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concord behält sich das Recht vor, in Bezug auf merkmale 
und farben der in diesem Katalog vorgestellten modelle ohne 
Vorankündigung alle Änderungen vorzunehmen, die im sinne einer 
technischen weiterentwicklung dieser Produkte angezeigt sind. 
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AWARDS 2011/12

  die PerfeKten BeGleiter Beim GrossWerden:
ConCord KinderProdUKte.

kinder, wie die Zeit vergeht. ehe man sich versieht, ist das süße Baby zu einem großen schulkind 

herangewachsen. ConCoRd begleitet eltern und kinder zuver lässig bei jeder Phase des großwerdens. 

Unsere drei Produktbereiche dRiVing, moVing und liVing umfassen eine Vielzahl an kinderprodukten, 

die den All tag er leichtern: von mitwachsenden kinderautosit zen über f lexible Buggys bis hin zu schönen 

und funkt ionellen Wohnaccessoires.

Auch in diesem Jahr hat ConCoRd wieder zahlreiche spannende neuheiten und Weiterentwicklungen im 

Programm – angefangen vom kinderautosit z tRAnsfoRmeR PRo, testsieger 2012 bei st if tung 

Warentest (gruppe i / ii / ii i ), über die Buggys QUix und WAndeReR bis hin zur Babytrage WAllABee. 

Alle wicht igen infos zu diesen und allen weiteren Produkten f inden sie in diesem katalog.

ConCoRd steht für markenquali tät aus deutschland: Jedes einzelne Produkt wird nach strengen 

Quali tätsstandards in deutschland entwickelt. neben ihrer hohen Quali tät und Wer thalt igkeit zeichnen 

sich ConCoRd Produkte durch ihre durchdachte funkt ionali tät und ihre hohe designquali tät aus. 

das zeigt sich immer wieder in verschiedenen Verbraucher- und sicherheitstests sowie in 

zahlreichen design Awards. mit ConCoRd sind eltern und kinder bestens für den All tag gerüstet. 

  desiGn- Und VerBraUCHeraUsZeiCHnUnGen:

innoVAtiVe, siCheRe kindeRAUtositZe 

fÜR Jede AlteRsgRUPPe

innovat ion, sicherheit und Quali tät / sit z f inder 06

ConCoRd AIR 08

ConCoRd UltImAx IsofIx 12

ConCoRd AbsoRbeR xt 16

ConCoRd tRAnsfoRmeR pRo 20

ConCoRd tRAnsfoRmeR x-bAG 22

ConCoRd tRAnsfoRmeR t 26

ConCoRd tRAnsfoRmeR xt 30

Accessoires 34

details 36

BUggys Und tRAVel system 

fÜR den moBilen AlltAg
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ConCoRd neo / tRAVel-set 46

ConCoRd neo / moBility-set 50

ConCoRd wAndeReR 54

ConCoRd wAndeReR / tRAVel-set 56

ConCoRd wAndeReR / moBility-set 60 

ConCoRd wAndeReR / BAsiC-set 64 
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fÜR dAs leBen ZUhAUse
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details 94
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 dRiVing

    // JUST 
ADD LIFE

  ConCoRd AiR

für kinder ist die Welt voller entdeckungen. in den kinderautositzen von ConCoRd machen sie 

mit sicherheit nur gute er fahrungen. sie bieten ihnen den bestmöglichen schutz bei jeder 

Autofahr t und erleichtern den eltern ihren Alltag. Bestes Beispiel: die Auto-Babyschale 

ConCoRd AiR – die leichteste ihrer Ar t.



I II/IIIo+

GUT (2,2)

Im Test:
10 Autokindersitze

www.test.de

Ausgabe 6/2012

 tRAnsfoRmeR xt  tRAnsfoRmeR t  tRAnsfoRmeR CliCk  tRAnsfoRmeR PRo

 AIR
bis ca. 13 kg
bis ca. 18 monate

 UltImAx IsofIx
bis ca. 18 kg
bis ca. 4 jahre

 AbsoRbeR xt 
9 bis ca. 18 kg
ca. 9 monate bis 
ca. 4 jahre

kIndeRsItZ: 

 tRAnsfoRmeR x-bAG
15 bis ca. 36 kg
ca. 3 jahre bis 
ca. 12 jahre

 tRAnsfoRmeR xt
15 bis ca. 36 kg
ca. 3 jahre bis 
ca. 12 jahre

 tRAnsfoRmeR t
15 bis ca. 36 kg
ca. 3 jahre bis 
ca. 12 jahre

tRAnsfoRmeR pRo
9 bis ca. 36 kg
ca. 9 monate bis 
ca. 12 jahre

sItZGRUppe: sItZGRUppe: sItZGRUppe: 

  Umfassend: 
das ConCord sitZ-sYstem fÜr alle altersGrUPPen.

mit seinem durchgängigen, lückenlosen sitz-system bietet ConCoRd für jedes Alter den richtigen kinderautositz. 

Jedes unserer sitzmodelle ist ergonomisch und funktional auf die jeweilige Wachstumsphase abgestimmt. 

ConCoRd kinderautositze sind sichere und komfortable Begleiter fürs kind – vom ersten tag bis zum 12. lebensjahr.

hochwERtiG: GEPRÜftE mAtERiALQUALitÄt. 

Alle verwendeten mater ialien werden in der ConCoRd Qualitätssicherung gründlich nach den kriter ien der

eC 300-norm geprüf t. Auch von neutraler stelle wird die hohe mater ialquali tät unserer Produkte immer wieder 

bestät igt. so erhielt der ConCoRd tRAnsfoRmeR PRo beim AdAC kindersit z test 2012 die note „sehr gut“ 

bei der schadstof fprüfung.

  Unsere testerfolGe sPreCHen fÜr siCH. 

Von der entwicklung bis zur fer t igung steht die sicherheit für ConCoRd an erster 

stelle. das hohe sicherheitsniveau unserer kinderautosit ze wird im test immer wieder 

bestät igt. sie erzielen Jahr für Jahr Bestnoten; allein zwischen 2009 und 2012 

wurden ConCoRd kinderautosit ze gleich 2 x als testsieger ausgezeichnet.

driVinG / KinderaUtositZe
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GRUPPE: 0+

GEwicht: 

bis 13 kg

ALtER: 

bis 18 monate

  mUltifUnktionsknoPf: 

zur einfachen Bügelverstellung und 

ts-entr iegelung

  3-PUnkt-gURtsystem: 

zur sicheren fixierung des kindes

  die leiChteste BABysChAle ihReR ARt

die Babyschale ConCoRd AiR verbindet maximale sicherheit mit minimalem gewicht. 

nur 2,9 kg*, dadurch müheloses tragen und Umsetzen vom Auto auf den Buggy. 

  einfAChe hÖhenVeRstellUng 

deR koPfstÜtZe: 

gur t verstell t sich automat isch mit

  oPtionAles ZUBehÖR: 

isof ix-Base AIRfIx für 

eine einfache und sichere 

Befest igung im Auto

* gewicht ohne si t zverk leinerer und sonnendach

ULtRALEicht:

NUR 2,9 KG*

nEU EntwicKELtE sichERhEitsschALE
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  isofix-BAse  

AIRfIx 
damit lässt sich die  

Babyschale ConCoRd AiR 

fest und sicher am  

isofix-system des  

fahrzeugs verankern.  

siehe seite 34.

  sChlAfsACk  
HUG / dRIvInG 
Praktisches Zubehör zur 

Auto-Babyschale  

ConCoRd AiR.  

erhältlich in 2 designs.  

siehe seite 35.

