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THINK BABY
Wir haben den schönsten Job der Welt.  
Wunder und Glück sind Teil unseres  
Arbeitstages. Lächeln ist die Sprache  
unserer Kunden. 
Mit unseren Produkten begleiten wir Eltern und ihren Nachwuchs 

vom ersten gemeinsamen Lebenstag an. Wir schaffen Nähe 

und Geborgenheit, schenken Glücksmomente, sorgen für das 

entspannte Gefühl von Sicherheit und erleichtern den neuen 

Familienalltag.

Wir wissen, dass wir mit unserer Arbeit eine hohe Verantwortung 

tragen. Eltern auf der ganzen Welt schenken uns und unseren 

Produkten ihr Vertrauen. 

Verantwortungsvoll mit diesem Vertrauen umzugehen, ist für  

jeden Einzelnen von uns Anspruch und Verpflichtung zugleich. 

Von der ersten Zeichnung auf dem weißen Blatt Papier bis zum 

letzten Handgriff bei der Fertigung – unsere Ideen, unser Denken 

und unser Handeln sind von den Bedürfnissen der Babys geleitet. 

Zu erkennen und zu verstehen, was das Beste für deren Wohler-

gehen und deren gesunde Entwicklung ist, ist unser Antrieb.  

Aus dieser Verantwortung und Überzeugung heraus entwickeln 

wir unsere Produkte.

THINK BABY
We consider our job to be the best in the  
world. Miracles and happiness are part of our  
workdays and our customers‘ language is  
made of smiles.
With our products, we accompany parents and their offspring from 

the first day of their new life together. We create closeness and  

security, bring special moments of happiness, contribute to a  

pleasant feeling of safety and facilitate family´s everyday life. 

We are well aware of the high level of responsibility we bear in our 

work. Parents from all over the world place their trust in us and our 

products. This is what makes us feel committed. To deal with this trust 

in a responsible way is both a requirement and an obligation for us.

From the first sketch on a blank piece of paper to the last grip in  

manufacturing, our ideas, every thought and action are inspired 

by and oriented towards satisfying the needs of babies. To discern 

and understand what is best for baby´s well-being and their healthy 

development is our motivation. Starting from this responsibility and 

conviction, our products are designed and developed.
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ERLEBNISSTARK
Sie sind aktiv und möchten etwas erleben. Sie lieben es, spontan zu sein und sind glücklich, wenn Sie Ihre 

Erlebnisse mit Ihren Liebsten teilen können. Mit Ihrem Baby möchten Sie mobil sein, fl exibel bleiben und die 

Welt entdecken. Wichtig ist Ihnen daher ein leichter, handlicher und wendiger Kinderwagen mit sportlichem 

Charakter. Unsere erlebnisstarken Modelle sind gemacht für Familien wie Sie.

ADVENTURE-BOUND
You are an active parent and ready to experience more. You love to be spontaneous and are 

happy to share outings with your loved ones. You want mobility, fl exibility and the chance to discover the 

world with your baby. So the brief is a light, manageable and fl exible pushchair with a sporty look. 

Our Adventure-bound models are made with families like yours in mind.



Ihr Leben mit Baby ist aufregend, jeden Tag erfrischend neu und 

voller kleiner Wunder. Unterwegs sind Sie nicht mehr zu zweit, 

sondern als Familie. Umso wichtiger, dass der Kinderwagen zu 

Ihrem ganz persönlichen neuen Familienalltag passt. Der Mint ist 

agil, leicht, handlich und voller Komfort. Ein trendiger Sportwagen 

für kleine Abenteurer, die langsam das Laufen für sich entdecken. 

Für den Komfort unterwegs sorgen u.a. die gefederte Hinterachse, 

die verstellbare Rückenlehne und Fußstütze sowie das integrierte 

Sonnenverdeck. Perfekt zum Ausruhen nach den ersten, noch 

anstrengenden Schritten auf den eigenen Füßen. Sein sportlicher 

Charakter macht ihn zum idealen Begleiter für aktive Familien, die 

Bewegung lieben. Schwenkbare Vorderräder machen ihn wendig, 

sein kompaktes Design und einfaches Handling schenken Ihnen 

Mobilität und Flexibilität - unterwegs in der Stadt oder auf Reisen. 

Dank dem praktischen Faltmechanismus lässt sich der Mint mit 

nur einer Hand auf Minimalmaße falten und ist bei Bedarf genau-

so schnell wieder auf Rädern. 

Life with your baby is exciting: every day is refreshingly new and full 

of small wonders. Now, when you‘re out and about, it‘s not just as a 

couple but a family. So it’s all the more important that the pushchair 

is a perfect fi t with your everyday family and personal needs. The 

Mint is agile, lightweight, manageable and extremely comfortable. 

It‘s a trendy stroller for small adventurers who are slowly discovering 

the joys of walking. The Mint is equipped to provide travel comfort, 

with excellent rear suspension, adjustable backrest and footrest, 

and an sun canopy: the perfect place for little ones to rest after the 

exertions of their very fi rst steps. The stroller‘s sporty feel makes it the 

ideal accessory for active families who love to be on the move. Swivel 

wheels at the front lend it agility; its compact design and intuitive 

handling ensure mobility and fl exibility, whether out in town or 

taking a trip further afi eld. A practical folding mechanism means the 

Mint can be folded down to a small size one-handed with very little 

eff ort, and it can be set up again just as quickly.

optional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 88 cm × 58 cm × 101 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 67 cm × 58 cm × 34 cm

Gewicht // Weight 8,5 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

Ein-Hand-
Faltmechanismus

Single-hand 
folding 

mechanism
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graphite grey 

Art.-No. 51285 701 

street 

Art.-No. 51285 702 

track 

Art.-No. 51285 703 8



camel 

Art.-No. 51285 704 

admiral 

Art.-No. 51285 705 

bean 

Art.-No. 51285 706 9



Ich mache mich für Dich klein 
Mit nur einer Hand kinderleicht zu falten

Einfacher geht‘s nicht. Dank dem praktischen Faltmechanismus 

lässt sich der Kinderwagen mit nur einer Hand und mit gerade 

einmal zwei Handgriff en auf Minimalmaße falten und ist bei 

Bedarf genauso schnell wieder auf Rädern.

I fold down easily, with just one hand
It couldn’t be simpler. A practical folding mechanism means the 

pushchair can be folded down with a couple of fl icks of the wrist, and 

can be back on its wheels just as quickly and easily.

