Maximaler Fahrspaß für die ganze
Familie mit dem Volkswagen GOLF
Kombi-Kinderwagen
von Knorr-Baby
Der erste W agen ein Volkswagen? Mit dem Volkswagen GOLF Kom biKinderwagen wird’s m öglich! Als ‚Official Licensed Partner‘ von
Volkswagen lässt das oberfränkische Traditionsunternehm en Knorr-Baby
Gm bH nun auch schon die Allerkleinsten Vo lksw agen-Fahrtluft
schnuppern. Dabei ist der w andlungsfähige Kom bi-Kinderwagen, den es
auch in der GTI-Ausführung gibt, das Highlight für Eltern und Kind. Sein
sportliches Design in edlem Schwarz, kom biniert m it weißen Ziernähten
und GOLF-Logos, sowie dem im Volkswagen-Design gestalteten
‚Innenraum’, m achen das Produkt zum echten Hingucker und jeden
Spaziergang zu etw as ganz Besondere m . Der Kom bi-Kinderwagen
besticht durch seine Allroundfunktionen. Egal ob Neugeborenes oder
Kleinkind, m it gleich zwei Kinderwagenaufsätzen ist m an für jede Fahrt
gerüstet. Dabei lässt sich die Babyw anne ganz einfach gegen den
Sportsitz austauschen. Der Kinderwagen, m it schwenk- und
feststellbaren Rädern, sowie einer, je nach Untergrund, passend
verstellbaren Gestellfederung, garantiert den Eltern volle Kontrolle und
ein sicheres Fahrgefühl. Zusätzlich bietet die Grundausstattung alles,
was das Elternherz für eine rundum sorglose Spazierfahrt benötigt. Der
Volkswagen GOLF Kom bi-Kinderwagen vereint sportliches Design m it
Multifunktionalität und höchstem Kom fort, garantiert durch eine
hochw ertige Verarbeitung, den Einsatz sanfter Materialen und rundum
weich gepolsterten Innenstoffen. So kann das Abenteuer Leben
beginnen!
Niederfüllbach, Septem ber 2017
Der Volkswagen GOLF Kombi-Kinderwagen lässt das Herz eines jeden Volkswagen
Fans höher schlagen. Ganz nach seinem großen Vorbild, verspricht auch der GOLF
Kinderwagen ein Höchstmaß an Komfort und Behaglichkeit! Das Baby hat es bequem
und die Eltern machen mit dem schicken Design immer eine gute Figur. Zwei
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Kinderwagenaufsätze, sowie die umfangreiche Grundausstattung lassen keine
Wünsche mehr offen. Viele komfortable Extras tragen dazu bei, dass jeder Tag auf
Rädern ganz entspannt genossen werden kann.
Der Volkswagen GOLF Kom bi-Kinderwagen – das M ultifunktionswunder
m it Kom fort
Die Wahl des Kinderwagens sollte gut überlegt sein, schließlich muss er den
Bedürfnissen von Babys und den Ansprüchen der Eltern gerecht werden. Der KombiKinderwagen von Knorr-Baby und Volkswagen ist der perfekte, stilvolle Begleiter für
jedes Baby von Geburt an. Und das ganz ohne Führerschein. Dabei trumpft das
Modell mit einem Höchstmaß an Komfort und Funktionalität auf. Besonders
wandlungsfähig machen den Kombi-Kinderwagen die beiden verschiedenen
Kinderwagenaufsätze. Die weiche und geräumige Babywanne weist ein
verschließbares Panoramafenster (Innenmaß: 84x36cm), genauso wie eine Matratze
und eine Schutzabdeckung auf. Der Clou dabei, die Matratze kann von außen per
Drehgriff hochgestellt werden, um ein besonders bequemes Liegen des kleinen
Fahrgasts zu garantieren. Für weiteren Komfort sorgen verschließbare
Belüftungsöffnungen im Verdeck, sowie Belüftungsschlitze im Boden der Wanne. Für
Kleinkinder eignet sich der Sportsitz. Dieser ist in beide Richtungen wendbar und
kommt mit einer Beindecke, die Schutz und Wohlgefühl des Kindes bei jeder
Wetterlage verspricht. Die Sitzeinlage ist waschbar, Rückenlehne und Fußstütze
können je nach Belieben, beispielsweise für längere Touren, in die Liegeposition
gebracht werden. Der gepolsterte Fünfpunktgurt garantiert bei jeder Fahrt höchste
Sicherheit.
Die beiden Aufsätze sind durch die „Easy-Click“-Vorrichtung kinderleicht und sicher
zum Wechseln und der Kombi-Kinderwagen kann vom Babynest ganz schnell zum
Sportwagen umgebaut werden.
Das Gestell ist einfach zusammenfaltbar und kompakt, wodurch es nach dem
Fahrvergnügen gut im Kofferraum zu verstauen ist und somit den Alltag der Eltern
nicht nur erleichtert, sondern zum Vergnügen werden lässt.
Gut gerüstet m it um fangreicher serienm äßiger Ausstattung
Egal für welche Tour, ob sportlich oder gemütlich, der Volkswagen GOLF KombiKinderwagen ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die vier doppelt kugelgelagerten
Luftkammerräder machen ihn besonders agil und wendig, wobei die Vorderräder 360°
schwenkbar sind. Genauso lassen sie sich feststellen, so dass man auch auf
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unebenem Grund nicht aus der Spur gerät. Die Gestellfederung lässt sich von hart auf
weich ändern und sorgt durch das „Anti-Shock“-System für ein dynamisches
Fahrgefühl auf allen Untergründen. Auch die Standbremse ist leicht zu bedienen. Den
Eltern ist somit eine perfekte Kontrolle über den Kombi-Kinderwagen und damit die
Sicherheit des Kindes garantiert. Sein sportliches Felgendesign sorgt für einen flotten
Auftritt. Den Schiebegriff schmückt eine weiße Naht, die an die Lenkradnaht von
Volkswagen angelehnt ist. Er schaut damit nicht nur gut aus, sondern ist zudem
noch höhenverstellbar, was für ein angenehmes Schiebegefühl sorgt. Noch mehr
Fahrkomfort liefert die reichliche Grundausstattung des Volkswagen GOLF KombiKinderwagens. Mit der Wickeltasche mit original GOLF-Logo, dem Getränkehalter,
einem verschließbaren Einkaufskorb, sowie einem Regenschutz für beide Aufsätze ist
man auf jede Situation bestens vorbereitet. Ergänzend dazu können, ebenfalls im
passenden GOLF-Design, Sonnenschirm und Handschuhe bestellt werden. Optional
sind auch Adapter für Auto-Babyschalen von Maxi-Cosi, Cybex und Kiddy bestellbar.
Das praktische Zubehör komplettiert das Volkswagen Feeling und sorgt für
maximalen Fahrspaß ohne Sorgen!
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