GRUPPE: 0+

GEwicht:  

bis 13 kg

ALtER:  

bis 18 monate

 design Red / Ai0935

 design beIGe / Ai0933

 design bRown / Ai0932

 design pInk / Ai0934 design blUe / Ai0937 design GRey / Ai0939 design blAck / Ai0938

 design GReen / Ai0936
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Offizieller
FördererUltimax isofix

GRUPPE: 0+ > I
GEwicht: 

bis 18 kg

ALtER: 

bis 4 jahre

  einhAnd-dRehgRiff:

zur einfachen Verstellung 

der liegeposit ion

   6-fACh hÖhenVeRstellBARe 

koPfstÜtZe: gur thöhe verstell t sich 

automat isch mit

   sitZ einfACh ABnehmBAR:

in beide Richtungen auf die 

isof ix-Plat t form aufset zbar

  VARiABel einsetZBAR, siCheR UnteRWegs

der bewähr te kinderautositz UltimAx isofix ist ausgestat tet mit einer isofix-Plat t form zur einfachen 

und sicheren Verankerung im fahrzeug. der sitz ist in und gegen die fahr tr ichtung verwendbar, somit 

Babyliegeschale GRUppe 0+ und kinderautositz GRUppe I in einem.

  gegen die fahr t r ichtung 

(GRUppe 0+)

  in fahr t r ichtung 

(GRUppe I )

GEGEn DiE fAhRtRichtUnG 

VERwEnDBAR Bei gRUPPe 0+

hÖhEnVERstELLBARE KoPfstÜtZE

mit integRieRteR gURtVeRstellUng

isofiX-BEfEstiGUnG

PeR hAndRAd ein- Und AUsfAhRBAR



Ultimax isofix / designs

 design pInk / Uml0934ix

 design blAck / Uml0938ix design blUe / Uml0937ix

 design GRey / Uml0939ix

 design bRown / Uml0932ix

 design Red / Uml0935ix

AUTOKINDERSITZ

2012
Eine Initiative von

Offizieller
Förderer

  sitZVeRkleineReR 

mInI / UltImAx IsofIx
damit sitzen und liegen 

auch die ganz kleinen 

kinder bequem und sicher 

im ConCoRd UltimAx 

isofix. erhältlich in 

2 designs. siehe seite 34.

  kÜhlBeZUg 
cooly / UltImAx IsofIx
Angenehmer sitzkomfort 

auch an heißen tagen. 

siehe seite 34.

GRUPPE: 0+ > I
GEwicht: 

bis 18 kg

ALtER: 

bis 4 jahre
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GRUPPE: I
GEwicht: 

9 bis 18 kg

ALtER: 

9  monate bis 4 jahre

   BeinAUflAge:

für bequemes sit zen und liegen

  dRUCkindikAtoR:

zur sicheren Posit ionierung 

des stüt z fußes

  koPfstÜtZe: mit 5-facher

höhenverstellung und 

automat ischer Breitenverstellung

  deR sitZ, deR kindeR selBstÄndig mACht

trit tbret t und grif fmulden helfen dem kind, selbständig ein- und auszusteigen. 

die komfor table Beinauflage sorgt für entspanntes liegen mit ausgestreckten Beinen.

  mit isof ix-system für 

einfache und sichere 

Verankerung im fahrzeug

DREiPUnKtGURt- UnD

isofiXBEfEstiGUnG

BEinAUfLAGE UnD 

tRittBREtt
fÜR leiChten einstieg 
Und sitZkomfoRt

hÖhEnVERstELLBARE KoPfstÜtZE

mit integRieRteR gURtVeRstellUng



aBsorBer xt/ designs

 design GRey / ABo939tf design bRown / ABo932tf design blUe / ABo937tf

 design blAck / ABo938tf design pInk / ABo934tf  design Red / ABo935tf

AUTOKINDERSITZ

2012
Eine Initiative von

Offizieller
Förderer

 design  design  design  design GReyGRey / ABo939tf / ABo939tf

 design  design RedRed / ABo935tf / ABo935tf

 design  design bRownbRown / ABo932tf / ABo932tf design  design blUeblUe / ABo937tf / ABo937tf / ABo937tf / ABo937tf

  kÜhlBeZUg 
cooly / AbsoRbeR xt
Angenehmer sitzkomfort 

auch an heißen tagen. 

siehe seite 34.

GRUPPE: I
GEwicht: 

9 bis 18 kg

ALtER: 

9  monate bis 4 jahre
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    design GRey
tfm0939P

    design Red
tfm0935P

  design blAck
tfm0938P

GRUPPE: I > II/III
GEwicht: 

9 bis 36 kg

ALtER: 

9 monate bis 12 jahre

  sChon fÜR die kleinsten geeignet

der tRAnsfoRmeR PRo entspricht in allen seinen sicherheitsfeatures dem tRAnsfoRmeR x-BAg. 

mit dem Auf fangkörper kann der sitz bereits ab dem 9. monat verwendet werden, ohne den Auf fangkörper  

ist der sitz für kinder bis zu 12 Jahren geeignet.

  VARiosiZe system:

höhe der kopfstüt ze sowie höhe und 

Breite der schulterprotektoren per

knopfdruck stufenlos verstellbar (Abb. 

ohne Auf fangkörper, GRUppe II / III )

  mit Auf fangkörper (GRUppe I )

PRotEctoR sYstEm

mit leiChtem AUffAngkÖRPeR
AB dem 9. monAt VeRWendBAR

nEUE KoPfstÜtZEnGEomEtRiE

fÜR mehR siCht Und komfoRt im sChlAf

oPtimiERtE GURtfÜhRUnG

PeR tAstendRUCk ZU Öffnen,
AUtomAtisChes VeRsChliessen
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  gesChlossene sChAlenfoRm: 

durchgängige seitenprotektoren vom 

kopf bis zum Beckenbereich

  gRÖsseRes siChtfeld: 

die seitenwangen sind in einem 

of feneren Winkel angebracht

  tWinfix system: der sitz lässt sich mit 

Bändern einfach und variabel an den unterschied-

lichsten isof ix-Punkten im fahrzeug befest igen 

  dReifACh gUt gesChÜtZt

der ConCoRd tRAnsfoRmeR x-BAg setzt das er folgreiche tRAnsfoRmeR sitzkonzept 

konsequent for t. der neue sitz wurde sicherheitstechnisch in etlichen details optimier t und 

ist ausgestat tet mit drei dämpfungsschichten. 

GRUPPE: II/III
GEwicht: 

15 bis 36 kg

ALtER: 

3 bis 12 jahre

  stePsiZe system:

höhe der kopfstüt ze sowie höhe und 

Breite der schulterprotektoren in 

20 stufen fein just ierbar

nEUE KoPfstÜtZEnGEomEtRiE

fÜR mehR siCht Und komfoRt im sChlAf

oPtimiERtE GURtfÜhRUnG

PeR tAstendRUCk ZU Öffnen,
AUtomAtisChes VeRsChliessen

tRiPLE LAYER imPAct PRotEction

3-fACheR seitenAUfPRAllsChUtZ



transformer x-BaG / designs

 design pInk / tfm0934xB

 design bRown / tfm0932xB design blUe / tfm0937xB

 design GRey / tfm0939xB design blAck / tfm0938xB  design Red / tfm0935xB  design GReen / tfm0936xB design beIGe / tfm0933xB

AUTOKINDERSITZ

2012
Eine Initiative von

Offizieller
Förderer
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  kÜhlBeZUg cooly / 

tRAnsfoRmeR x-bAG
/ pRo
Angenehmer sitzkomfort 

auch an heißen tagen. 

siehe seite 34.

GRUPPE: II/III
GEwicht: 

15 bis 36 kg

ALtER: 

3 bis 12 jahre
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  doUBle lAyeR imPACt PRoteCtion:

doppelwandige sicherheitsschalen für 

lückenlosen seitenaufprallschutz

  WeiCh gePolsteRte sitZflÄChe: 

hochwer t ige schaumpolsterung

  siCheRheit, die AUf knoPfdRUCk mitWÄChst

geschlossene schalenform für durchgehenden seitenaufprallschutz. der sitz ist stufenlos per 

knopfdruck mit tels gasdruckfeder auf die größe des kindes einstellbar.

  VARiosiZe system:

höhe der kopfstüt ze sowie höhe und 

Breite der schulterprotektoren per

knopfdruck stufenlos verstellbar

twinfiX sYstEm

sehR VARiABel dURCh 
gURtBefestigUng

GURtfÜhRUnG

PeR tAstendRUCk intUitiV BedienBAR

VARiosiZE sYstEm

gRÖssenAnPAssUng stUfenlos PeR knoPfdRUCk

  tWinfix system: 

Bändersystem mit isof ix-Befest igung zur 

sicheren Verankerung im fahrzeug

GRUPPE: II/III
GEwicht: 

15 bis 36 kg

ALtER: 

3 bis 12 jahre



transformer t/ designs
Child Car Seats June 2010
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 design pInk / tfm0934t

 design beIGe / tfm0933t design blUe / tfm0937t

 design GRey / tfm0939t design blAck / tfm0938t  design GReen / tfm0936t

 design bRown / tfm0932t

 design Red / tfm0935t

  kÜhlBeZUg cooly /  
tRAnsfoRmeR t / xt  
Angenehmer sitzkomfort 

auch an heißen tagen. 

siehe seite 34.

