliegeschalen iPro Baby (i-Size) bzw. Comfort Fix (Stiftung Warentest: 
Testurteil GUT), die adapterlos auf dem Fahrgestell montiert werden können sowie die passenden Isofix Bases. So lässt sich der 
Mars auch als wendiges Reisesystem nutzen.



Mars Duoset Daten

Produkt Nettogewicht   0,00 kg  

Mars - Denim/Silver

Produkt Nettogewicht   10,20 kg  

Abmessungen
 

Abmessungen zusammengelegt    83 x 58,5 x 41 cm  

Abmessungen aufgebaut    92 x 58,5 x 104 cm  

 

Einkaufskorb Ja

Abnehmbarer Vorderbügel Ja

Abnehmbares Verdeck Ja

Federung Ja

Einfacher Faltmechanismus Ja

Umsetzbare Sitzeinheit Ja

Maximale Belastbarkeit 25 kg

Verstellung Fußstütze 1 x

Art des Verdecks 3-Zonen Verdeck mit Sonnenblende

Großes Sonnenverdeck Ja

Sicherheitsgurt 5-Punkt-Gurt

Gestell aus Aluminium Ja

Radart
 

Schwenk- und feststellbare Vorderräder Ja

Durchmesser Vorder-/Hinterrad 18 / 26 cm

Abnehmbare Räder Vorder- und Hinterrad

Art des Rades Komfort-Rad

Rückenlehne
 

Verstellung Rückenlehne    2 x / 112 - 164 °  

Rückenlehne einhändig verstellbar Ja

Schiebegriff
 

Schieberhöhe 104 cm

Abmessungen
 

Abmessungen Liegefläche    90 x 30 cm  



 

Saturn / Mars Pram - denim/silver

Produkt Nettogewicht   5,70 kg  

 

Babywanne faltbar Ja

Alters- und Gewichtsangabe von 0 Monaten bis 9 kg

Abmessungen
 

Abmessungen zusammengelegt    86 x 46 x 17 cm  

Abmessungen aufgebaut    86 x 46 x 67 cm  

Abmessungen
 

Abmessungen Liegefläche    76 x 33 cm  

 


