Knorr-Baby überzeugt mit neuem Buggy mit Einhandfaltsystem

X-Easy-Fold-Buggy überzeugt mit
Funktionalität und Mobilität
Der Stolz der Eltern w ächst m it Größe und Selbstständigkeit des
Nachwuchses – Und dam it auch das Bedürfnis Kind und Kegel an Urlaubs und Städtetrips teilhaben zu lassen. Berlin? London? Barcelona? Mit dem
X-Easy-Fold Buggy sind Eltern „on the road again“.
Er punktet unterwegs als echtes Allroundtalent und passt sich den
wechselnden Bedürfnissen des Kindes nach Bewegung, Schlaf, Schatten
und Geborgenheit perfekt an. Der W agen ist außerdem m it nur einer
Hand in Sekunden auseinander- und auf ein kom paktes Faltm aß
zusam m engefaltet. So lässt er sich nahezu überall verstauen.
Zusätzlich bietet der innovative Schutzbügel m axim ale Sicherheit. Die
360° schw enkbaren Vorderräder sorgen für flexiblen Fahrkom fort der
Eltern, während die stufenlos verstellbare Rückenlehne und die m ehrfach
justierbare Beinablage, für idealen Sitz- und Liegekom fort des Kindes
sorgen.
Niederfüllbach, Februar 2018
Neben seinem modernen Design, punktet der X-Easy-Fold Buggy von Knorr-Baby
außerdem durch eine Reihe von technischen Merkmalen. Zum einen ist er mit dem
Easy-Fold-System ausgestattet, einem Einhandfaltsystem, das ein schnelles und
einfaches Zusammenfalten des Buggys ermöglicht. So kann der Wagen auf ein
kompaktes Faltmaß gebracht und nahezu überall verstaut werden.
Auch die 360° schwenk- und feststellbaren Vorderräder tragen zu einer angenehmen
Handhabung bei. Durch sie ist flexibler Fahrkomfort auf nahezu jedem Terrain
möglich. Für die Einkäufe bietet der Buggy einen großen Korb mit viel Stauraum.
Das Aluminiumgestell macht aus dem Wagen außerdem mit gerade einmal 6,9 kg ein
echtes Leichtgewicht.
Kom fort für alle – der X-Easy-Fold überzeugt nicht nur durch seine
Handhabung
Neben der idealen Bedienung für Eltern, kann der X-Easy-Fold vor allem durch seine
optimalen Komforteigenschaften für das Kind punkten. Die stufenlos verstellbare
Rückenlehne und mehrfach justierbare Beinablage sorgen für idealen Sitz- und
Liegekomfort. Auch das Thema Sicherheit ist beim neuen X-Easy-Fold eingehend
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abgedeckt. Das mehrfach verstellbare Verdeck bietet optimalen Sonnenschutz und
der sichere Verschlussbügel hindert das Kind am Herausfallen. Letzterer ist mittig
und nur von außen zu öffnen.
Der Buggy „X-EASY-FOLD“ ist in den Farben Melange-Grau und Melange
Jeans-Blau erhältlich.
Buggy „X-EASY-FOLD“: UVP 179 €; Zubehör: Transporttasche: UVP 39 €
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