Checkliste Kinderwagen-Kauf

Komfort
Ist die Liegefläche gross genug und
schön weich. Ist die Sitztiefe tief genug
oder rutscht das Baby vorne heraus?
Sicherheit
Sind Metallgestelle und Gurten
gepolstert?
Waschbarkeit
Können Sie alle Stoffteile abnehmen
und waschen?
Rückenlehne/Schieber: Lassen sich
Rückenlehne / Schieber verstellen?
Steuern/Manövrierfähigkeit
Lässt sich der Kinderwagen gut steuern
und durch enge Regale manövrieren?
Ist er wendig? Wie viel Kraft baucht es,
die Vorderräder anzuheben, um
Trottoirkanten zu überwinden? Lässt er
sich Treppen hochziehen?
Lenkstange
Lässt sich die Lenkstange verstellen?
Sind die Griffe gepolstert?
Räder
Je grösser sie sind, desto eher kommen
Sie auf unebenem Untergrund hindurch.
Reifen
Reifen zum Aufpumpen sind elastischer
und angenehmer. Hohlkammerreifen
sind robuster.
.
Standfestigkeit
Kann der Wagen leicht kippen?
Bei Wagen mit Bremse
Ist die Bremse einfach anzuziehen und
schnappt sie gut ein? Auch bei einer
abfallenden Strasse?
Verletzungsgefahr
Hat es Teile oder Scharniere, bei denen
sich Ihr Baby weh tun kann oder bei
denen es sich ein Fingerchen quetschen
kann?

Zusammen- und Auseinanderklappen
Probieren Sie das Zusammenklappen
unbedingt im Laden aus. Lässt sich der
Verriegelungsmechanismen einfach
öffnen? Wie viel Kraft brauchen Sie, um
den Wagen zusammen- oder
auseinander zu klappen? Gibt es Teile,
an denen Sie sich cerletzten können?
Transport/Gewicht
Lässt sich der Kinderwagen einfach
zusammengeklappt tragen und können
Sie ihn in den Kofferraum des Autos
heben? Ist er nicht zu breit für Zug/
Bus/Tram?
Stauraum
Hat es genügend Stauraum für
Wickeltaschen, Kleidungsstücke, die im
Laufe des Spazierganges abgelegt
werden, Einkaufstaschen etc.?
Probieren Sie es gleich im Laden aus
und legen Sie Ihre Jacke und Tasche in
die Ablagefläche.
Ersatzteile
Wo gibt es für den Wagen Ersatzteile
und wie lange sind sie verfügbar?
Garantie
Verlangen Sie eine schriftliche Garantie.
Regenschutz
Kaufen Sie mit dem Wagen gleich auch
noch einen Regenschutz. Sie werden
froh darum sein, sei es bei Regen oder
Schnee selbst, aber auch bei Wind.
Ideal ist es, wenn sich der Regenschutz
vorne mit Reissverschluss öffnen lässt.
So können Sie Ihr Baby aus dem
Wagen heben, ohne erst lange den
nassen Überzug abnehmen zu müssen.

Wir wünschen nun viel
Vergnügen bei der ersten
Ausfahrt!
Ihr Babywelten-Team
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