Apollo Duoset
Inklusive:
Aluminium-Fahrgestell
Umsetzbarer Sportwagenaufsatz
Beindecke
Babywanne

Highlights:
Der ideale Sportwagen für die Stadt
Breit und stabil mit extra großer Sitz- und Liegefläche
Exklusive und strapazierfähige Stoffe
Kugelgelagerte Leichtlaufräder für höchsten Fahrkomfort
Leichter, umsetzbarer Sportsitz
Inklusive Babywanne
Mit einer Hand schnell und extra klein faltbar
Kombinierbar mit i-Size Babyschale iPro Baby + i-Size iPro Base (iPro Baby Set)
Produktvarianten:
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Ein moderner und großzügig geschnittener Sportwagen, der mit passender Babywanne
geliefert wird und mit der i-Size-iPro Babyschale kombiniert werden kann. Der ideale
Begleiter für die Stadt, der auf Leichtlaufrädern unterwegs ist und der auch mal schnell
die Richtung wechseln kann. Mit seinen Kuschelstoffen verbreitet der Apollo einfach
überall gute Laune. Extra klein zusammengefaltet wird er zum perfekten Reisebegleiter.
Fahrspaß von Anfang an. Der Apollo ist besonders breit und dadurch sehr stabil. Er hat
eine extrem große Sitz- und Liegefläche und bietet so auch größeren Kindern eine
optimale Kopf- und Bewegungsfreiheit. Mit seinen hochwertigen, kugelgelagerten und
pannensicheren Leichtlaufrädern verspricht der Apollo höchsten Fahrspaß von Anfang
an. Die Vorderräder sind größer als die Hinterräder, was zu einer angenehmen Laufruhe
führt. Die Vorderräder sind außerdem schwenk- und feststellbar, wodurch sich der Apollo
besonders einfach lenken lässt. Die Reflektoren am Fahrgestell sorgen dafür, dass im
Dunkeln alle sicher nach Hause kommen. Für den Transport lässt sich der Apollo
inklusive Sportsitz per One-Hand-Fold extra klein zusammenfalten und so in jedem
Kofferraum verstauen.
Kuschelige Apollo-Babywanne. In Kombination mit der Babywanne kann der Apollo
bereits ab der Geburt des Kindes genutzt werden. Die Babywanne wird mit einem Klick
auf dem Fahrgestell befestigt. Mit der weichen Matratze und der hochwertigen Polsterung
bietet sie Geborgenheit von Anfang an.
Fahrkomfort in zwei Richtungen. Der Sportsitz ist besonders leicht und deshalb einfach
umsetzbar. So kann der kleine Schatz wahlweise die Eltern oder die Umgebung
ansehen. Die hochwertigen Stoffe sind weich und kuschelig, dennoch aber auch sehr
strapazierfähig. Die Rückenlehne lässt sch mit nur einer Hand bis in Liegeposition
bringen und die Fußstütze nach oben stellen. Wird das Verdeck nach vorne über den
Nachwuchs gezogen, schützt es perfekt vor Sonne, Wind oder Regen. Die zum Set
gehörende Beindecke bietet zusätzlichen Schutz. Der Schiebegriff lässt sich individuell
an die Größe der Eltern anpassen. Mit 5-Punkt-Gurt und Vorderbügel ist das Kleine
jederzeit sicher unterwegs. Die beidseitig wirkende Feststellbremse sorgt bei
Zwischenstopps für einen zuverlässigen Halt.
Mix & Match. CLEVER KOMBINIEREN mit der i-Size iPro Babyschale oder dem iPro
Baby i-Size Set.
iPro Baby BABYSCHALE. Für's Neugeborene empfehlen wir die separat erhältliche
Babyliegeschale iPro Baby, die nach der neuesten i-Size Norm getestet wurde, und die
länger als jede herkömmliche Babyliegeschale genutzt werden kann. Wird diese mit dem
Apollo Fahrgestell kombiniert, ergibt sich ein wendiges Shop'n Drive System, mit dem
Mama und Papa entspannt auch durch die kleinsten Geschäfte bummeln können. Im
PKW bietet der iPro Baby durch sein modulares Seitenaufprallsystem höchste Sicherheit
bei jeder Fahrt.
iPro BASE. Zur Verwendung im PKW ist ergänzend die iPro Base erhältlich. Alternativ
kann auch das iPro Baby Set erworben werden, das aus iPro Baby Babyschale und iPro
Base besteht. Auf dieser Base lässt sich später auch der iPro Kids - Autositz befestigen.
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Maxi Cosi Adapter. Wer eine Babyliegeschale mit Maxi Cosi Aufnahmen hat, kann diese
mit den separat erhältlichen Apollo Maxi Cosi Adaptern auf dem Kinderwagen befestigen.

Bis 25 kg. Der Apollo Kinderwagen kann auch für größere und ältere Kinder genutzt
werden, denn er ist bis zu 25 kg belastbar. So erfüllen wir die Anforderungen freiwillig
weit über die gesetzliche Norm hinaus.
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Farbvarianten
400098 Caviar/caviar

400111 Lunar/lunar

Alter und Gewicht des Kindes
Buggy / Sportwagen: Ab 0 Monaten bis 25 kg

Produkt Videos
Apollo Duo
http://www.youtube.com/watch?v=gWbIaAL76Is
https://www.youtube.com/hauckfunforkids
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