GRUPPE: II/III
GEwicht:  

15 bis 36 kg

ALtER:  

3 bis 12 jahre
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   gURtfÜhRUng:

intui t iv per tastendruck bedienbar

  siCheRheit mit hÖChstem sitZ- Und BedienkomfoRt

geschlossene schalenform für durchgehenden seitenaufprallschutz; alle zentralen funktionen, 

auch die sitz-/liegeneigung, bequem mit tels gasdruckfeder per knopfdruck verstellbar.

  VARiosiZe Und PRoComfoRt system:

höhe der kopfstüt ze, höhe und Breite 

der schulterprotektoren sowie die 

sit z-/liegeneigung per knopfdruck 

stufenlos verstellbar, pneumat isch

unterstüt z t

  WeiCh gePolsteRte sitZflÄChe: 

hochwer t ige schaumpolsterung

VARiosiZE sYstEm

PneUmAtisChe gRÖssenAnPAssUng 
stUfenlos PeR knoPfdRUCk

PRocomfoRt sYstEm

VeRstellUng deR sitZ-/liegeneigUng 
stUfenlos PeR knoPfdRUCk

twinfiX sYstEm

ZUR siCheRen VeRAnkeRUng im fAhRZeUg

  doUBle lAyeR imPACt PRoteCtion:

doppelwandige sicherheitsschalen für 

lückenlosen seitenaufprallschutz

GRUPPE: II/III
GEwicht: 

15 bis 36 kg

ALtER: 

3 bis 12 jahre
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 design blUe / tfm0937tf

 design Red / tfm0935tf design bRown / tfm0932tf

 design GRey / tfm0939tf  design pInk / tfm0934tf design blAck / tfm0938tf

  kÜhlBeZUg cooly /  
tRAnsfoRmeR t / xt 
Angenehmer sitzkomfort 

auch an heißen tagen. 

siehe seite 34.

GRUPPE: II/III
GEwicht:  

15 bis 36 kg

ALtER:  

3 bis 12 jahre



 snAp 
snA0001

 design bRown
hdV0932

 design Red 
hdV0935

 cooly / 
AiR

ClAi0001

 cooly / 
ABsoRBeR xt

ClAB0001

 cooly / 
UltimAx isofix

ClUx0001

 cooly / 
tRAnsfoRmeR

x-BAg + PRo: ClxB0001
t + xt: Clxt0001

 design beIGe 
miUx0933

 design blAck
miUx0938  design bRown

lU0932

 design blAck
lU0938

 design Red
lU0935

 monsoon
ms00001

 isofix-BAse AIRfIx
AiB0002

 design beIGe
 lU0933

  isofix-BAse 
AIRfIx

damit lässt sich die Auto-

Babyschale ConCoRd AiR 

fest und sicher am isofix-

system des fahrzeugs 

verankern. 

  kÜhlBeZUg 
cooly

Angenehmer sitzkomfort auch 

an heißen tagen. erhältlich 

für ConCoRd AiR, UltimAx 

isofix, ABsoRBeR xt,

tRAnsfoRmeR x-BAg / PRo 

und tRAnsfoRmeR t / xt.

  sitZVeRkleineReR 
mInI / UltImAx IsofIx

damit kann der kinderau-

tositz ConCoRd UltimAx 

isofix so angepasst 

werden, dass auch schon 

die ganz kleinen optimal 

darin sitzen. 

  sChlAfnACkenRolle 
lUnA

die schlafnackenrolle lUnA 

stützt kopf und nacken des 

kindes, so kann es während 

der fahrt ganz entspannt 

schlafen.

  sChlAfsACk 
HUG / dRIvInG 

das passende Zubehör zur 

Auto-Babyschale ConCoRd 

AiR: der schlafsack hUg / 

dRiVing hält das Baby 

auch an kalten Wintertagen 

angenehm warm. 

  RegenVeRdeCk 
monsoon

Aus fester, durchsichtiger

folie. einfach an der 

Auto-Babyschale ConCoRd 

AiR anzubringen.

  fixieRgURt 
snAp

Zur zusätzlichen fixierung 

des kinderautositzes.

aCCessoires



GRUPPE: 0+
GEwicht:  

2,9 kg

mAssE:  

L 63 x b 44 x h 57 cm

GRUPPE: 0+>I
mAssE:  

L 66 x b 44 x h 66 cm

GRUPPE: I
mAssE:  

L 57 x b 42 x h 98 cm

AUto-BABysChAle / AIR

  Leichteste babyschale ihrer art mit isofix-befestigung:  

gewicht unter 3 kg, müheloses tragen und Umsetzen  

vom auto auf den buggy

  komplet t neu entwickelte sicherheitskonstruktion nach  

Fahrradhelmprinzip

 3-Punkt-gurtsystem zur sicheren Fixierung des kindes

  Zentrale gurtverstellung auf der Unterseite angebracht,  

außer reichweite der babyfüße – für mehr Liegekomfort

  traVeL sYstem-adapter: einfach, schnell und sicher  

am buggy zu befestigen

  multifunktionsknopf zur einfachen bügelverstellung  

und ts-entriegelung

  einfache höhenverstellung der kopfstütze,  

gurt verstellt sich automatisch mit

  Leicht zu bedienende gurtklammer

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

  inklusive sitzverkleinerer und herausnehmbarer beckenauflage 

  inklusive sonnendach mit sonnenschutz UV 50+,  

wasserabweisend und waschbar (ohne abb.) 

  optionales Zubehör: isofix-base airFiX für eine einfache und 

sichere befestigung der Liegeschale im auto

kindeRAUtositZ / AbsoRbeR xt

  VariosiZe sYstem: kopfstütze mit höhen- und  

breitenverstellung, gurt verstellt sich automatisch mit

  ProcomFort sYstem: sitz- /Liegeneigung 5-fach  

per hebel verstellbar

 Druckindikator zur sicheren Positionierung des stützfußes 

 trit tbret t und grif fmulden für leichten einstieg des kindes 

  komfortable beinauflage

   extralange rückenlehne für lange nutzungsdauer  

oder sehr große kinder

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

   DoUbLe LaYer imPact Protection: doppelwandige  

sicherheitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

  5-Punkt-gurtsystem zur sicheren Fixierung des kindes

   isofix-system mit zusätzlicher stütze für extra-halt :  

zur sicheren Verankerung im Fahrzeug

  Zusätzliche 3-Punkt-gurtbefestigung zur sicheren  

Verankerung im Fahrzeug

kindeRAUtositZ / UltImAx IsofIx

 Verwendung gegen die Fahrtrichtung (gruppe 0+)

 Verwendung in der Fahrtrichtung (gruppe i ) 

  mit isofix-system für einfache und sichere Verankerung im  

Fahrzeug, bequem von vorne zu bedienen

  5-Punkt-gurtsystem: zentral verstellbar, benutzerfreundlich 

  innovatives seitenaufprallschutzsystem

  6-fach höhenverstellbare kopfstütze,  

gurthöhe verstellt sich automatisch mit

  sitz- /Liegeverstellung bequem per Drehgrif f  

(bei Verwendung in Fahrtrichtung) 

   Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

   herausnehmbare beckenauflage für deutlich mehr sitztiefe bei 

größeren kindern (ab ca. 9 kg)

details



GRUPPE: I>II/III
GEwicht:  

8,3 kg

mAssE:  

L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

GRUPPE: II/III
GEwicht:  

9,9 kg

mAssE:  

L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

GRUPPE: II/III
GEwicht:  

7,7 kg

mAssE:  

L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

GRUPPE: II/III
GEwicht:  

7,5 kg

mAssE:  