Ich mach es Deinen Eltern einfach 
Damit Ihr Liebling bequem ein- und aussteigen kann

Vergessen Sie umständliche Handgriff e. Der leicht abnehmbare 

Schutzbügel macht das Ein- und Aussteigen zum Kinderspiel. 

Ein zusätzlicher Komfort für Kind und Eltern ohne Einschränk-

ungen bei der Sicherheit.

I‘ll make it easy for your parents 
For your little one to get in and out easily 

Forget about those nuisance bumper bars always getting in the way. 

Our easy-to-remove bumper bar makes getting in and out of the 

pushchair child‘s play! An added comfort for infant and parents 

without neglecting the safety factor.

Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz 

vor der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das groß zügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen. 

I‘ll protect you
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com10
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BEWEGUNGSSTARK
Sie sind aktiv und unternehmungsfreudig. Ihr Leben ist immer in Bewegung. Sie gehen gerne neue Wege: 

in der Stadt, im Grünen, auf Reisen. Mit Ihrem Baby möchten Sie viele unvergessliche Erlebnisse teilen. 

Wichtig ist Ihnen daher ein agiler, wendiger sowie leichter und kompakter Kinderwagen. 

Unsere bewegungsstarken Modelle sind gemacht für Familien wie Sie.

ACTION
You are active and enterprising. You like to keep moving. And this means new ventures into town, the 

countryside and abroad. You are looking forward to sharing plenty of experiences with your baby. So it‘s 

important you fi nd an agile, versatile as well as lightweight and compact pushchair. Our Action models are 

made with families like yours in mind.



Der wendige und fl exible Dreiradwagen mit modernem Look 

für unternehmungsfreudige Familien.

Sie sind voller Energie? Ihr Herz schlägt im Puls der Zeit? Leben 

heißt für Sie Erleben und zusammen mit Ihrem Baby möchten Sie 

die Familienzeit zur schönsten Ihres Lebens machen? 

Dann genießen Sie pure Lebensfreude mit dem Salsa. Der Salsa 

ist dynamisch, extrem wendig und leicht. Ein Kinderwagen mit 

Persönlichkeit, der Sie und Ihr Baby vom ersten gemeinsamen Tag 

an zuverlässig begleitet, wo auch immer Ihr Glück Sie hinführt. 

Mit seiner modernen Optik steht er für trendbewusstes und 

funktionales Design. Er überrascht mit einem sehr kompakten 

Faltmaß. Schwenkbare Vorderräder verleihen ihm seine 

Wendigkeit. Kugellager und integrierte Federung sorgen auch 

bei den größten Abenteuern für eine laufruhige, sanfte Fahrt. 

Genießen Sie mit dem Salsa lebendige Augenblicke und schaff en 

Sie Erinnerungen fürs Leben.

The sporty and fl exible three-wheeler with the modern look for 

enterprising families. 

Are you bursting with energy? Does your heart beat in tune with the 

times? Do you think life is for living and do you want to bond with 

your baby and make the family years the best time of your life? 

Then experience the joy of living with the Salsa. The Salsa is dynamic, 

lightweight and extremely easy to manoeuvre. A pushchair with 

personality which will be a reliable companion to you and your baby 

from your very fi rst day together, wherever life may take you. 

Its contemporary look is in keeping with its fashion-conscious and 

functional design. It surprises by its very compact folding size. 

Swivel front wheels enhance its agility. Ball bearings and 

integrated suspension also add to the smoothness of the ride, 

even on the biggest adventures. Enjoy exciting moments with the 

Salsa and build vivid memories to treasure for life.

optional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 93 cm × 62,5 cm × 108,5 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 81 cm × 62,5 cm × 34 cm

Gewicht // Weight 10,9 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

optional erhältlich // optional accessories
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optional erhältlich // optional accessories

Urbanes Design und intelligente Funktionen auf vier wendigen 

Rädern für trendbewusste und aktive Eltern.

Sie sind voller Energie? Ihr Herz schlägt im Puls der Zeit? Leben 

heißt für Sie Erleben und zusammen mit Ihrem Baby möchten 

Sie die Familienzeit zur schönsten Ihres Lebens machen? Dann 

genießen Sie pure Lebensfreude mit dem Salsa. Der Salsa ist 

dynamisch, extrem wendig und leicht. Ein Kinderwagen mit 

Persönlichkeit, der Sie und Ihr Baby vom ersten gemeinsamen Tag 

an zu verlässig begleitet, wo auch immer Ihr Glück Sie hinführt. 

Mit seiner modernen Optik steht er für trendbewusstes und 

funktionales Design. Er überrascht mit einem sehr kompakten 

Faltmaß und einem großzügigen Maximalgewicht von 25 kg 

(Sitz). Schwenkbare Vorderräder verleihen ihm seine Wendigkeit. 

Kugellager und integrierte Federung sorgen auch bei den größten 

Abenteuern für eine laufruhige, sanfte Fahrt. Genießen Sie mit 

dem Salsa lebendige Augenblicke und schaff en Sie Erinnerungen 

fürs Leben.

Urban design and intelligent functions on four easy-steer wheels 

for style-conscious and active parents. 

Are you bursting with energy? Does your heart beat in tune with the 

times? Do you think life is for living and do you want to bond with 

your baby and make the family years the best time of your life? Then 

experience the joy of living with the Salsa. The Salsa is dynamic, 

lightweight and extremely easy to manoeuvre. A pushchair with 

personality which will be a reliable companion to you and your 

baby from your very fi rst day together, wherever life may take you. 

Its contemporary look is in keeping with its fashion-conscious and 

functional design. It surprises by its very compact folding size and a 

exceptional maximum weight of 25 kg (seat unit). Swivel front wheels 

enhance its agility. Ball bearings and integrated suspension also 

add to the smoothness of the ride, even on the biggest adventures. 

