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

Schwarz

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
41-460-GP-E77

Niagara

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-035*

Star

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-080
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Oasis

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-096

Schwarz-Grau

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
41-460-GP-E07*

Henna

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-072*

Bubble

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-070

Rumba

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-079

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-200

Capt‘n Sharky 
Bandana zu jedem Sitz

© Coppenrath Verlag, Münster, Germany

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-100

Prinzessin Lillifee 
Täschchen zu jedem Sitz

Vorauss. verfügbar ab 03/2011
© Coppenrath Verlag, Münster, Germany

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



more

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!  

Ideal zum Wohlfühlen

Sicherheit vor Komfort? Es geht auch beides! Im Sommer 
ist es oft zu warm, im Winter zu kalt. Wenn Erwachsene 
noch geduldig auf Wetterbesserung warten, protestieren 
die Kleinen bereits. kiddy hat dies bei der Entwicklung 
berücksichtigt und deshalb den kiddy guardian pro nicht nur 
besonders angenehm ge polstert, sondern auch mit luftdurch-
lässigem Thermotex-Material ausgestattet. Im angenehm 
temperierten Sitz bleibt man bei Kälte und Hitze gut gelaunt. 
Wenn die Müdigkeit die Kleinen dann doch übermannt, ist das 
bei diesem Fangkörpersitz kein Problem: 
Eine Liegeposition und eine ausziehbare Beinverlängerung sind 
integriert. Ob wach oder schlafend – ein kiddy Sitz zum Wohlfühlen! 

kiddy Shock Absorber (KSA)

Ab der Altersgruppe 2 werden die Kinder mit dem 
3-Punkt-Gurt im Kindersitz gesichert. Dieses Gurtsystem 
ist allerdings für Erwachsene konstruiert worden und 
setzt die Kinder im Crashfall hohen Belastungen aus. 
Diese Gefahr entschärft der von kiddy entwickelte 
kiddy Shock Absorber (KSA), indem er die Energie am 
Gurt durch Verformung aufnimmt. Er ist als eine Art 
Knautschzone für Kinder sitze zu verstehen.

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.

Bequeme Schulterstützen

bringen den Oberkörper
in die richtige Lage.

Ein-Hand-Verstellung
der Kopf- und Schulterstützen

in Höhe und Breite gleichzeitig 
mit nur einer Hand.

Hochleistungsfähiges
Dämpfungsmaterial

im Kopf- und Schulterbereich garantiert 
besten Seitenaufprallschutz.

Integrierte Gurtführung

sorgt für perfekten Sitz mit mitwachsendem
Verlauf des Gurtes.

Einstellbare Liegeposition

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

Ausziehbare und erhöhte 
Beinaufl age

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

Strapazierfähiger Bezug

leicht abzunehmen und bei 
30° C (Schonwaschgang) waschbar.

Verstellbare Sitzhöhe

Durch das ein- und ausklappbare 
kiddy Sitzkissen kann die bequemste 
Sitzposition je nach Alter und Körpergröße 
des Kindes ausgewählt werden.

Flugzeugzulassung

Der kiddy guardian pro ist der neue Bodyguard 

mit Stil von kiddy. Stiftung Warentest hat es 

geprüft: Beim Kindersitztest 6/2010 erzielte 

der kiddy guardian pro die Note 2,0 in der 

Gruppe 1/2/3. 

Er schützt und begleitet Ihren Liebling vom 

9. Monat bis zum 12. Lebensjahr mit außeror-

dentlichen Sicherheitsstandards und überzeugt 

zudem noch mit einem modernen Styling.

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. 
Art.-Nr. 41 604 BC 0GP  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 Zigarettenan-
zünder 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 comfort pro, 
kiddy guardian pro und kiddy energy pro. 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 
problemlos auf den Original-Fangkörper aufstecken und wieder abnehmen. Passend für 
alle Fangkörper-Sitzmodelle, die mit Druckknöpfen ausge stattet sind: kiddy in§ nity pro, 
kiddy comfort pro, kiddy guardian pro und kiddy energy pro. 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

Auszeichnungen

Zulassung

Gewicht   ca. 7 kg

Maße (BxHxT)  44 x 61 x 43,5 cm
maximal 53 x 79 x 50,5 cm

Ein-Hand-Verstellung 
�der Kopf- und Schulterstützen

Ausziehbare und   
�erhöhte Beinau� age

kiddy Shock Absorber (KSA)  �

Flugzeugzulassung  �

Farben  (s. Rückseite)

Bezugsto� e Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex
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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. 
Art.-Nr. 41 604 BC 0GP  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 Zigarettenan-
zünder 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 comfort pro, 
kiddy guardian pro und kiddy energy pro. 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 
problemlos auf den Original-Fangkörper aufstecken und wieder abnehmen. Passend für 
alle Fangkörper-Sitzmodelle, die mit Druckknöpfen ausge stattet sind: kiddy in§ nity pro, 
kiddy comfort pro, kiddy guardian pro und kiddy energy pro. 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

Auszeichnungen

Zulassung

Gewicht   ca. 7 kg

Maße (BxHxT)  44 x 61 x 43,5 cm
maximal 53 x 79 x 50,5 cm

Ein-Hand-Verstellung 
�der Kopf- und Schulterstützen

Ausziehbare und   
�erhöhte Beinau� age

kiddy Shock Absorber (KSA)  �

Flugzeugzulassung  �

Farben  (s. Rückseite)

Bezugsto� e Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex
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�erhöhte Beinau� age

kiddy Shock Absorber (KSA)  �

Flugzeugzulassung  �

Farben  (s. Rückseite)

Bezugsto� e Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex



kiddy GmbH

Schaumbergstraße 8 

95032 Hof / Saale 

Germany

phone  + 49 (0) 9281.70 80-0

fax  + 49 (0) 9281.70 80-21

e-mail info@kiddy.de

kiddy ist o�  zieller Partner 
des ACE Auto Club Europa 

www.ace-online.de
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9 bis 36 kg
von ca. 9 Monate bis ca. 12 Jahre

Schwarz

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
41-460-GP-E77

Niagara

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-035*

Star

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-080
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Oasis

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-096

Schwarz-Grau

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
41-460-GP-E07*

Henna

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-072*

Bubble

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-070

Rumba

aus weichem 
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-079

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-200

Capt‘n Sharky 
Bandana zu jedem Sitz

© Coppenrath Verlag, Münster, Germany

aus weichem 
Micropeach / Thermotex
Soft-Tex / Thermotex
41-460-GP-100

Prinzessin Lillifee 
Täschchen zu jedem Sitz

Vorauss. verfügbar ab 03/2011
© Coppenrath Verlag, Münster, Germany

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