L 45 x b 45 x h 63 – 82 cm

kindeRAUtositZ / tRAnsfoRmeR x-bAG

  stePsiZe sYstem: höhe der kopfstütze sowie höhe und breite 

der schulterprotektoren in 20 stufen fein justierbar 

  tWinFiX sYstem: bändersystem, einfache befestigung an den 

isofix-Punkten im Fahrzeug für noch besseren seitenaufprall-

schutz

   triPLe LaYer imPact Protection: 3 Dämpfungsschichten  

für noch mehr sicherheit bei einem seitenaufprall

  gurt führung per tastendruck zu öf fnen, automatisches  

Verschließen

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

  ergonomisch geformte sitzschale

  komfortschaum-sitzauflage

  Weich gepolster te armauflagen

kindeRAUtositZ / tRAnsfoRmeR xt

   VariosiZe sYstem: höhe der kopfstütze sowie höhe und breite 

der schulterprotektoren gleichzeitig per knopfdruck stufenlos 

verstellbar, pneumatisch unterstützt

  ProcomFort sYstem: sitz- /Liegeverstellung stufenlos per 

knopfdruck, pneumatisch unterstützt durch blockierbare gas-

druckfeder

  tWinFiX sYstem: zur einfachen befestigung an den isofix-

Punkten im Fahrzeug für noch besseren seitenaufprallschutz; 

ausfahren der tWinFiX-konnektoren per knopfdruck, pneuma-

tisch unterstützt durch blockierbare gasdruckfeder

  DoUbLe LaYer imPact Protection: doppelwandige sicher-

heitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

  intuitive gurt führung per tastendruck zu öf fnen, automatisches 

Verschließen

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

  ergonomisch geformte sitzschale

  komfortschaum-sitzauflage

  Weich gepolster te armauflagen

kindeRAUtositZ / tRAnsfoRmeR t

   VariosiZe sYstem: höhe der kopfstütze sowie höhe und breite 

der schulterprotektoren gleichzeitig per knopfdruck stufenlos 

verstellbar, pneumatisch unterstützt

  tWinFiX sYstem: bändersystem, einfache befestigung  

an den isofix-Punkten im Fahrzeug für noch besseren 

seitenaufprallschutz 

  DoUbLe LaYer imPact Protection: doppelwandige sicher-

heitsschalen für optimalen seitenaufprallschutz

  intuitive gurt führung per tastendruck zu öf fnen, automatisches 

Verschließen

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

  ergonomisch geformte sitzschale

  komfortschaum-sitzauflage

  Weich gepolster te armauflagen

kindeRAUtositZ / tRAnsfoRmeR pRo

  Protector sYstem für besonders lange nutzungsdauer:  

mit leichtem auffangkörper vom 9. monat bis zum  

3. Lebensjahr verwendbar, ohne auffang körper ab dem  

3. bis zum 12. Lebensjahr 

  VariosiZe sYstem: höhe der kopfstütze sowie höhe und brei-

te der schulterprotektoren gleichzeitig per knopfdruck stufenlos 

verstellbar, pneumatisch unterstützt

  tWinFiX sYstem: bändersystem, einfache befestigung  

an den isofix-Punkten im Fahrzeug für noch besseren  

seitenaufprallschutz 

  triPLe LaYer imPact Protection: 3 Dämpfungsschichten  

für noch mehr sicherheit bei einem seitenaufprall

  gurt führung per tastendruck zu öf fnen,  

automatisches Verschließen

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

  ergonomisch geformte sitzschale

  komfortschaum-sitzauflage

  Weich gepolster te armauflagen

details



 moVing

    // JUST 
ADD LIFE

 ConCoRd QUix

die Welt da draußen ist voller eindrücke, die kinder immer wieder zum staunen bringen. Jeder 

Ausflug – ein kleines Abenteuer. Unsere Buggys und Buggy-sets sind dafür wie geschaffen; sie 

bieten dem kind höchsten sitz- und liegekomfort, vom ersten tag an. leicht, kompakt, wendig und 

besonders vielseitig, werden sie allen Anforderungen unserer mobilen Welt optimal gerecht.
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 pApAbAG  mAmAbAG bUGGybAG

 sUnsHIne snUGGle cocoon  mosqUIto  RAIncoveR

 fUsIon  qUIx wAndeReR neo

bUGGybAGbUGGybAG

 AIR  sleepeR 2.0  scoUt 
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EinfAchER wEchsEL, ViELsEitiGE EinsAtZmÖGLichKEitEn: DAs tRAVEL sYstEm.

dank tRAVel system-Adapter lassen sich 

die Buggys ConCoRd neo, ConCoRd 

WAndeReR und ConCoRd fUsion mit 

verschiedenen ts-komponenten nutzen. das Aufsetzen 

und Abnehmen geht ganz bequem mit einem handgrif f. 

Zusammen mit der Babywanne oder der tragetasche kann 

der Buggy ab dem ersten tag wie ein r icht iger kinderwa-

gen verwendet werden. Auch die Auto-Babyschale lässt 

sich schnell und einfach auf dem Buggy aufsetzen. für 

eltern bedeutet das: mehr Bewegungsfreiheit – jederzeit 

und überall.

hochwERtiG: fUnKtionELLE mAtERiALiEn, GEPRÜftE QUALitÄt. 

ConCoRd verwendet für seine Buggys und Buggy-komponenten ausschließlich 

hochwer t ige und kindgerechte mater ialien, die ihre funkt ion opt imal er füllen. 

Alle mater ialien werden in der ConCoRd Quali tätssicherung gründlich nach den 

kriter ien der eC 300-norm geprüf t. ConCoRd Bezüge sind frei von schadstof fen und 

gif t igen substanzen, angenehm weich und haut freundlich – beste Voraussetzungen für 

höchsten Wohlfühlkomfor t.

ALLE sonnEnDÄchER mit intEGRiERtEm sonnEnschUtZ.

die ConCoRd Buggys und Buggy-komponenten sind mit UV-abweisenden mater ialien 

ausgerüstet. durch die sonnendächer mit UV-schutz 50+ ist das Baby bestens vor 

schädlicher strahlung geschütz t.

  moBilitÄt oHne limits: BUGGYs Und traVel sYstem.

im ConCoRd moVing Programm f inden sie Buggys für jeden Anspruch. Besonders leicht und wendig wie der 

smar tbuggy ConCoRd QUix. oder besonders vielseit ig wie die tRAVel system-Buggys ConCoRd neo, 

ConCoRd WAndeReR und ConCoRd fUsion. Zu jedem Buggy gibt es eine Vielzahl an prakt ischem Zubehör.
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der tRAVel system-Adapter ermöglicht einen einfachen und 

schnellen Wechsel der ts-komponenten.

 snUG 

nur für WAndeReR



neo

  sensiBle PARAllelogRAmm-fedeRUng: 

anspruchsvolle technik, die selbst 

k leinste erschüt terungen abfängt

GEwicht:

10,6 kg

mAssE offEn: 

L 84 x b 61 x h 110 cm

mAssE

GEschLossEn: 

L 74 x b 61 x h 39 cm

  tRAVel system-AdAPteR: 

ermöglicht einen einfachen und schnellen 

Wechsel von sit z und ts-komponenten

  feststellBRemse Am gRiff:

bequem mit einer hand bedienbar

  innoVAtiVe teChnologie, PURes design

spor tiver Buggy mit aufwändigem fahrwerk für per fekte straßenlage und hohe Wendigkeit; 

extrem kleines faltmaß, leicht zu transpor t ieren. 

  der Buggy ist standardmäßig mit einer 

BUggyBAg und einem Regenverdeck 

ausgestat tet.

hohE sitZPosition

AUCh ZUR VeRWendUng Am 
tisCh geeignet

PARALLELoGRAmm-

fEDERUnG 

nEU: GRÖssERE VoRDERRÄDER mit 

EinZELRADfEDERUnG
  kompaktes faltmaß



 neo + sleePeR 2.0

 neo + AiR

traVel-set
neo

  das neo tRAVel-set besteht aus dem Buggy ConCoRd neo und zwei per fekt darauf 

abgestimmten tRAVel system-komponenten. die Babywanne ConCoRd sleePeR 2.0 und 

die ultraleichte Auto-Babyschale ConCoRd AiR lassen sich dank tRAVel system-Adapter 

mit einem handgrif f auf dem Buggy aufsetzen. Alle sets mit Ar t ikelnummer auf s. 48. 

  sonnensChiRm sUnsHIne

ebenfalls im neo tRAVel-set inklusive: 

der sonnenschirm sUnshine schützt das 

Baby vor direkter sonneneinstrahlung. 

schnell am Buggy zu befestigen, mit 

biegsamer schirmstange.