Enjoy exciting moments with the Salsa and build vivid memories to 

treasure for life.
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optional erhältlich // optional accessories

Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 94 cm × 62,5 cm × 104,5 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 78 cm × 62,5 cm × 30,5 cm

Gewicht // Weight 11,5 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

25 kg max. 
Sitzbelastung

25 kg max. 
seat capacity
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graphite grey 

Salsa 4 Art.-No. 61287 701 

street 

Salsa 4 Art.-No. 61287 702 Salsa 3 Art.-No. 31286 702

track 

Salsa 4 Art.-No. 61287 703 Salsa 3 Art.-No. 31286 70318



camel 

Salsa 4 Art.-No. 61287 704 

admiral 

Salsa 4 Art.-No. 61287 705 

coal 

Salsa 4 Art.-No. 61317 708 19



olivegreen 

Salsa 4 Art.-No. 61317 709

currant 

Salsa 4 Art.-No. 61317 710

saff ron 

Salsa 4 Art.-No. 61317 71120



ice 

Salsa 4 Art.-No. 61317 712

cocos 

Salsa 4 Art.-No. 61317 713
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Wir bestehen jedes Abenteuer mit Dir 
So steht Ihrer Spazierfahrt nichts im Wege 

Manchmal wird die Spazierfahrt zum Hindernislauf. Slalom im 

Supermarkt oder Erlebnisparcours in der Innenstadt? Für Sie kein 

Problem, denn die Schwenkräder Ihres Kinderwagens sorgen 

auch bei kurvigen Pisten für eine besondere Wendigkeit.

Every day an adventure with you 
Nothing comes in the way of your ride 

A walk into town can become a real hurdle. A slalom run in the 

supermarket or an obstacle course in the city centre? No problem for 

you - the swivel wheels on your pushchair ensure ultimate manoeuv-

rability even on the tightest bends.

Mit mir kannst Du gut schlafen 
Wenn die Augen zufallen, macht der Wagen mit 

So spannend die Welt für Ihr Baby auch ist, ohne genug Schlaf 

lässt sie sich nicht entdecken. In Verbindung mit der verstellbaren 

Rückenlehne lädt die höhenverstellbare Fußstütze zum 

Schlummern ein. 

You can sleep soundly in me 
Eyes closed, pushchair transforms 

The world is an exciting place, but babies are not fi t to discover 

anything unless they get enough sleep. In combination, 

the adjustable backrest and the height-adjustable footrest will send 

your baby off  to sleep.

Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz vor 

der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das großzügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen. 

I‘ll protect you
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.
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Ich gebe Dir Halt
Gesunde Haltung für Ihr Baby 

Egal ob Ihr Baby sitzend und aktiv die Welt entdeckt oder tief und 

fest schläft. Die verstellbare Rückenlehne sorgt für eine ergono-

misch optimale und bequeme Sitz- und Liegeposition.

I‘ll support you
Healthy posture for your baby 

Regardless of whether your infant is discovering the world in sitting 

or is sound asleep. The adjustable backrest ensures an ergonomic 

sitting and lying position, optimised for your baby‘s comfort.

Wir machen uns für Dich klein 
Damit Ihr Wagen auch im kleinsten Koff erraum Platz fi ndet 

Nicht jeder Koff erraum bietet ausreichend Stauraum für die 

Mitnahme von Kinderwagen. Alle unsere Kinderwagen lassen 

sich platzsparend zusammenklappen. Für ein noch kompakteres 

Faltmaß, lassen sich zusätzlich die Räder des Wagens einfach 

abnehmen.

We can make ourselves small 
Your pushchair can fi t into the smallest car boot 

Not every car boot off ers enough space to transport a pushchair. 

All our pushchairs can be folded up to save on space. To achieve an 

even more compact size, the wheels are also easy to detach.

Ich denke auch an Mama und Papa
Auch Ihre Körpergröße haben wir im Blick

Ob groß, ob klein – auf eine gesunde, rücken entlastende Haltung 

beim Schieben müssen Sie nicht verzichten. Dank des höhenver-

stellbaren Schiebers lässt sich der Kinderwagen perfekt an Ihre 

Körpergröße anpassen.

I think of Mummy and Daddy too
We also take your body height into account

Whether tall or short - nobody has to suff er from a bad posture when 

pushing our strollers. Thanks to the height-adjustable pushbar, the 

pushchair can be perfectly adapted to your body size.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com 23
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EINDRUCKSSTARK
Sie haben einen Blick für das Besondere. Sie suchen nach Einzigartigkeit und nach dem 

gewissen Etwas. Für Ihr Baby möchten Sie einen außergewöhnlichen Kinderwagen, der Ihre hohen 

Ansprüche an Komfort, Funktionalität und Design nicht nur erfüllt, sondern übertriff t. 

Unsere eindrucksstarken Modelle sind gemacht für Familien wie Sie.

CUT A DASH
You have an eye for the special. You are looking for unique style, a certain something. 

You want an exceptional pushchair for your baby that not only meets but exceeds your 

requirements for comfort, functionality and design. Our Cut a Dash models are made with 

families like yours in mind.



Was für Ihr Baby besonders wichtig ist und wie ein Kinder-

wagen den Familienalltag erleichtern kann? 

Weil niemand diese Fragen besser beantworten könnte als Eltern 

selbst, waren die mehr als 3.500 Feedbacks und Erfahrungen von 

Eltern für uns die wertvollsten Komponenten bei der Entwicklung 

des Kinderwagens Chili. Der innovative, wendige und multi-

funktionale Dreiradwagen mit sportlichem Charakter ist ideal für 

aktive und stilbewusste Familien. Er überzeugt mit einer moder-

nen Optik und genau den Funktionen, die Ihnen als Eltern bei der 

Nutzung des Kinderwagens im Alltag besonders wichtig sind wie 

z. B. eine ergonomisch optimale Sitzeinheit für Ihr Baby, eine 

komplett waagerechte Liegeposition für unbegrenzten Schlaf-

komfort – auch für Bauch- und Seitenschläfer – ein mehrstufi ges 

Federungssystem und natürlich höchsten Bedienkomfort für 

Mama und Papa. Dank des neu entwickelten Feststellsystems 

lässt sich die Funktion für das Schwenken und Feststellen der 

kugelgelagerten Räder z. B. ganz einfach per Fuß über einen 

Knopf aktivieren.

What are the most important things for your baby and how can a 

pushchair make everyday family life easier? 

Since no one is better equipped to answer these questions than 

parents, the feedback and stories that more than 3,500 parents 

sent us were the most valuable contribution to the development 

of the Chili pushchair. This innovative, agile and multi-functional 

three-wheeler has a sporty look and is ideal for active, 

style-conscious families. Chili has a striking contemporary look and 

the functions that parents really consider the most important when 

using a pushchair on a daily basis: a seat unit with optimised 

ergonomics; the ability to lower the backrest to a completely 

horizontal position for maximum sleeping comfort, even for babies 

who sleep on their tummies or sides; a multistage suspension system; 

and of course absolute ease of use for Mum and Dad. Thanks to the 

locking brake – a new development – the swivel or lock position of 

the ball bearing mounted wheels can be very simply activated by 

pressing the button with your foot.

optional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 100,5 cm × 60 cm × 109 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 80 cm × 60 cm × 37 cm

Gewicht // Weight 12,4 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

optional erhältlich // optional accessories
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Sie haben ein Gespür für Design und Ästhetik? Der richtige 

Look ist Ihnen genauso wichtig wie intelligente Funktionen 

und Qualität? 

