Volvo Kindersitze

Innovationen
für Kinder
Made by Sweden.
Alles, was wir bei Volvo Car tun, ist
das Ergebnis einer klaren Vision: immer
den Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen. Diese Vision hat ihre Wurzeln in
unseren schwedischen Ursprüngen und
drückt sich darin aus, dass Menschen
als Individuen geschätzt werden, und
dass wir bereit sind, mit Konventionen
zu brechen und neue Wege zu gehen.
Als wir Ihren Volvo konstruierten, haben
wir uns daher gefragt, wie wir Ihr Leben
einfacher und besser machen können.
Und bei der Entwicklung der neuen
Generation unserer Kindersitze sind wir
von dieser Zielsetzung nicht abgewichen.
Wir bei Volvo Car haben uns der
Vorstellung verschrieben, dass jeder
Insasse eines Volvo – unabhängig von
Alter oder Körpergröße – das gleiche
Recht auf Schutz hat. Deshalb haben
wir 1964 den ersten rückwärts ge
richteten Kindersitz entwickelt – eine
Revolution in der Kindersicherheit, die
seither Tausende von Leben gerettet
hat. Eine Revolution, die sich in Verbes

serungen und Innovationen einschließ
lich anderer Weltneuheiten von Volvo
im Sicherheitsbereich wie beispiels
weise dem Sitzkissen, den integrierten
Sitzkissen und dem ersten rückwärts
gerichteten Kindersitz mit ISOFIX-
Befestigung fortgesetzt hat.
Auch heute sind wir nach wie vor
eine Instanz, wenn es darum geht, für
Kindersicherheit im Fahrzeug zu sor
gen. Beispielsweise werden alle unsere
Kindersitze unter realen Bedingungen
in unserem eigenen Sicherheitszentrum
crashgetestet. Wir arbeiten eng mit den
renommierten Kindersitzexperten von
Britax zusammen, und mit der neuen
Generation unserer Kindersitze bringen
wir Kindersicherheit auf die nächste
Stufe von Schutz, Komfort und human
zentriertem Design. Sie und Ihr Kind
standen bei der Entwicklung im Vorder
grund, und da die Sitze mit dem Inte
rieur und der Technologie Ihres Volvo
harmonieren, wird ihr Einsatz über
viele Jahre ein echtes Vergnügen sein.

Volvo Kindersitze

BRINGEN WIR ES AUF DEN PUNKT:
Nach hinten gerichtet zu fahren,
ist für Kleinkinder das einzig Richtige.
Eines muss uns ganz klar sein: Kinder sind
keine Miniaturausgaben von Erwachsenen.
Im Gegenteil: Babys oder Kleinkinder sind
aufgrund ihrer körperlichen Konstitution
besonders fragile Mitfahrer. Der Kopf eines
Kleinkinds ist im Verhältnis zum übrigen
Körper groß und schwer, während das Ge
nick noch nicht voll ausgebildet und daher
im Vergleich zu dem eines Erwachsenen
schwach ist. Wenn es beispielsweise bei
50 km/h zu einem Frontalaufprall kommt
und das Kind in Fahrtrichtung sitzt, wird
sein Kopf mit enormer Kraft nach vorne
geschleudert. Diese ganze Kraft setzt das
Genick des Kindes einer enormen Belas

tung aus, die zu schweren Verletzungen
führen kann. Dagegen wird die Kraft bei
einem nach hinten gerichteten Kindersitz
gleichmäßiger auf Kopf und Rücken verteilt,
so dass das Genick minimal belastet wird.
Das ist auch der einfache Grund dafür,
dass Kinder bis zum Alter von drei bis vier
Jahren am sichersten in einem rückwärts
gerichteten Kindersitz mitfahren. Die Fakten
sprechen für sich: Schwedische Unfall
statistiken zeigen, dass das Risiko eines
Kleinkinds, zu sterben oder schwer verletzt
zu werden, in einem vorwärts gerichteten
Kindersitz fünfmal höher ist* als in einem
rückwärts gerichteten. Deshalb empfehlen

wir bei Volvo Car Eltern dringend, ihre Kinder
mindestens bis zum Alter von drei bis vier
Jahren, nach Möglichkeit länger, in einem
rückwärts gerichteten Kindersitz mitfahren
zu lassen. Und in der neuen Generation
unserer Kindersitze können Kinder mit einem
Gewicht von bis zu 25 kg komfortabel rück
wärts gerichtet reisen. Einfach deshalb, weil
das Fahren im rückwärts gerichteten Sitz
immer die sicherste Möglichkeit der Fortbe
wegung ist und noch nie komfortabler war
als heute.
*Forschungsergebnisse auf der Grundlage von Daten der
schwedischen Versicherungsgesellschaft Folksam.