  BAByWAnne sleepeR 2.0

die stabile Babywanne sleePeR 2.0 lässt 

sich einfach und schnell auf dem Buggy 

ConCoRd neo aufsetzen. gleichzeitig ist sie 

auch für den einsatz im Auto hinten quer auf der 

Rückbank zugelassen (gruppe 0 / 0 – 9 monate). 

  AUto-BABysChAle AIR

durch den tRAVel system-Adapter ist 

die Auto-Babyschale AiR mit einem handgriff 

auf dem Buggy ConCoRd neo fixierbar. 

das niedrige gewicht von nur 2,9 kg 

erleichtert das Umsetzen und das tragen. 

  BUggy neo
im set sind praktische Accessoires 

standardmäßig enthalten: die BUggyBAg 

für alles, was man unterwegs so braucht, 

sowie ein Regenverdeck.
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 neo + AiR

 neo + sCoUt

moBilitY-set
neo

  das neo moBility-set besteht aus dem Buggy ConCoRd neo und zwei per fekt darauf 

abgestimmten tRAVel system-komponenten. die falt tragetasche ConCoRd sCoUt und 

die ultraleichte Auto-Babyschale ConCoRd AiR lassen sich dank tRAVel system-Adapter 

mit einem handgrif f auf dem Buggy aufsetzen. Alle sets mit Ar t ikelnummer auf s. 52.

  sonnensChiRm sUnsHIne

ebenfalls im neo moBility-set inklusive: 

der sonnenschirm sUnshine schützt 

das Baby vor direkter sonneneinstrahlung. 

schnell am Buggy zu befestigen, mit 

biegsamer schirmstange.

  AUto-BABysChAle AIR

durch den tRAVel system-Adapter ist die 

Auto-Babyschale AiR mit einem handgriff auf 

dem Buggy ConCoRd neo fixierbar. das 

niedrige gewicht von nur 2,9 kg erleichtert 

das Umsetzen und das tragen. 

  fAlttRAgetAsChe scoUt

mit der falttragetasche sCoUt wird der Buggy 

ConCoRd neo zum kinderwagen. durch das 

zentrale gelenk extrem klein zusammenfaltbar; 

höchster Wohlfühlkomfort fürs Baby – zuhause 

und unterwegs.

  BUggy neo
im set sind praktische Accessoires 

standardmäßig enthalten: die BUggyBAg 

für alles, was man unterwegs so braucht, 

sowie ein Regenverdeck.
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Wanderer

  ReflektoRen: 

an den äußersten enden des Buggys

für gute sichtbarkeit nachts

  elAstomeR-fedeRUng: innovat ives 

system fängt erschüt terungen ab und 

gleicht Unebenheiten aus

  lenkeRBAnd: 

aus robustem mater ial, austauschbar

GEwicht:

13,5 kg

mAssE offEn: 

L 104 x b 60 x h 107 cm

mAssE 

GEschLossEn: 

L 69 x b 50 x h 39 cm

  deR BUggy, deR Alles mitmACht

der Allround-Buggy ConCoRd WAndeReR geht jeden Weg mit, auch im gelände. seine kennzeichen: 

gefeder tes of froad-fahrwerk, Alu-Rahmen in mountainbike-optik, langes, verstellbares Rückenteil für 

komfor tables sitzen und entspanntes liegen, kleines faltmaß. 

sonnEnDAch 

mit BelÜftUng Und BefestigUng 
fÜR sonnensegel

ELAstomER-fEDERUnG

An den hinteRRÄdeRn

REfLEKtoREn

  der Buggy ist standardmäßig mit 

einem sonnensegel und einem 

Regenverdeck ausgestat tet.

  Zentrales drehgelenk: kompakt 

zusammenfaltbar, ideal zum mitnehmen

  sit z teil in und gegen 

die fahr t r ichtung 

verwendbar



traVel-set

 WAndeReR + AiR

 WAndeReR + sleePeR 2.0

WAndeReR

  das WAndeReR tRAVel-set besteht aus dem Buggy ConCoRd WAndeReR und zwei per fekt 

darauf abgestimmten tRAVel system-komponenten. die Babywanne ConCoRd sleePeR 2.0 

und die ultraleichte Auto-Babyschale ConCoRd AiR lassen sich dank tRAVel system-Adapter 

mit einem handgrif f auf dem Buggy aufsetzen. Alle sets mit Ar t ikelnummer auf s. 58.

  BAByWAnne sleepeR 2.0

die stabile Babywanne sleePeR 2.0 lässt sich 

einfach und schnell auf dem Buggy ConCoRd 

WAndeReR aufsetzen. gleichzeitig ist sie auch 

für den einsatz im Auto hinten quer auf der Rück-

bank zugelassen (gruppe 0 / 0 – 9 monate).

  AUto-BABysChAle AIR

durch den tRAVel system-Adapter ist die 

Auto-Babyschale AiR mit einem handgriff auf 

dem Buggy ConCoRd WAndeReR fixierbar. 

das niedrige gewicht von nur 2,9 kg 

erleichtert das Umsetzen und das tragen. 

  BUggy wAndeReR
im set sind ein sonnensegel und 

ein praktisches Regenverdeck 

standardmäßig enthalten.
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moBilitY-set

 WAndeReR + AiR

 WAndeReR + sCoUt

WAndeReR

  das WAndeReR moBility-set besteht aus dem Buggy ConCoRd WAndeReR und zwei per fekt 

darauf abgestimmten tRAVel system-komponenten. die falt tragetasche ConCoRd sCoUt und 

die ultraleichte Auto-Babyschale ConCoRd AiR lassen sich dank tRAVel system-Adapter mit 

einem handgrif f auf dem Buggy aufsetzen. Alle sets mit Ar t ikelnummer auf s. 62.

  AUto-BABysChAle AIR

durch den tRAVel system-Adapter ist die 

Auto-Babyschale AiR mit einem handgriff auf 

dem Buggy ConCoRd WAndeReR fixierbar. 

das niedrige gewicht von nur 2,9 kg 

erleichtert das Umsetzen und das tragen. 

  fAlttRAgetAsChe scoUt

mit der falttragetasche sCoUt wird der Buggy 

ConCoRd WAndeReR zum kinderwagen. 

durch das zentrale gelenk extrem klein zu-

sammenfaltbar; höchster Wohlfühlkomfort fürs 

Baby – zuhause und unterwegs.

  BUggy wAndeReR
im set sind ein sonnensegel und 

ein praktisches Regenverdeck 

standardmäßig enthalten.
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BasiC-set

 WAndeReR + AiR

 WAndeReR + snUg

WAndeReR

  das WAndeReR BAsiC-set besteht aus dem Buggy ConCoRd WAndeReR und zwei 

perfekt darauf abgestimmten Buggy-komponenten. die soft tragetasche ConCoRd snUg 

und die ultraleichte Auto-Babyschale ConCoRd AiR lassen sich einfach und schnell auf 

dem Buggy aufsetzen. Alle sets mit Artikelnummer auf s. 66.

  AUto-BABysChAle AIR

durch den tRAVel system-Adapter ist die 

Auto-Babyschale AiR mit einem handgriff auf 

dem Buggy ConCoRd WAndeReR fixierbar. 

das niedrige gewicht von nur 2,9 kg 

erleichtert das Umsetzen und das tragen. 

  softtRAgetAsChe snUG

mit der softtragetasche snUg wird der

Buggy ConCoRd WAndeReR zum 

kinderwagen. einfach per druckknopf an 

der sitzeinheit des Buggys zu befestigen, 

leicht und bequem zu tragen.