Dann ist Pepper genau der richtige Kinderwagen für Sie und Ihr 

Baby. Er überzeugt mit einer außergewöhnlichen Optik, einem 

stilvollen Look und mit genau den Funktionen, die Ihnen als Eltern 

bei einem Kinderwagen so wichtig sind. Der Liege- und Sitzkom-

fort für Ihr Baby ist einzigartig. Die Sitzeinheit des Sportsitzes lässt 

sich von der Sitz- über die Ruhe- bis in die Liegeposition im Win-

kel verstellen. Ein weiterer Handgriff  und die Liegeposition lässt 

sich komplett waagerecht stellen. Dank Memory-Schaum-Techno-

logie passt sich der Sitz perfekt an die Körperform Ihres Babys an. 

Zusätzlichen Komfort schenkt das mehrstufi ge Federungssystem, 

das Ihnen die individuelle Anpassung der Federung an Gelände 

und Untergrund ermöglicht. Auch bei der Entwicklung des 

Kinderwagens Pepper haben wir mehr als 3.500 Eltern gefragt, 

was für ihr Baby besonders wichtig ist und wie ein Kinderwagen 

den Familienalltag erleichtern kann? Ihr Feedback und Ihre 

Erfahrungen waren maßgeblich für dessen Design und 

inno vativen Funktionsumfang.

Are you interested in design and aesthetics? Do you feel that 

good looks are just as important as intelligent functionality and 

quality? 

If your answer is yes, Pepper is the perfect pushchair for you and your 

baby. It has extremely clean-cut lines, a stylish appearance and all 

the functions that are so important to you as parents. The standard 

of comfort for the infant, whether lying or sitting, is unique. The angle 

of the seat unit is adjustable – from sitting, to resting, to lying. 

A further adjustment, and the lying position can be completely 

horizontal. Thanks to memory-foam technology, the seat will 

conform perfectly to your baby‘s shape. Additional comfort is assured 

through a multi-stage suspension system, which allows for individual 

adjustment to suit the terrain. When developing the Pepper 

pushchair , we asked over 3,500 parents to explain what they feel 

are the most important things for their baby and how a pushchair 

can make everyday family life easier. Their feedback and stories were 

crucial in shaping the resulting design and innovative functional 

elements of the pushchair.

optional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 97 cm × 60 cm × 109 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 80 cm × 60 cm × 37 cm

Gewicht // Weight 13,7 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

optional erhältlich // optional accessories
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Pepper Art.-No. 61294 715 Chili Art.-No. 31293 715
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Ich entdecke die Welt mit Dir 
So hat Ihr Baby während der Fahrt alles im Blick 

Immer nur in eine Richtung schauen, kann schnell langweilig 

werden. Daher lässt sich die komplette Sitzeinheit kinderleicht 

unterwegs umsetzen. So kann Ihr Baby entweder die Welt 

ent decken oder in Blickrichtung zu Ihnen lachen, spielen oder 

schlafen.

I‘ll discover the world with you 
Your baby has everything in its sight 

We think a one-way view of the world can become boring. That‘s why 

we designed our seat units so that they are child‘s play to reverse. 

Your baby can either discover the world around or face you when 

laughing, playing or sleeping.

Ich schenk Dir Geborgenheit 
So spürt Ihr Baby keine Erschütterungen 

Reagieren Sie schnell und einfach auf unterschiedliche Boden-

beschaff enheiten. Dank der integrierten Federung mit drei 

möglichen Härtegrad-Stufen muss Ihr Baby nie auf höchsten 

Komfort verzichten.

I‘ll make you feel safe 
Your baby will feel no shakes or shudders 

React quickly and effi  ciently to diff erent types of terrain. Your baby 

can always experience ultimate comfort thanks to integrated 

suspension with three diff erent levels of hardness.

Ich schenk Dir Geborgenheit 
So sitzt und liegt Ihr Baby ergonomisch richtig 

Die Sitzeinheit des Sportsitzes lässt sich von der Sitz- über 

die Ruhe- bis in die Liegeposition im Winkel verstellen. 

So wird die Wirbelsäule in der Liegeposition entlastet. 

Dank Memory-Schaum-Technologie passt sich der Sitz 

perfekt an die Körperform Ihres Baby an.

I‘ll make you feel safe 
Ergonomic position in both sitting and lying 

The angle of the stroller seat can be adjusted to the upright, reclining 

or lying position, thereby relieving the pressure on the spine in the 

fully reclined position. Thanks to the memory foam the seat adapts 

perfectly to the shape of the body.
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Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz vor 

der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das großzügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen. 

I‘ll protect you
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.

Mit mir kannst Du gut schlafen 
Wenn die Augen zufallen, macht der Wagen mit 

So spannend die Welt für Ihr Baby auch ist, ohne genug Schlaf 

lässt sie sich nicht entdecken. In Verbindung mit der verstellbaren 

Rückenlehne lädt die höhenverstellbare Fußstütze zum Schlum-

mern ein. Da sie zusätzlich auch in der Länge verstellbar ist, passt 

sie sich ideal der Größe Ihres Babys an.

You can sleep soundly in me 
Eyes closed, pushchair transforms 

The world is an exciting place, but babies are not fi t to discover 

anything unless they get enough sleep. In combination, the 

adjustable backrest and the height-adjustable footrest will send your 

baby off  to sleep. As the foorest is also adjustable in length, it ideally 

adapts to your growing baby.

Ich halte die Welt für Dich an 
Stehenbleiben ja, aber nur wenn Sie es möchten 

Zeit für eine Pause? Die praktische und einfach zu bedienende 

Feststellbremse verhindert zuverlässig ein Wegrollen des Wagens 

im Stehen. Und wenn es weiter geht, lässt sie sich einfach und 

schnell wieder lösen.