WICHTIG! Der Beifahrer-Airbag muss ausgeschaltet sein, wenn ein rückwärts gerichteter Kindersitz auf dem Beifahrersitz platziert wird.

volvo Kindersitze

1. Rückwärts gerichtete Kindersitze
für maximalen Schutz. Ein richtig
befestigter Reboard-Kindersitz ist für
ein Kind der sicherste Platz im Fahr
zeug. Unser neues Kindersitzprogramm
umfasst rückwärts gerichtete Sitze in
zwei Varianten – die Babyschale für
Kinder bis zu etwa einem Jahr, und
einen Kindersitz für Kinder von neun
Monaten bis zu sechs Jahren.

2. Unter realen Bedingungen im Volvo Car
Sicherheitszentrum crashgetestet. Da wir unsere
Kindersitze in allen geeigneten Positionen in Ihrem
Volvo testen, können wir genau überwachen, wie jeder
Kindersitz bei einem Aufprall reagiert. Alle Crashtests
werden unter realen Bedingungen im Volvo Car
Sicherheitszentrum getestet – einer der modernsten
Crashtest-Anlagen der Welt.

Für Neugeborene und Kinder bis
zu 13 kg Körpergewicht.
Unsere Volvo Kindersitze der neuen Genera
tion tragen dazu bei, Kindern erstklassigen
Schutz und Komfort zu bieten. Kinder – von
Neugeborenen bis zu Kleinkindern von etwa
einem Jahr – reisen in diesem bequemen Sitz
sicher entgegen der Fahrtrichtung. Hohe und
gut gepolsterte Seitenteile in Verbindung mit
der tiefen Sitzschale sorgen für optimalen
Schutz; außerdem sind die Kopfstütze und
das 5-Punkt-Gurtsystem problemlos ver
stellbar. Um sich dem Wachstum des Kindes

anzupassen, lässt sich die gepolsterte
Kopfstütze von vorn siebenfach verstellen.
Die neue, elegante Polsterung aus weichem
Wolltextil in Anthrazit ist speziell auf das
Interieur Ihres Volvo abgestimmt. Sie besteht
zu 80 Prozent aus echter Wolle, ist daher
angenehm bei Wärme wie Kälte und strahlt
authentischen Luxus aus.
Für zusätzlichen Komfort sorgt eine ab
nehmbare Sonnenblende, die an sonnigen
Tagen Hitze und Blendwirkung für das Kind

reduziert. Dank des dynamischen Griffde
signs lässt sich der Sitz problemlos tragen,
und der Griff ist einfach mit einer Hand ver
stellbar. Der Sitz wird mit dem Sicherheits
gurt des Fahrzeugs befestigt. Und für eine
besonders komfortable Befestigung mit den
ISOFIX-Verankerungen des Fahrzeugs lässt
sich eine ISOFIX-Basis hinzufügen (separat
erhältlich).

Der neue Volvo Kindersitz, Babyschale (0–13 kg). In unserem neuen Kindersitz reist Ihr Kind besonders komfortabel, umgeben von modernster Sicherheitstechnologie für
maximalem Schutz.

€ 329,-

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volvo Car Austria GmbH inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand April 2016.

3. Überlegener Komfort
auf der gesamten Fahrt.
Bequem sitzende und zu
friedene Kinder lenken Sie
weniger vom Fahren ab.
Deshalb ist Komfort – ein
schließlich vieler Neigungsund Auflagemöglichkeiten
– ein wesentliches Merk
mal der neuen Generation
unserer Kindersitze.

5. Design, das sich gut anfühlt und gut aussieht.
Der neue, elegante Bezug aus weichem Wolltextil
in Anthrazit passt perfekt zum Interieur Ihres Volvo
und sorgt mit ausgezeichneten atmungsaktiven
und feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften
für maximalen Komfort bei Wärme oder Kälte. Alle
unsere Kindersitze erfüllen strenge Umweltvorga
ben, denn sie sind frei von schädlichen Substanzen
wie Nickel und Chrom.