  BUggy wAndeReR
im set sind ein sonnensegel und 

ein praktisches Regenverdeck 

standardmäßig enthalten.
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fUsion

  RoBUste 

AlUminiUm-VoRdeRRAdAUfhÄngUng: 

mit 360° schwenkbaren Rädern

  extRAgRosses sonnendACh:

mit sonnenschutz UV 50+

   Viel stAURAUm: 

ex tragroßer gepäckkorb

GEwicht:

11,7 kg

mAssE offEn: 

L 108 x b 63 x h 106 cm

mAssE 

GEschLossEn: 

L 44 x b 49 x h 77 cm

  komfoRtABel UnteRWegs

klassischer spor t-Buggy mit bewähr ter funktionalität und komfor tabler Ausstat tung; die extragroße und 

bequeme sitz f läche bietet viel Platz, der breite Radstand sorgt für hohen fahrkomfor t auf jedem gelände. 

intEGRiERtER winDschUtZ

im BAUChBÜgel

sEhR LEicht

RoBUstE RAhmEnKonstRUKtion

Bei kleinem fAltmAss

  der Buggy ist standardmäßig mit einer 

BUggyBAg und einem Regenverdeck 

ausgestat tet.

  kompaktes faltmaß



 fUsion + sleePeR 2.0

 fUsion + AiR

traVel-set
fUsion

  das fUsion tRAVel-set besteht aus dem spor t-Buggy ConCoRd fUsion und zwei 

tRAVel system-komponenten, die sich gut ergänzen. die Babywanne ConCoRd sleePeR 2.0 

und die ultraleichte Auto-Babyschale ConCoRd AiR lassen sich dank tRAVel system-Adapter 

mit einem handgrif f auf dem Buggy aufsetzen. Alle sets mit Ar t ikelnummer auf s. 72.

  AUto-BABysChAle AIR

durch den tRAVel system-Adapter ist die 

Auto-Babyschale AiR mit einem handgriff auf 

dem Buggy ConCoRd fUsion fixierbar. das 

niedrige gewicht von nur 2,9 kg erleichtert 

das Umsetzen und das tragen. 

  BAByWAnne sleepeR 2.0

die stabile Babywanne sleePeR 2.0 lässt sich 

einfach und schnell auf dem Buggy ConCoRd 

fUsion aufsetzen. gleichzeitig ist sie auch für 

den einsatz im Auto hinten quer auf der Rück-

bank zugelassen (gruppe 0 / 0 – 9 monate). 

  BUggy fUsIon
im set sind praktische Accessoires 

standardmäßig enthalten: die BUggyBAg 

für alles, was man unterwegs so braucht, 

sowie ein Regenverdeck.
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QUix

  AUssen mini, innen mAxi

kompakt und komfor tabel – der innovative smar tbuggy ConCoRd QUix ist der erste Buggy, der beide 

Vorzüge vereint. er ist schmal und wendig auch auf engstem Raum, bietet aber vollen sitzkomfor t fürs kind.

  gRosses sonnendACh: 

zusät zl ich ausfal tbar, 2-fach verstellbar 

und abnehmbar

  hAndBRemse: 

einfach zu bedienen und wieder zu lösen

  ABnehmBARe gRiffABdeCkUng: 

für mini-Vase oder k leinen Behälter 

( ink lusive)

GEwicht:

8 kg

mAssE offEn: 

L 77 x b 46 x h 105 cm

mAssE 

GEschLossEn: 

L 26 x b 36 x h 102 cm

  Prakt isch zusammenfaltbar – ideal 

zum mitnehmen

GERÄUmiGEs 

innEnmAss: 36 cm

EXtRALAnGE RÜcKEnLEhnE: 

55 cm

KomPAKtEs AUssEnmAss: 

46 cm

  der Buggy ist standardmäßig mit einem 

Regenverdeck ausgestat tet.



mamaBaG

 design blAck
lABAg x09

QUix / designs

   ÜBeRsiChtliChe innenAUfteilUng: 

fächer für handy, smar tphone, großes 

ex trafach mit Reißverschluss  

   hoChWeRtige, 

PflegeleiChte mAteRiAlien

  mit integRieRteR WiCkelAUflAge 

Und Bottle BAg 

GEwicht:

0,9 kg

mAssE: 

L 42 x b 19 x h 32 cm

  sChiCk Und PRAktisCh UnteRWegs

die ConCoRd mAmABAg ist eine exklusive handtasche und praktische Wickeltasche 

in einem. leicht am Buggy zu befestigen, mit Umhängegur t oder henkeln zu tragen.

 design GRey
Qx0939

 design Red
Qx0935

 design beIGe
Qx0933

 design blAck 
Qx0938



 design dUmbo 
CoC0933

 design dRAGon
snU0935

 design Robot 
snU0938

 design beIGe / hmo0933  design beIGe / BUBAg0933  design bRown / PAP0932

 design blAck / hmo0938  design blAck / BUBAg0938  design GRey / PAP0939 design Red / hdV0935

 design bRown / hdV0932

 design beIGe / sU0933  design blAck / sU0938

 connect / Con0001  mosqUIto / ooo6296 design dUmbo 
snU0933

 design dRAGon
CoC0935

 design Robot 
CoC0938

 design bIRdIe 
CoC0936

 design bIRdIe
snU0936

  sonnensChiRm 
sUnsHIne

Passend für alle ConCoRd 

Buggys: der sonnenschirm 

sUnshine schützt das Baby 

vor direkter sonnenein-

strahlung.

  mAxi-Cosi AdAPteR
connect

mit dem Adapter ConneCt 

können die Buggys 

ConCoRd neo, ConCoRd 

WAndeReR und ConCoRd 

fUsion auch mit jeder 

Babyliegeschale von 

maxi-Cosi genutzt werden.

  mÜCkennetZ
mosqUIto

das mückennetz schützt das 

kind vor lästigen insekten. 

Passend für alle ConCoRd 

Buggys.

  sChlAfsACk 
HUG / movInG

das passende Zubehör für 

alle ConCoRd Buggys, hält 

das Baby auch an 

kalten Wintertagen 

angenehm warm.

  sChlAfsACk 
HUG / dRIvInG

das passende Zubehör zur 

Auto-Babyschale ConCoRd 

AiR, hält das Baby auch an 

kalten Wintertagen 

angenehm warm. 

  sChonBeZUg 
snUGGle / movInG

die praktischen schonbe-

züge schützen das innere 

aller ConCoRd Buggys vor 

Abnutzung und Verunreini-

gung.

 sChlAfsACk 
cocoon / movInG

das passende Zubehör für 

alle ConCoRd Buggys, 

hält das Baby auch an 

kalten Wintertagen 

angenehm warm.

  WiCkeltAsChe 
pApAbAG

die praktische, vielseitige 

tasche lässt sich in 2 Posi-

tionen an jedem ConCoRd 

Buggy befestigen. mit ge-

räumigen staufächern, extra 

tasche für fläschchen und 

integrierter Wickelauflage.

  WiCkeltAsChe 
bUGGybAG

die praktische tasche aus 

pflegeleichtem, strapazier-

fähigem material lässt sich 

leicht an jedem ConCoRd 

Buggy befestigen. mit 

integrierter Wickelauflage.

aCCessoires



GEwicht: 10,6 kg

mAssE offEn:  

L 84 x b 61 x h 110 cm

mAssE  

GEschLossEn:  

L 74 x b 61 x h 39 cm

GEwicht: 11,7 kg

mAssE offEn:  

L 108 x b 63 x h 106 cm

mAssE  

GEschLossEn:  

L 44 x b 49 x h 77 cm

GEwicht: 13,5 kg

mAssE offEn:  

L 104 x b 60 x h 107 cm

mAssE  

GEschLossEn:  

L 69 x b 50 x h 39 cm

GEwicht: 8 kg

mAssE offEn:  

L 77 x b 46 x h 105 cm

mAssE  

GEschLossEn:  

L 26 x b 36 x h 102 cm

BUggy / fUsIon

 aluminiumrahmen

 Vollgefedert, jedes rad einzeln

 Feststellbremse mit „stop & go“-Funktion

 360º schwenkbare Vorderräder mit arretier funktion

  einfach bedienbarer klappmechanismus mit  

sicherheitsverriegelung 

  traVeL sYstem-adapter: ermöglicht einen einfachen und 

schnellen Wechsel der ts-komponenten 

  extragroßes, verstellbares sonnendach aus hochwertigem, 

elastischem 3D-gewebe: mit sonnenschutz UV 50+, 

wasserabweisend und waschbar

 integrier ter Windschutz für die beine

  höhenverstellbarer grif fbügel

 Verstellbare rückenlehne

 geräumiger gepäckkorb

  bezüge einfach abnehmbar und waschbar (ohne abb.)

