PRECIOSO von Knorr-Baby überzeugt mit seinem Charme

Kombi-Kinderwagen „PRECIOSO“: Der
Klassiker in Form und Funktion
Das Gute von Gestern in einen neuen Style überführt: Der Klassiker –
angereichert m it den heutigen Möglichkeiten. Strahlend schön
präsentiert sich das auf Hochglanz polierte Gestell, das dem „PRECIOSO“
besondere Eleganz verleiht – eine echte Augenweide. Er wirkt m assiv
und unverw üstlich, w ie in alter Zeit, und doch ist der W agen extra luftig
und leicht. Auch die 14 Zoll Speichenräder lassen nostalgische Gefühle
aufkom m en. Jedoch sind sie nicht nur schön anzusehen: Ob W ald - und
Kiesweg oder die Pflaster der Großstadt – der „PRECIOSO “ hat sich
bew ährt. Neben seinen optischen Highlights punktet der W agen m it
seinen vielen Features. Der höhenverstellbare Schiebegriff und das
vierfache Federungssystem sorgen für ein angenehm es Fahrgefühl. Die
Matratze in der Babyw anne lässt sich im Kopfbereich in der Höhe
verstellen. So kann die Liegeposition des Babys ganz individuell
angepasst werden. Mit dem Easy-Click-System lässt sich die Babyw anne
schnell und einfach durch den Sportsitz ersetzen. Dieser ist in zwei
Fahrtrichtungen einsetzbar und bietet bei einer Länge von 95 cm
m axim alen Kom fort. Durch die Easy-Fold-Technologie lässt sich der
W agen außerdem ganz leicht auf ein kom paktes Maß zusam m enfalten.
Der Kom bi-Kinderwagen „PRECIOSO“ beinhaltet im Kom plettset: Gestell
m it Babywanne, Sportsitz, W ickeltasche, Gestelltasche – auch als
Um hängetasche nutzbar, Regenschutz und Beindecke.
Niederfüllbach, April 2018
„PRECIOSO“ überzeugt m it Eleganz und Funktionalität
Der „PRECIOSO“-Kombi-Kinderwagen, bezogen mit hochwertigen Stoffen, überzeugt
auf ganzer Linie. In Kombination mit dem elegant geformten und glänzenden
Aluminiumgestell wird der Kinderwagen zu einem echten Hingucker in Sachen
Eleganz. Aber nicht nur seine Optik überzeugt. Die vielen Features machen die
Bedienung des Wagens außergewöhnlich leicht. Die kugelgelagerten 14 Zoll Lufträder
sorgen für optimalen Fahrkomfort. Der höhenverstellbare Schiebegriff, bezogen mit
hochwertigem Kunstleder, das vierfache Federungssystem und die einfach zu
bedienende Fußbremse tragen zu einem angenehmen Fahrgefühl bei. Dem Städteoder Naturtrip mit der ganzen Familie steht nichts mehr im Weg. Mit dem
„PRECIOSO“ bleibt mehr Zeit den Blick auf das Wesentliche zu richten und dieses
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wertzuschätzen. Für das Extra an Komfort sorgt das große Verdeck mit seinen
Belüftungsöffnungen – so kann der Nachwuchs seine Welt rundherum erkunden. Mit
dem Easy-Click-System gelingen das Auf- und Absetzen von Babywanne und
Sportsitz schnell und leicht. Der große und flexible Sportsitz lässt sich in zwei
Fahrtrichtungen anbringen und bietet mit 95 cm Sitzlänge und der 90° bis 180°
einstellbaren Sitz- und Liegeposition, maximalen Komfort, selbst wenn der
Nachwuchs wächst. Mit der Easy-Fold-Technik, einem Einhandfaltsystem, lässt sich
der Kinderwagen ganz leicht und schnell zu einem kompakten Maß zusammenfalten.
So lässt er sich nahezu überall verstauen. Zusätzlich bestellbar ist der
Autositzadapter, der mit den Modellen von Maxi Cosi, Cybex und Kiddy kombinierbar
ist.
Der Kom bi-Kinderwagen „PRECIOSO“ ist in den Farben Marine-Blau und
Schw arz erhältlich:
Kom bi-Kinderwagen „PRECIOSO“ Kom plettset: UVP 749 €
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