4. Einfach zu bedienen. Alle Kindersitze lassen
sich mit dem Standard-Sicherheitsgurt des Fahr
zeugs sicher befestigen. Für eine noch prakti
schere Befestigung lässt sich die Babyschale
auch mit dem ISOFIX-Befestigungssystem
sichern. Dank des integrierten Griffs lässt sich
die Babyschale mit dem Kind darin ganz leicht
tragen.

Für Kinder von neun Monaten
bis sechs Jahren.
Wir empfehlen, Kinder möglichst lange ent
gegen der Fahrtrichtung mitfahren zu lassen.
Mindestens bis zum Alter von drei bis vier
Jahren, besser jedoch nach Möglichkeit
noch länger. In diesem neuen, äußerst viel
seitigen Kindersitz mit mehr Beinfreiheit kann
ein Kind zwischen neun Monaten und etwa
sechs Jahren weiterhin rückwärts gerichtet
komfortabel sitzen. Um auch ein größeres
Kind zum rückwärts gerichteten Reisen zu
motivieren, bietet dieser Kindersitz der neuen
Generation überragenden Komfort.

Die Kopfstütze und die tiefen Seitenstützen
kombinieren Komfort mit überlegener Sicher
heit, und der Sitz lässt sich problemlos flach
stellen, wenn das Kind schlafen will. Wenn
das Kind wächst, lässt sich die Kopfstütze
mit dem integrierten Sitzgurt praktisch ver
stellen. Die elegante Polsterung aus weichem
Wolltextil in Anthrazit ist speziell auf das In
terieur Ihres Volvo abgestimmt und ergänzt
seine luxuriöse Note. Außerdem handelt es
sich um ein Naturmaterial, das dank seiner
atmungsaktiven und feuchtigkeitsabsorbie

Der neue Volvo Kindersitz, rückwärts gerichtet (9 – 25 kg). In unserem neuen rückwärts gerichteten Kinder
sitz für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren können Kinder über viele Jahre auf sicherste und komfortabelste Weise
reisen.

€ 467,-

renden Eigenschaften bei jeder Temperatur
Komfort bietet. Der Sitz wird mit Gurten
befestigt, die den Sitz in den vorhandenen
Verankerungen sichern. Die Gurte sind mit
Karabinern versehen, um die Montage und
Demontage weiter zu vereinfachen. Ein
integrierter Stützfuß erleichtert die sichere
Installation. Und zum einfacheren Sitzumbau
von einem Fahrzeug in ein anderes können
zusätzliche Bodengurte verwendet werden
(separat erhältlich).

Zugelassen vom Volvo Car Sicherheitszentrum. Alle
unsere Kindersitze werden von unseren Kindersicherheits
ingenieuren unter realen Bedingungen gründlich getestet,
damit sie unsere strengen Sicherheitsanforderungen erfüllen.

WICHTIG! Der Beifahrer-Airbag muss ausgeschaltet sein, wenn ein rückwärts gerichteter Kindersitz auf dem Beifahrersitz platziert wird.
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volvo Car Austria GmbH inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand April 2016.

Der neue Volvo Kindersitz, Gurtkissen
(15–36 kg). Wir haben die neue Generation
unserer Gurtkissen entwickelt, damit jede Auto
fahrt ein sicheres und komfortables Erlebnis
wird. Das Kissendesign trägt dazu bei, dass der
Sicherheitsgurt für optimalen Schutz eine körper
gerechte Anliegefläche am Kind hat, während
die Kopfstütze mit hohen Seitenflächen für
bequeme Abstützung um die Schultern und an
den Seiten sorgt. Und damit sowohl Komfort als
auch Sicherheit mit dem Kind mitwachsen, lässt
sich die Kopfstütze mit ihrer integrierten Sicher
heitsgurtführung praktisch verstellen. Sowohl der
Sitz als auch die Rückenlehne sind mit unserem
neuen, exklusiven Wolltextil aus 80 Prozent
echter Wolle bezogen. Dieser natürlich elegante
Bezug in Anthrazit fühlt sich nicht nur luxuriös
an – er ist auch äußerst atmungsaktiv, feuchtig
keitsabsorbierend und hautschmeichelnd, um
den Komfort bei jeder Temperatur zu optimieren.
Damit das Gurtkissen an seinem Platz bleibt,
auch wenn das Kind nicht darin sitzt, lässt sich
das Kissen mit den ISOFIX-Verankerungen des
Fahrzeugs befestigen.