  inkl. Universal-regenverdeck, auch zusammen mit den 

komponenten sLeePer 2.0 oder scoUt einsetzbar (ohne abb.)

  maße geklappt: L 44 x b 49 x h 77 cm

smARtBUggy / qUIx

  DUo comPact reifen-konzept für Wendigkeit und maximalen 

sitzkomfort : kompaktes außenmaß bei geräumigem innenmaß 

 alle räder kugelgelagert, Vorderräder schwenk- und arretierbar

  extrahohe rückenlehne, ausklappbar zu einer nahezu flachen 

Liegefläche

 sehr bequeme beinauflage, gut gepolster te sitzfläche

 sitzposition stufenlos verstellbar 

  5-Punkt-gurtsystem inkl. kindersicherung

  handbremse: einfach zu bedienen und wieder zu lösen

 sehr großes gepäcknetz mit viel stauraum

  sehr großes sonnendach, 2-fach verstellbar, wasserabweisend 

und mit sonnenschutz UV 50+

 abnehmbare, waschbare bezüge (ohne abb.)

  Praktischer Universalhaken am grif f zur befestigung von  

schlüsseln etc.

  inklusive abnehmbarer grif fabdeckung für mini-Vase oder  

kleinen behälter

  maße geklappt: L 26 x b 36 x h 102 cm

BUggy / neo

 Perfekte straßenlage und hohe Wendigkeit

 innovative Y-Frame Vorderachse 

 Zentrale torsionsfederung 

 einzelradaufhängung

 sitz in und gegen die Fahrtrichtung einsetzbar

 neigung des sitzes einstellbar

 ideale sitzhöhe zur Verwendung am tisch

  traVeL sYstem-adapter: ermöglicht einen einfachen und 

schnellen Wechsel von sitz und ts-komponenten 

  extragroßes, verstellbares sonnendach aus hochwertigem, 

elastischem 3D-gewebe: mit sonnenschutz UV 50+,  

wasserabweisend und waschbar 

 integrier ter Windschutz für die beine

 höhenverstellbarer grif fbügel

  Feststellbremse am grif f, bequem mit einer hand bedienbar

 geräumiger gepäckkorb

 bezüge einfach abnehmbar und waschbar (ohne abb.)

  inkl. Universal-regenverdeck, auch zusammen mit den  

komponenten sLeePer 2.0 oder scoUt einsetzbar (ohne abb.)

  innovativer Faltmechanismus, extrem kleines Faltmaß: 

L 74 x b 61 x h 39 cm

BUggy / wAndeReR

  robuste reifen mit guten abriebeigenschaften und  
stabilem schaumkern

 Dämpfung an allen rädern für optimalen Fahrkomfort 
  elastomer-Federung an den hinterrädern, fängt  
erschütterungen ab und gleicht Unebenheiten aus

  Langes rückenteil, mit nur einem handgrif f bis zur  
Liegeposition verstellbar

 sitz in und gegen die Fahrtrichtung einsetzbar
 rahmengestaltung in mountainbike-optik
 aluminiumbauteile für einen hochwertigen, stylischen auftrit t
  reflektoren am Vorderrad, hinterrad und am schiebebügel : 
bei tag unauffällig, nachts gut sichtbar

  sehr großes sonnenverdeck, kombinierbar mit einem extra  
sonnensegel für optimalen schutz

 Verständliches, praktisches bedienungskonzept
  inkl. Universal-regenverdeck, auch zusammen mit den  
komponenten sLeePer 2.0, scoUt oder snUg einsetzbar 
(ohne abb.)

  buggy inklusive sitzeinheit kompakt faltbar: 
L 69 x b 50 x h 39 cm

details



GEwicht: 6,5 kg

mAssE: 

L 88 x b 44 x h 37 cm

GEwicht: 4,7 kg

mAssE offEn: 

L 84 x b 45 x h 56 cm

mAssE 

GEschLossEn: 

L 48 x b 44 x h 27 cm

GEwicht: 1,4 kg

mAssE: 

L 85 x b 35 x h 20 cm

GRUPPE: 0+
GEwicht: 

2,9 kg

mAssE: 

L 63 x b 44 x h 57 cm

BAByWAnne / sleepeR 2.0 

  Durch den traVeL sYstem-adapter einfach, schnell und sicher 

am buggy zu befestigen

 komfortable einhand-entriegelung des ts-adapters 

  Drehmechanismus zur einfachen Verstellung der rückenneigung

 kompakte Form, komplet t ausgekleidet mit Dämpfungsmaterial

  Verstärkte Wabenstruktur für maximale sicherheit bei einem 

aufprall

  atmungsaktive bezüge und regulierbares belüf tungssystem für 

angenehme temperaturen auch an heißen tagen

  Doppelt sicher: mit tels 3-Punkt-gurt sowie integrier tem

Verankerungssystem im Fahrzeug zu befestigen

fAlttRAgetAsChe / scoUt 

  Durch den traVeL sYstem-adapter einfach, schnell und sicher 

am buggy zu befestigen

  einzigartig : zentrales gelenk, dadurch einfach klein zusammen-

faltbar

 Fester boden: stabil und flexibel zugleich

  Faltbares sonnenverdeck aus hochwertigem, 

elastischem 3D-gewebe, mit sonnenschutz UV 50+

 Weich gepolster te bezüge, leicht abnehmbar und waschbar

 extrem kleines Faltmaß: L 48 x b 44 x h 27 cm

softtRAgetAsChe / snUG 

  kombinierbar mit concorD WanDerer: macht den allround-

buggy zum kinderwagen, einfach per Druckknopf zu befestigen

  bequeme matratze, herausnehmbar

 stabile gurtbänder mit bequemen grif fen für sicheres tragen

  reißverschlüsse an beiden seiten und Druckknöpfe an der 

oberseite für ein leichtes Öffnen und herausnehmen des kindes 

 kopfteil per reißverschluss aufzippbar

  Durch herausnehmen der bodenplat te wird die soft tragetasche 

zum schlaf- bzw. Fußsack

  kleines Packmaß – ideal zum mitnehmen, 

inkl. aufbewahrungstasche

AUto-BABysChAle / AIR

  Durch den traVeL sYstem-adapter einfach, schnell und sicher 

am buggy zu befestigen

  Leichteste babyschale ihrer art mit isofix-befestigung: gewicht 

unter 3 kg, müheloses tragen und Umsetzen vom auto auf den 

buggy

  komplett neu entwickelte sicherheitskonstruktion nach 

Fahrradhelmprinzip

 3-Punkt-gurtsystem zur sicheren Fixierung des kindes

  Zentrale gurtverstellung auf der Unterseite angebracht, außer

reichweite der babyfüße – für mehr Liegekomfort

  multifunktionsknopf zur einfachen bügelverstellung und

ts-entriegelung

  einfache höhenverstellung der kopfstütze, gurt verstellt 

sich automatisch mit

  Leicht zu bedienende gurtklammer

  Weich wattier te bezüge, einfach abnehmbar und waschbar

  inklusive sitzverkleinerer und herausnehmbarer beckenauflage 

  inklusive sonnendach mit sonnenschutz UV 50+, 

wasserabweisend und waschbar (ohne abb.) 

  optionales Zubehör: isofix-base airFiX für eine einfache und 

sichere befestigung der Liegeschale im auto (ohne abb.)

details



 liVing

 ConCoRd sPin

    // JUST 
ADD LIFE

kinder wollen über sich hinauswachsen. das Zuhause ist der beste or t, um sich auszuprobieren 

und neue fähigkeiten zu entwickeln. die liVing Produkte von ConCoRd bieten dafür die besten 

Voraussetzungen. sie sind nicht nur besonders kindgerecht funktional, sondern passen mit ihrem 

klaren, anspruchsvollen design per fekt in ein modernes Wohnambiente.



sPin

  komPAktesteR kindeRhoChstUhl deR Welt

damit ist das kind überall auf Augenhöhe mit den erwachsenen; durch das zentrale drehgelenk 

extrem klein zusammenfaltbar; praktische funktionalität in zeitgemäßem design.  