I‘ll stop the world for you 
Only stop when you want to 

Time for a break? The practical and easy-to-operate parking brake 

prevents the pushchair from rolling away when applied. Once you 

want to set off  again, it is easy and quick to release.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com34
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TRADITIONSSTARK
Sie schätzen das Vertraute und pfl egen Gewohnheiten. Beständigkeit und Verlässlichkeit sind Ihnen 

wichtig. Für Ihr Baby sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen 

Kinderwagen, der klassisches zeitloses Design mit bewährten Funktionen verbindet. 

Unsere traditionsstarken Modelle haben Geschichte und sind gemacht für Familien wie Sie.

HERITAGE
You value what is tried and trusted, and set store by tradition. Stability and dependability are 

important to you. You want your baby to have a reliable pushchair that combines timeless design with proven 

functionality. Our Heritage models have tradition and are made with families like yours in mind.



Sie sind voller Vorfreude und sind gespannt auf die vielen 

Momente und Erfahrungen, die das Familienleben für Sie bereit 

hält. Für Sie und Ihren Schatz sind Sie auf der Suche nach einem 

praktischen und robusten Kinderwagen, der Ihre Familie vom 

ersten Tag an zuverlässig begleitet und sich fl exibel an jeden 

einzelnen Lebensabschnitt anpasst. Der Condor 4 überzeugt 

neben seiner Vielseitigkeit durch eine Vielzahl komfortabler 

Ausstattungsmerkmale. Neugeborene fi nden in der Tragewanne, 

ausgestattet mit einer atmungsaktiven und kuscheligen Matratze, 

Geborgenheit. Zusammen mit einem Gruppe 0+ Autositz lässt 

sich der Kinderwagen problemlos in ein Travelsystem umbauen. 

Im Laufl ernalter lässt sich der Condor 4 mit wenigen Handgriff en 

zu einem Sportwagen erweitern. Die lange Rückenlehne der 

Sitzeinheit ist dabei so geneigt, dass die Wirbelsäule Ihres Kleinen 

im Sitzen maximal entlastet ist. Die schwenk- und feststellbaren 

Vorderräder sind wie auch die Hinterräder gefedert. Sie lassen 

sich um 360° Grad drehen und ermöglichen so eine besondere 

Wendigkeit.

You are full of anticipation for the many special moments and 

experiences that family life holds in store. You are looking for a 

practical, robust pushchair that will be a reliable friend from day one 

and onwards through each and every phase of your child‘s life. The 

Condor 4 off ers to be just such a friend, and is not only versatile but 

has many convenient and useful features. Newborns will be secure 

in the carrycot, with its cosy and breathable mattress. Combined 

with a Group 0+ car seat, the pushchair converts eff ortlessly into a 

travel system. At the toddler stage, the Condor 4 turns into a stroller 

with just a few hand movements. The long backrest in the seat unit is 

inclined so that maximum support for your child‘s spine is provided. 

The front wheels can be made to swivel, or set in a fi xed position 

and like the rear wheels, they are sprung. In swivel mode, they turn 

through 360° for particular agility.

optional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 92 cm × 59,5 cm × 106 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 80,5 cm × 59,5 cm × 43 cm

Gewicht // Weight 13,1 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+
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Ich denke auch an Mama und Papa
Auch Ihre Körpergröße haben wir im Blick

Ob groß, ob klein – auf eine gesunde, rücken entlastende Haltung 

beim Schieben müssen Sie nicht verzichten. Dank des höhen-

verstellbaren Schiebers lässt sich der Kinderwagen perfekt an 

Ihre Körpergröße anpassen.

I think of Mummy and Daddy too
We also take your body height into account

Whether tall or short - nobody has to suff er from a bad posture when 

pushing our strollers. Thanks to the height-adjustable pushbar, the 

pushchair can be perfectly adapted to your body size.

Ich entdecke die Welt mit Dir 
So hat Ihr Baby während der Fahrt alles im Blick 

Immer nur in eine Richtung schauen, kann schnell langweilig 

werden. Daher lässt sich die komplette Sitzeinheit kinderleicht un-

terwegs umsetzen. So kann Ihr Baby entweder die Welt entdecken 

oder in Blickrichtung zu Ihnen lachen, spielen oder schlafen.

I‘ll discover the world with you 
Your baby has everything in its sight 

We think a one-way view of the world can become boring. That‘s why 

we designed our seat units so that they are child‘s play to reverse. 

Your baby can either discover the world around or face you when 

laughing, playing or sleeping.

Wir bestehen jedes Abenteuer mit Dir 
So steht Ihrer Spazierfahrt nichts im Wege 

Manchmal wird die Spazierfahrt zum Hindernislauf. Slalom im 

Supermarkt oder Erlebnisparcours in der Innenstadt? Für Sie kein 

Problem, denn die Schwenkräder Ihres Kinderwagens sorgen 

auch bei kurvigen Pisten für eine besondere Wendigkeit.

Every day an adventure with you 
Nothing comes in the way of your ride 

A walk into town can become a real hurdle. A slalom run in the 

supermarket or an obstacle course in the city centre? No problem 

for you - the swivel wheels on your pushchair ensure ultimate 

manoeuvrability even on the tightest bends.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com42



43



Flexibilität auf vier/sechs wendigen Rädern.

Ein Baby verändert das Leben. Zeit bekommt eine neue 

Dimension. Noch nie fühlte sie sich so intensiv an und noch nie 

zog sie so schnell vorbei. Das erste Lächeln, das erste Wort, die 

ersten kleinen Schritte: Babys sind wahre Entwicklungswunder. 

Wie gut, wenn Ihr Kinderwagen da mitwächst und einfach 

anzupassen ist. Der Turbo ist fl exibel, multifunktional und 

zuverlässiger Begleiter von Anfang an. Nutzen Sie die leichte 

Komfort- Tragewanne mit großzügiger Liegefl äche für Ihr 

Neugeborenes. Steigen Sie später im Laufl ernalter auf die um-

setzbare Sitzeinheit mit komplett fl acher Liegeposition um oder 

verwandeln Sie den kompakten Allrounder mit Autositz in ein 

Travelsystem. Genießen Sie seine Flexibilität. Zeigen Sie Ihrem 

Baby im Turbo die Welt und machen Sie die erste Zeit des Lebens 

für Ihr Baby unvergesslich.

Flexibility on four/six easy-steer wheels.

A baby changes your life. Time takes on a new dimension. 