Für Kinder von drei bis zehn Jahren.
Wenn das Kind aus unserem größeren
rückwärts gerichteten Kindersitz heraus
gewachsen ist, wird es Zeit für ein vorwärts
gerichtetes Rückhaltesystem. Unsere Gurt
kissen und Sitzkissen sind darauf ausgelegt,
das Kind in eine gute Position zu bringen,
damit die Standard-Sicherheitsgurte des
Fahrzeugs einwandfrei funktionieren können.

Über den Komfort hinaus hat das Kind mit
dem Kissen auch bessere Sicht während
der Fahrt. Die Rückenlehne mit Kopfstütze
verbessert den Komfort weiter und bietet
dem Kind die Möglichkeit zum Ruhen oder
Schlafen. Speziell für Ihren Volvo haben wir
drei Kissen-Varianten entwickelt – zwei, die
sich ohne Weiteres von einem Fahrzeug in

ein anderes übertragen lassen, und eine, die
intelligent in die Rücksitzkissen integriert ist.
Für welches Kissen Sie sich auch entscheiden,
Sie können sich darauf verlassen, dass es zu
sicheren Fahrten beiträgt und perfekt zum
Innendesign Ihres Volvo passt.

€ 329,-

Kindersitz, Gurtkissen mit
Rückenlehne (15–36 kg). Das
Gurtkissen ist aus komfortablem und
doch höchst aufprallabsorbierendem
Material. So reist das Kind bequem und
wird durch den Sicherheitsgurt gut
geschützt. Die verstellbare Rücken
lehne bietet zusätzlichen Halt für
Rücken und Genick des Kindes und
lässt sich außerdem zum Schlafen
flach stellen. Wenn Sie nur das Gurt
kissen verwenden wollen und die
Rückenlehne nicht benötigt wird, lässt
sie sich ohne Weiteres entfernen.

Gurtkissen € 89,Rückenlehne € 96,-

Integrierte Gurtkissen (15–36 kg). Unsere innovativen integrierten Gurtkissen (nur
ab Werk erhältlich) sind je nach Volvo Modell unauffällig in der äußeren oder mittleren
Sitzposition verborgen. Und wenn Sie sie brauchen, lassen sie sich ganz einfach mit einem
einzigen Handgriff hochklappen. Sie bringen das Kind in eine gute Position, damit der
Sicherheitsgurt für optimalen Schutz sorgen kann. Die integrierten Gurtkissen auf den
äußeren Rücksitzen sind zweifach höhenverstellbar, um die Positionierung des Sicher
heitsgurts am Kind zu optimieren. Und wenn Sie sie nicht brauchen, verschwinden die
Gurtkissen im Sitzpolster.

Strampelschutz. Der Strampelschutz schützt
die Rückenlehne Ihres Vordersitzes vor schmut
zigen Kinderschuhen und bietet mehrere Taschen
zur Aufbewahrung von Spielzeug und anderen
Kleinigkeiten. Und in Kombination mit unseren
rückwärts gerichteten Kindersitzen schützt er
Sitzpolster und Rückenlehne Ihres Volvo.

€ 44,-

Komfortpolsterung und Kopfstütze für das integrierte Gurtkissen. Diese neue
Generation von Komfortpolsterung und Kopfstütze ist auf das integrierte Gurtkissen auf
dem äußeren oder mittleren Rücksitz ausgelegt. Sie bietet guten Halt und Komfort auf
langen Fahrten und trägt dazu bei, das Kind in einer guten Position für den Sicherheits
gurt zu halten. Die Polsterung ist am aufgeklappten Gurtkissen leicht anzubringen und
abzunehmen, wenn sie nicht benötigt wird.

€ 173,-

WICHTIG! Der Beifahrer-Airbag muss ausgeschaltet sein, wenn ein rückwärts gerichteter Kindersitz auf dem Beifahrersitz platziert wird. Je nach Fahrzeugmodell kann der Airbag bei in
Fahrtrichtung reisenden Kindern eingeschaltet bleiben. Sehen Sie immer in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs nach, was für Ihren Volvo zutrifft.
Hinweis: Einige der Informationen in dieser Broschüre können aufgrund von Produktänderungen, die seit dem Druck vorgenommen wurden, nicht mehr aktuell sein. Der Hersteller behält
sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung bei Preisen, Farben, Materialien, Spezifikationen und Modellen Änderungen vorzunehmen.
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volvo Car Austria GmbH inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand April 2016.
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