  RAhmen AUs AlUminiUm: 

mit 4-fach in der höhe verstellbaren 

Beinen

  hoChWeRtigeR, WeiCheR BeZUg:

mit integr ier tem gur tsystem

  BAUChBÜgel Belly: opt ionales

Zubehör; der Bauchbügel kann anstelle 

des tablet ts verwendet werden

  design blAck / sP0938

  design beIGe / sP0933

  design pInk / sP0934

  design Red / sP0935

GEwicht:

5,9 kg

mAssE offEn: 

L 62 – 71 x b 51 x h 90 – 106 cm

mAssE 

GEschLossEn: 

L 8 x b 52 x h 59 cm

  fBs1070

ZEntRALEs DREhGELEnK

einfACh AUf- Und ZUfAltBAR

hochwERtiGER BEZUG

BesondeRs WeiCh gePolsteRt Und WAsChBAR

sEhR
KLEinEs fALtmAss

l 8 x B 52 x h 59 Cm



lima

  deR kleine, leiChte ReisehoChstUhl

der Reisehochstuhl lässt sich schnell mit nur einem handgrif f an jedem stuhl befestigen. 

leicht, kompakt und einfach schnell zusammenfaltbar – ideal zum mitnehmen. 

GEwicht:

2,3 kg

mAssE offEn: 

L 45 x b 31 x h 37 cm

mAssE

GEschLossEn: 

L 48 x b 31 x h 12 cm

  design blAck / li0938  

  design beIGe / li0933 

  design pInk / li0934

  hoChWeRtigeR BeZUg:

besonders weich gepolster t 

und waschbar

  gURtsystem: 

zur sicherung des kindes

  extRem kleines fAltmAss:

einfach zusammenklappbar und 

leicht zu t ranspor t ieren

  design Red / li0935 

LEicht ABnEhmBAREs 

tABLEtt

hochwERtiGER, stABiLER 

ALUminiUmRAhmEn

sitZfLÄchE AUs foRmhoLZ

stABil Und PflegeleiCht



rio

hochwERtiGER, stABiLER 

ALUminiUmRAhmEn

  die BAByWiPPe ZUm WohlfÜhlen

die komfor table Babywippe zeichnet sich aus durch ihr elegantes design und den interessanten 

materialmix. Ausgestat tet mit 4-fach verstellbarer sitz-/liegeverstellung; bei nichtgebrauch 

einfach und kompakt zusammenklappbar.

GEwicht:

4,1 kg

mAssE offEn: 

L 76 x b 49 x h 66 cm

mAssE

GEschLossEn: 

L 73 x b 49 x h 20 cm

  hoChWeRtigeR BeZUg:

besonders weich gepolster t 

und waschbar

  elegAnte sChAUkelkURVe AUs 

foRmholZ: mit integr ier tem Arret ierkeil 

zur feststellung der Wippfunkt ion

  komPAkt ZUsAmmenfAltBAR: 

leicht zu t ranspor t ieren 

und zu verstauen

  design blAck / Ri0938tB

  design Red / Ri0935tB

  design beIGe / Ri0933tB

  design pInk / Ri0934tB

nEU: sPiELBÜGEL

fÜR Bis ZU 3 elemente

intEGRiERtER sitZVERKLEinERER 

UnD GURtsYstEm gURtsChloss mit kindeRsiCheRUng



WallaBee tWist

 design oRAnGe

 design GReen

 design Red  design blUe design wHIte design blAck / kl0938  

 design Red / kl0935

 design beIGe / kl0933  design GRey / kl0939 

  die komfoRtABle BABytRAge

mit der Babytrage WAllABee hat man das Baby immer ganz nah bei sich – entweder am Bauch oder 

am Rücken. ergonomisch optimal auf die Baby-Anatomie zugeschnit ten; mit breitem schultergur t und 

formstabilem hüf tgur t für hohen tragekomfor t.  

  deR hAndliChe, hygienisChe ReiselÖffel

der Reiselöf fel ist in seinem grif f hygienisch geschützt; einfach zusammenzustecken und nach 

gebrauch wieder sauber im grif f zu verstauen. 

  Als Bauch- und Rückentrage verwendbar

 einfach und schnell anzulegen

 stegbreite indiv iduell anpassbar

  kleines Packmaß – ideal zum mitnehmen, 

ink l. Aufbewahrungstasche

 i n zwei größen erhält l ich: s/m und l/xl 

je nach statur der el tern

  handlich und hygienisch

  ergonomisches design er leichter t 

das füt tern

 2 längen einstellbar

  spülmaschinengeeignet

  ReiselÖffel twIst
tW00003



GEwicht: 4,1 kg

mAssE offEn: 

L 76 x b 49 x h 66 cm

mAssE

GEschLossEn: 

L 73 x b 49 x h 20 cm

GRÖssE: s / m

GRÖssE: L / XL

BAByWiPPe / RIo 

 spielbügel für bis zu 3 elemente 

 Formholzschaukelkurve

 eloxier te aluminiumrohre

 integrier ter arretierkeil zur Feststellung der Wippfunktion 

 sitz- und Liegeneigung 4-fach verstellbar

  gurtsystem für den sicheren halt des kindes

  integrier ter sitzverkleinerer (herausnehmbar), 

besonders weich und komfortabel

 hochwertiger bezug, besonders weich gepolster t und waschbar

 tragegurte für bequemes transportieren (ohne abb.)

  einfach auf- und zufaltbar und damit leicht zu verstauen,

Faltmaß: L 73 x b 49 x h 20 cm

BABytRAge / wAllAbee

  als bauch- und rückentrage verwendbar, einfach und schnell 

anzulegen

  ergonomisches Design: entspricht der or thopädisch 

empfohlenen spreiz-anhock-sitzhaltung 

 bündchen im kragenbereich stützen den kopf bequem ab

  extra tuch mit stufenloser größenverstellung als 

zusätzliche kopfstütze (ohne abb.)

 obermaterial aus 100% baumwolle, angenehm auf der haut

  breiter schultergurt mit überkreuzter gurt führung für 

optimale gewichtsverteilung

 Formstabiler hüftgurt entlastet die schultern des trägers

  stegbreite individuell anpassbar

  innovatives Verschlusssystem, bequeme größenverstellung 

durch Zahnriemen

  Unisex-Design, passend für sie und ihn

  in zwei größen erhältlich: s /m und L /XL je nach statur der 

eltern

  kleines Packmaß – ideal zum mitnehmen, 

inkl. aufbewahrungstasche

GEwicht: 2,3 kg

mAssE offEn: 

L 45 x b 31 x h 37 cm

mAssE

GEschLossEn: 

L 48 x b 31 x h 12 cm

GEwicht: 5,9 kg

mAssE offEn: 

L 62 – 71 x b 51 x h 90 – 106 cm

mAssE 

GEschLossEn: 

L 8 x b 52 x h 59 cm

kindeRhoChstUhl / spIn 

  Zentrales Drehgelenk, dadurch schnell auf- und zufaltbar

 Leichter, kippstabiler aluminiumrahmen

 beine 4-fach höhenverstellbar 

  sitzfläche und rückenlehne aus pflegeleichtem kunststof f

  extrahohe rückenlehne 

  integrier tes tablet t (abnehmbar und in rückenlehne verstaubar)

 integrier tes gurtsystem

 ausklappbare Fußstütze

  hochwertiger bezug, besonders weich gepolster t und waschbar

 kompaktester hochstuhl der Welt, Faltmaß: L 8 x b 52 x h 59 cm

ReisehoChstUhl / lImA 

 schnelle und einfache befestigung an jedem stuhl

 gurtsystem zur sicherung des kindes 

 sitzfläche aus Formholz

 stabile aluminiumrohre

  hochwertiger bezug, besonders weich gepolster t und waschbar

 Leicht abnehmbares tablet t (ohne abb.)

  einfach zusammenklappbar und damit leicht zu transportieren,

extrem kleines Faltmaß: L 48 x b 31 x h 12 cm

details


