
Lux
Datenblatt / Datasheet

K
in

de
rw

ag
en

 / 
St

ro
lle

r
Be

re
ifu

ng
 / 

Ti
re

s

Comfort Soft-Rad / 
Comfort soft tires

Comfort Soft-Bereifung /  
Comfort soft tires

Standardreifen hinten / 
Standard tires rear

Standardreifen vorne / 
Standard tires front

Standard-Bereifung / Standard tires
Standardmäßig sind die PE-Räder montiert. /  
PE tires are mounted as standard.

Comfort Soft-Bereifung / Comfort soft tires
Diese Reifen bieten besondere Laufruhe, eine ausgezeichnete 
Federungseigenschaft, die mit der des Luftrades vergleichbar 
ist, Pannensicherheit und Wartungsfreiheit (Wegfall der 
Luftkontrolle, keine platten Reifen). / These tires provide 
exceptional running smoothness, excellent suspension 
properties that are comparable with those of pneumatic tires, 
puncture protection, and freedom from maintenance (no air 
control, no flat tires).

Optional:

Gewicht / Weight
Alu-Gestell / Aluminium frame: 8,2 kg
Sportwagen-Aufsatz / Sport stroller attachment: 
5,8 kg (abnehmbar und wendbar) / 5,8 kg (removable and turnable)

Packmaß / Pack size (l × b × h in cm):
Alu-Gestell / Aluminium frame: 79 × 64 × 37
Sportwagen-Aufsatz / Sport stroller attachment: 80 × 43 × 25
Gestell mit Sportwagen-Aufsatz / Frame with sport stroller  
attachment: 87 × 64 × 47

Abstand Rad – Rad (außen) / Distance wheel – wheel(external):
Länge / Length: 83 cm, Breite / Width: 64 cm

Liegefläche / Lying surface:
Länge / Length: 93 cm, Breite / Width: 33 cm

Abstand Liegefläche zu Boden / Distance lying  
surface to ground: 53 cm

Rückenlehne / Backrest: 52 cm

Rädergrößen / Wheel sizes: 
Schwenkrad vorne / Swivel wheel front:  
10″ mit Richtungsfeststeller / 10″ with directional lock
Hinterrad / Rear wheel: 12″

Rädertyp / Wheel type: 
Standardausführung / Standard: 
leichte PR-Luftkammerräder / Light PE-air-chamber-wheels
Optional / Optional: Comfort Soft Rad mit hoher Laufruhe  
und ausgezeichneter Dämpfung / Comfort soft wheel with high 
running smoothness and excellent damping

Federung / Suspension: 
Verstellbare Hinterradfederung (Spiralfeder) / adjustable rear 
suspension (spiral spring)

Lenkbügelhöhe / Steering arm: verstellbar von 69 cm bis 112 cm / 
adjustable from 69 cm to 112 cm

Gestellfarbe / Frame colour: Anthrazit / anthrazit
Korb / Basket: Plastikkorb - max. Beladung 3 kg /  
plastic carrycot – max. loading 3 kg

Verwendete Materialien / Materials used:
- Baumwolle (kbA) / organic cotton (kbA)
- Schafschurwolle (kbT) / organic virgin sheep’s wool (kbT)
- Kork / cork
- Kokos-Latex Matratze / coco-latex for the mattress

Reinigung / Cleansing:
Alle Stoffteile (Dachteil, Sitzfläche) sind mit 30°C
Wollprogramm waschbar. Nicht schleudern! / All fabric parts (roof 
part, seating area) can be machine washed (wool program) at 30°C. 
Do not spin!

Transportsicherung / Transport Safety: Ja / Yes

EN-Norm 1888 / EN-Standard 1888: Ja - zugelassen bis 22 kg  
Körpergewicht / Yes - approved for a body weight of up to 22 kg

Stand 12/2018. Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aus drucktechnischen Gründen möglich. 
Bei Naturstoffen können Farbunterschiede auftreten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Design: 4motions.at
As of Dez 2018. Subject to change. For printing reasons, color deviations to the original may occur. Color changes can 
occur with natural substances. Printing and punctuation errors reserved. Design: 4motions.at

Händlereindruck / Dealer imprint:

Naturkind-Kinderwagen, Naturkind GmbH
Langwiesen 19, A-4209 Engerwitzdorf
Tel.: +43 (0) 7235 62243, Fax: DW 3  
E-Mail: kinderwagen@naturkind.at

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten! / Technical and in colour changes reserve!