Never before did it feel so intensive and never before did it pass so 

quickly. The fi rst smile, the fi rst word, the fi rst small steps: it is truly 

amazing to watch babies grow. How good that your pushchair will 

grow with your baby and will simply need to be adapted. The Turbo 

is fl exible, multifunctional and reliable from the beginning. Use the 

lightweight and generously dimensioned comfort carrycot for your 

newborn. Move on to the convertible seat unit with lie-fl at position in 

the toddler years or change the compact all-rounder to a travel 

system with the car seat. Enjoy its fl exibility. Show your baby the 

world in the Turbo and make the early years an unforgettable time 

of your baby‘s life.

optional erhältlich // optional accessories
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Turbo 4 Turbo 6

Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 92 cm × 59,5 cm × 106 cm 91 cm × 59,5 cm × 105 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 80,5 cm × 59,5 cm × 43 cm 81,5 cm × 59,5 cm × 37 cm

Gewicht // Weight 14,9 kg 15,8 kg

Norm // Standard EN 1888 approved EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+ UPF 50+
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Ich denke auch an Mama und Papa
Auch Ihre Körpergröße haben wir im Blick

Ob groß, ob klein – auf eine gesunde, rücken entlastende Haltung 

beim Schieben müssen Sie nicht verzichten. Dank des höhen-

verstellbaren Schiebers lässt sich der Kinderwagen perfekt an 

Ihre Körpergröße anpassen.

I think of Mummy and Daddy too
We also take your body height into account

Whether tall or short - nobody has to suff er from a bad posture when 

pushing our strollers. Thanks to the height-adjustable pushbar, 

the pushchair can be perfectly adapted to your body size.

Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz vor 

der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das großzügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen. 

I‘ll protect you
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.

Ich gebe Dir Halt
Gesunde Haltung für Ihr Baby 

Egal ob Ihr Baby sitzend und aktiv die Welt entdeckt oder tief und 

fest schläft. Die verstellbare Rückenlehne sorgt für eine ergono-

misch optimale und bequeme Sitz- und Liegeposition.

I‘ll support you
Healthy posture for your baby 

Regardless of whether your infant is discovering the world in sitting 

or is sound asleep. The adjustable backrest ensures an ergonomic 

sitting and lying position, optimised for your baby‘s comfort.
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Ich pass auf Dich auf 
Damit Sie die Aufsätze fl exibel und sorgenfrei wechseln können

Dank der speziellen Form des Adaptersystems gleiten die 

Aufsätze fast von ganz allein auf den Kinderwagen und sind dort 

fest arretiert. Ein Kontrollblick auf den Indikator schenkt Ihnen 

zusätzliche Sicherheit.

I‘ll look after you 
Flexible and stress-free change of attachments 

The specially designed adapter system allows the attachments to 

slide onto the pushchair and lock into place more or less by 

them selves. You can check the indicator for additional assurance.

Mit mir kannst Du gut schlafen 
Wenn die Augen zufallen, macht der Wagen mit 

So spannend die Welt für Ihr Baby auch ist, ohne genug Schlaf 

lässt sie sich nicht entdecken. In Verbindung mit der verstellbaren 

Rückenlehne lädt die höhenverstellbare Fußstütze zum 

Schlummern ein. 

You can sleep soundly in me 
Eyes closed, pushchair transforms 

The world is an exciting place, but babies are not fi t to discover 

anything unless they get enough sleep. In combination, 

the adjustable backrest and the height-adjustable footrest will send 

your baby off  to sleep.

Wir machen uns für Dich klein 
Damit Ihr Wagen auch im kleinsten Koff erraum Platz fi ndet 

Nicht jeder Koff erraum bietet ausreichend Stauraum für die 

Mitnahme von Kinderwagen. Alle unsere Kinderwagen lassen 

sich platzsparend zusammen klappen. Für ein noch kompakteres 

Faltmaß, lassen sich zusätzlich die Räder des Wagens einfach 

abnehmen.

We can make ourselves small 
Your pushchair can fi t into the smallest car boot 

Not every car boot off ers enough space to transport a pushchair. 

All our pushchairs can be folded up to save on space. To achieve an 

even more compact size, the wheels are also easy to detach.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com50
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ABENTEUERSTARK
Sie lieben die Natur und genießen jeden Moment, den Sie draußen an der frischen Luft 

verweilen können. Zeit im Freien zu verbringen bedeutet für Sie Lebensqualität. Ihrem Baby möchten Sie 

die Vielfalt der Natur zeigen und nahe bringen. Wichtig ist Ihnen daher ein robuster, vielseitiger und 

geländegängiger Kinderwagen. Unsere abenteuerstarken Modelle sind gemacht für Familien wie Sie.

OUTWARD-LOOKING
You love open skies and natural surroundings, and revel in every moment and every breath of fresh air. For you, 

spending time outside represents quality of life. You want to share your 

enjoyment of nature with your baby. So you are looking for a robust, versatile, all-terrain 

pushchair. Our Outward-looking models are made with families like yours in mind.



Sie lieben die Natur? Querfeldein ist Ihr Geradeaus und für Ihr 

Baby können Sie sich nichts Schöneres vorstellen als dieses Gefühl 

von Freiheit von Anfang an mit Ihnen zu teilen? Dann starten 

Sie das Abenteuer Leben mit einem Kombikinderwagen, für den 

es keine Grenzen gibt. Der Viper 4 ist vielseitig, robust und für 

Ausfl üge ins Freie gemacht. Auf seinen großen Lufträdern bringt 

er Sie und Ihr Baby mühelos, sicher und komfortabel überall hin. 

Ganz egal, ob Sie die Stadt erkunden, im Wald unterwegs sind 

oder einfach die pure Natur genießen. Genug Schlaf für die vielen 

Abenteuer fi ndet Ihr Baby dank der Viper Tragewanne mit weich 

gepolsterter Overnight-Sleep-Matratze und optimaler Luftzirku-

lation.

Do you love nature and the great outdoors? Is cross-country straight 

on in your book? Can you imagine nothing nicer for your baby than 

sharing this feeling of freedom with you from the start? Then start 

the adventure of life with a combination travel system with unlimited 

options. The Viper 4 is versatile, robust and just made for outings 

in the open. It will take your baby everywhere with ease on its big 

air wheels in safety and comfort, whether you are out and about in 

town, walking in the woods, or just enjoying the great outdoors. Your 

baby will be getting enough sleep for all your adventures thanks 

to the Viper carrycot with its soft padded overnight mattress and 

optimum air circulation.

optional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 77,5 cm × 62 cm × 111 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 82,5 cm × 62 cm × 50 cm

Gewicht // Weight 16,4 kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

Große
Lufträder

Big air wheels
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Wir gehen mit Dir auf Entdeckungstour 
So sind Sie auch außerhalb der Stadt gut unterwegs 

Asphalt ist Ihnen auf Dauer zu langweilig? Es zieht sie in den Wald 

oder in die Berge? Die großen Lufträder sorgen auch bei der 

Spazierfahrt im Gelände für durchgehend hohen Fahrkomfort.

