
SUNNY
 

• Superleichter und ultrakompakter Citybuggy - ab Geburt 

bis 25 kg

• Dank Automatik-Faltmechanismus extra klein klappbar

• Unser kleinster Komfort-Kinderwagen mit Liegefunktion

• Ideal für den Alltag mit Bus oder Bahn

• Kombinierbar mit Babyschale

 

 

Lieferumfang

Kinderwagen

SUPERLEICHT

& Ultrakompakt



Produktbilder
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Lifestyle-Bilder
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Produktbeschreibung

Dieser besonders leichte und ultrakompakte Buggy ist der ideale Citybegleiter. Mit nur einer Hand entriegelt, faltet er sich 
automatisch, von selbst, auf ein Miniformat zusammen. Perfekt für Fahrten mit Bus und Bahn oder zum platzsparenden 
Verstauen im Auto. Der Sportwagen ist mit seiner Liegefläche bereits ab Geburt geeignet und kann bis 25 kg belastet werden. In 
Kombination mit einer hauck Babyschale entsteht ein wendiges Travelsystem.

Der Sunny ist mit atmungsaktiven und besonders weichen Stoffen ausgestattet. Die Rückenlehne lässt sich per Zugband bis in 
die Liegeposition bringen und die Fußstütze nach oben verstellen. Wird das große UV-beschichtete Sonnenverdeck mit 
Sonnenblende nach vorne gezogen, ist der Nachwuchs perfekt geschützt. Durch das Sichtfenster haben Eltern ihr Kind stets im 
Blick. An wärmeren Tagen kann der hintere Teil des Verdecks nach oben gerollt werden. Dabei zeigt sich luftdurchlässiges 
Netzgewebe, welches für eine optimale Belüftung sorgt.

Mit 5-Punkt-Gurt und Schutzbügel ist der Nachwuchs sicher unterwegs. Die Bremse, die besonders schuhfreundlich ist, sorgt 
dafür, dass der Sunny zuverlässig stehen bleibt. Mit seinen schwenk- und feststellbaren Vorderrädern ist dieser ultra leichte 
Aluminiumbuggy besonders wendig und somit auch bestens geeignet für Fahrten durch enge Geschäfte. Im großen Korb ist Platz 
für die Einkäufe.

Unser Tipp: Mit separat erhältlichen Adaptern können die Babyschalen iPro Baby oder Comfort Fix auf dem Buggy befestigt 
werden und so zu einem wendigen Travelsystem kombiniert werden.

 



Sunny Daten

Produkt Nettogewicht   6,60 kg  

Abmessungen
 

Abmessungen zusammengelegt    59 x 50 x 28,5 cm  

Abmessungen aufgebaut    85 x 50 x 100 cm  

Abmessungen Liegefläche    81 x 32 cm  

 

 

Einkaufskorb Ja

Abnehmbarer Vorderbügel Ja

Abnehmbares Verdeck Ja

Federung Ja

Einfacher Faltmechanismus Ja

Maximale Belastbarkeit 25 kg

Verstellung Fußstütze 2 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 15 / 18 cm

Abnehmbare Räder Vorder- und Hinterrad

Art des Rades Kunststoff-Rad

Rückenlehne
 

Verstellung Rückenlehne    Stufenlos / 110 - 161 °  

Rückenlehne einhändig verstellbar Ja

Handle
 

Schieberhöhe 100 cm


