Knorr-Baby überzeugt mit neuem Design-Kinderwagen

Kombi-Kinderwagen „LADENA“ – DesignErlebnis für Anspruchsvolle
Der neue Knorr-Baby Kom bi-Kinderwagen „LADENA“ ist die Übersetzung
von Modern Art in einen Kinderwagen. Ein Design, das Großes ausstrahlt.
Die edlen und außergewöhnlichen Stoffe werden m it viel Liebe zum
Detail und auf beeindruckende W eise m it anderen Materialien kom biniert.
So entstehen innovative Farbeffekte
und -strukturen. Neben seinem m odernen und exklusiven Gewand
punktet der W agen m it viel Kom fort für den Fam ilienzuwachs.
Die Babywanne m it höhenverstellbarer Matratze sorgt für angenehm es
Liegen in jeder Position. D er extragroße flexible Sportsitz bietet ein
Maxim um an Kom fort und ist m it einer von 90° bis 180° einstellbaren
Sitz- und Liegefläche ausgestattet.
Auch in punkto Bedienung erfüllt der „LADENA“ die Vorstellungen
anspruchsvoller Eltern an Kom fort und Einfachheit. Er überzeugt durch
seine sim ple Handhabung. Mit dem höhenverstellbaren Schiebegriff und
dem effizienten Federungssystem sow ie den um 360° schw enkbaren
Vorderrädern, wird jede Spazierfahrt von einem flexiblen Fahrgefühl
begleitet. W ieder Zuhause lässt sich der W agen m it der Easy-FoldTechnik, einem Einhandfaltsystem , ganz einfach auf ein kom paktes
Faltm aß bringen.
Niederfüllbach, Februar 2018
Der „LADENA“ Kom bi-Kinderwagen vereint m oderne Eleganz m it
höchster Funktionalität
Der „LADENA“ Kombi-Kinderwagen, bezogen mit einer Kombination aus
hochwertigem Kunstleder und edlen Stoffen, kann vor allem mit seiner Eleganz
überzeugen. Das modern geformte, schwarz-glänzende, Aluminium-Gestell sorgt
nicht nur für eine exklusive Optik, sondern macht den Kinderwagen zudem sehr
leicht. Mit den kugelgelagerten und 360° schwenk- und feststellbaren Vorderrädern
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findet sich der „LADENA“ auf nahezu jedem Terrain zurecht. Der höhenverstellbare
Schiebegriff und das effiziente Federungssystem tragen zu einem leichten Fahrgefühl
bei und machen das Schieben äußerst angenehm. Der „LADENA“ lässt sich mit der
Easy-Fold-Technik zu einem kompakten Faltmaß zusammenfalten. Wenn der
Nachwuchs aus der Babywanne herauswächst, kann diese ohne großen Aufwand
durch den Sportsitz ausgetauscht werden. Das Easy-Click-System ermöglicht ein
einfaches Auf-und Absetzen. Der Sportsitz ist in zwei Fahrtrichtungen einsetzbar,
hat eine Länge von 95 cm und bietet damit eine große Sitz- und Liegefläche, die von
90° bis 180° flexibel einstellbar ist. Für das Extra an Komfort sorgt der praktische
Gestellkorb, der verschließbar und leicht zu beladen ist. Der „LADENA“-KombiKinderwagen beinhaltet im Komplettset Babywanne, Sportsitz, Wickeltasche,
Regenschutz und Beindecke und ist in den Farben Graphit-Hellgrau und Melange-Grau
erhältlich.
Der Kom bi-Kinderwagen „LADENA“ ist in den Farben Graphit-Grau und
Melange-Grau erhältlich.
Kom bi-Kinderwagen „LADENA“ Kom plettset: UVP 899 €
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