We‘ll accompany you on your adventures 
Excellent mobility outside urban areas 

Asphalt and pavements become boring after a while? Are the 

mountains and forests calling you? The large air-fi lled tyres ensure 

all-round ride comfort even off  road.

Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz vor 

der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das großzügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen. 

I‘ll protect you
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.

Ich entdecke die Welt mit Dir 
So hat Ihr Baby während der Fahrt alles im Blick 

Immer nur in eine Richtung schauen, kann schnell langweilig 

werden. Daher lässt sich die komplette Sitzeinheit kinderleicht un-

terwegs umsetzen. So kann Ihr Baby entweder die Welt entdecken 

oder in Blickrichtung zu Ihnen lachen, spielen oder schlafen.

I‘ll discover the world with you 
Your baby has everything in its sight 

We think a one-way view of the world can become boring. That‘s why 

we designed our seat units so that they are child‘s play to reverse. 

Your baby can either discover the world around or face you when 

laughing, playing or sleeping.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com58
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GEMEINSAMSTARK
Sie genießen es, Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu verbringen. Sie wissen, für Ihre beiden 

Kinder gibt es nichts Schöneres als die Welt gemeinsam zu entdecken. Ein variabler und gleichzeitig 

kompakter Zwillings- / Geschwisterwagen, der Ihrem Nachwuchs Nähe und Interaktion ermöglicht, 

ist Ihnen daher wichtig. Gemeinsamstark als Familie mit einem 

einzigartigen Geschwisterwagen, entwickelt für Ihr doppeltes Glück.

DUAL STRENGTH
You are fond of spending time with family and friends. You know that there‘s nothing better than being out 

and about with your two children. So a variable yet compact twin/double pushchair that allows your infants to 

be together and interact with each other is of vital importance. 

Dual Strength – for a unique double pushchair which has been developed for twice as much fun!



Die Freude über die Geburt von Zwillingen oder eines 

Geschwisterchens: unbeschreiblich. Doch das doppelte Babyglück 

birgt neue Herausforderungen. Die Rolle des Kinderwagens im 

Familienalltag wird wichtiger denn je. Der Zoom erhält Ihnen die 

Freiheit und Flexibilität, auf die Sie nicht verzichten möchten. 

Je nach Kindesalter lassen sich Sitz, Wanne und Autositz beliebig 

kombinieren. Schwenkräder machen den Zoom wendig, sein 

kompaktes Design überzeugt auf engstem Raum und in wenigen 

Handgriff en wird er zum Travelsystem oder auf Minimalmaß 

gefaltet. Für Ihre Kinder ist der Zoom der schönste Platz, um die 

Welt gemeinsam zu entdecken. Sie können sich bei der Fahrt 

ansehen, gemeinsam lachen, zu Ihnen schauen oder ganz für sich 

allein das Umfeld erkunden.

The joy at the birth of twins or of a little brother or sister is simply 

indescribable. But the double bundle of joy holds new challenges. 

The role of the pushchair in family life becomes more important than 

ever. The Zoom allows you to keep the freedom and fl exibility which 

you cherish. The seat, carrycot and car seat can be combined in any 

way depending on age. The Zoom is easy to manoeuvre with its 

swivel wheels, and its compact design is a boon in confi ned spaces. 

It can be converted to a travel system in just a few clicks and folded 

away to a minimum. For your children the Zoom is the nicest place to 

discover the world together. They can look at each other as they are 

pushed along, laugh together, look up at you or just sit and watch the 

world go by.

optional erhältlich // optional accessoriesoptional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 115 cm × 60 cm × 105 cm

Maße gefaltet (L × B × H) // Dimension folded (L × W × H) 82,5 cm × 60 cm × 52 cm

Gewicht // Weight 17,2  kg

Norm // Standard EN 1888 approved

UV-Schutz // UV protection UPF 50+

Zwillings- und 
Geschwisterwagen

Double buggy 
perfect for twins 

and siblings
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Ich denke auch an Mama und Papa
Auch Ihre Körpergröße haben wir im Blick

Ob groß, ob klein – auf eine gesunde, rücken entlastende Haltung 

beim Schieben müssen Sie nicht verzichten. Dank des höhenver-

stellbaren Schiebers lässt sich der Kinderwagen perfekt an Ihre 

Körpergröße anpassen.

I think of Mummy and Daddy too
We also take your body height into account

Whether tall or short - nobody has to suff er from a bad posture when 

pushing our strollers. Thanks to the height-adjustable pushbar, the 

pushchair can be perfectly adapted to your body size.

Ich gebe Dir Halt
Gesunde Haltung für Ihr Baby 

Egal ob Ihr Baby sitzend und aktiv die Welt entdeckt oder tief und 

fest schläft. Die verstellbare Rückenlehne sorgt für eine ergono-

misch optimale und bequeme Sitz- und Liegeposition.

I‘ll support you
Healthy posture for your baby 

Regardless of whether your infant is discovering the world in sitting 

or is sound asleep. The adjustable backrest ensures an ergonomic 

sitting and lying position, optimised for your baby‘s comfort.

Ich entdecke die Welt mit Dir 
So hat Ihr Baby während der Fahrt alles im Blick 

Immer nur in eine Richtung schauen, kann schnell langweilig 

werden. Daher lässt sich die komplette Sitzeinheit kinderleicht un-

terwegs umsetzen. So kann Ihr Baby entweder die Welt entdecken 

oder in Blickrichtung zu Ihnen lachen, spielen oder schlafen.

I‘ll discover the world with you 
Your baby has everything in its sight 

We think a one-way view of the world can become boring. That‘s why 

we designed our seat units so that they are child‘s play to reverse. 

Your baby can either discover the world around or face you when 

laughing, playing or sleeping.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com66
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UNTERWEGSSTARK
Egal ob auf Reisen oder im Alltag: Sie schätzen es, mobil und fl exibel zu sein. Wo auch immer es für Sie 

hingeht, von nun an, sind Sie als Familie unterwegs. Dass Ihr Baby die Reise oder Fahrt sicher, 

komfortabel und stressfrei erlebt, ist für Sie das wichtigste. 

Unsere unterwegsstark Produkte sind gemacht für Ihre Ausfl üge als Familie.

ON THE GO
Whether you are travelling or running everyday errands, you value mobility and fl exibility. 

And from now on, all your outings are family occasions. The most important thing for you is 

that your baby is secure and comfortable and that your outings are stress-free. 

Our On the Go products are made with family excursions in mind.



AUTOSITZ HAZEL
Gruppe 0+

CAR SEAT HAZEL
Group 0+

Maße offen (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 69 cm × 47 cm × 56 cm

Gewicht // Weight 3,2 kg

Norm // Standard ECE 44/04 
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black 

Art.-No. 101049 00

AUTOTRAGEWANNE DOOZY
Gruppe 0

CAR CARRYCOT DOOZY
Group 0

Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 87 cm × 40 cm × 57 cm

Gewicht // Weight 4,1 kg

Norm // Standard ECE 44/04 
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Bei mir liegst Du richtig
Optimale Liegeposition für Ihr Baby

Auch Babys haben unterschiedliche Schlafgewohnheiten. 

Schnell fi nden sie eine ganz eigene Lieblingsposition, in der sie 

stundenlang friedlich schlafen. Die Verstellbarkeit der Liegefl äche 

im Kopfbereich unserer Autotragewanne hilft Ihnen die richtige 

Position für Ihr Baby zu fi nden und schenkt Ihrem kleinen Schatz 

einen guten Schlaf, mit dem für ihn so wichtigen Komfort.

You can rest assured with me
Optimum recline position for your baby

Babies too have diff erent sleeping habits. They soon fi nd their very 

own favourite position in which they can sleep peacefully for hours. 

The head section on our car carrycot is adjustable, enabling you to 

fi nd the right position for your baby and providing the comfort which 

is so important for your little treasure to enjoy a good sleep.

Ich wünsche Dir eine gute Nacht
Gesunder Schlaf für Ihr Baby

Schlaf ist für Ihr Baby wichtig. Nicht immer ist jedoch das eigene 

Bettchen in der Nähe, wenn die Augen zufallen. Ob für ein kurzes 

Schläfchen oder die ganze Nacht – mit unserer Autotragewanne 

können Sie sicher sein, dass Ihr Baby auch unterwegs erholsamen 

Schlaf fi ndet. Dafür sorgen die weich gepolsterte Matratze, die 

komplett fl ache Liegeposition und die optimale Luftzirkulation im 

Innern durch Bodenschlitze.

Have a good night
Healthy sleep for your baby

Sleep is important for babies. But baby’s own bed is not always 

nearby when eyes get heavy. Whether for little naps or overnight 

sleeping – with our carrycot you can be sure that your baby fi nds 

relaxing sleep on the go. This is taken care of by a comfortable 

mattress, the lay-fl at position and an optimal air circulation thanks 

to ventilation slits in the carrycot base.
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black 

Art.-No. 101298 00

ISOFIX BASE HAZEL

Gewicht // Weight 7,3 kg

Norm // Standard ECE 44/04 
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Adapter Salsa, Condor, Turbo, Viper, Zoom, Chili, Pepper – 

ABC Design (Hazel, Doozy) 

Art.-No. 91304 00

Adapter Mint – ABC Design (Hazel, Doozy) 

Art.-No. 91326 00

Adapter Mint – Maxi Cosi (Citi, CabrioFix, Pebble), Cybex (Aton 

Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q), Kiddy (Evo Lunafi x, 

Evolution Pro, Evolution Pro 2) 

Art.-No. 91327 00

Adapter Salsa, Condor, Turbo, Viper, Zoom, Chili, Pepper – Maxi 

Cosi (Citi, CabrioFix, Pebble), Cybex (Aton Basic, Aton 4, Aton Q, 

Cloud Q), Kiddy (Evo Lunafi x, Evolution Pro, Evolution Pro 2) 

Art.-No. 91305 00

Adapter Zoom – ABC Design Zweitwanne (second carrycot) 

Art.-No. 91306 00

ADAPTER ÜBERSICHT
ADAPTER OVERVIEW
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ZUHAUSESTARK
Zuhause ist es am Schönsten. Sie lieben die vertraute Umgebung und schätzen den 

gemütlichen Rückzugsort. Zuhause ist ein besonderer Ort. 

Für Ihr Baby steht die gewohnte Umgebung für Heimat, Geborgenheit und Sicherheit. 

Unsere zuhausestark Produkte sind gemacht für ein Zuhauses wie Ihres. 

COSY
Home is where the heart is. You appreciate your familiar environment and the cosiness of home. 

It is after all a special place. Your baby sees his familiar surroundings as a safe haven in which to feel 

secure and loved. Our Cosy products are made for homes like yours. 



Komfortabel und funktional: So präsentiert sich der Hochstuhl 

Hopper. Mit dem Hochstuhl geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, 

bei gemeinsamen Mahlzeiten einen Platz in der Familien mitte 

einzunehmen. Die Sitzfl äche und die Fußstütze lassen sich in der 

Höhe einfach verstellen. Dadurch kann der Hochstuhl immer 

perfekt an das Alter angepasst werden. Sogar Erwachsene fi nden 

darauf Platz! Beim Transport zeigt sich eine weitere Stärke des 

Hochstuhls: Sitzfl äche und Fußstütze lassen sich hochklappen 

und der hintere Standfuß ist anklappbar. Ein praktischer Tragegriff  

an der Rückenlehne lässt den Hochstuhl somit zum perfekten 

Begleiter beim nächsten Besuch der Großeltern oder einem 

Restaurant werden. Ein praktischer Schutzbügel und die einfache 

Reinigung runden den Hochstuhl Hopper ab.

Comfortable and functional - introducing the Hopper high chair. 

The high chair gives your child the opportunity to join in shared 

meals and to be part of the family. The height of the seat and footrest 

are easy to adjust. The high chair is thus suitable for all ages - there is 

even room for adults! The high chair reveals another of its strengths 

during transport in that the seat and footrest can be folded up and 

the rear support leg is collapsible. A useful carry handle on the 

backrest of the high chair makes it the perfect companion for the 

next outing to the grandparents or a restaurant! A practical guard rail 

and easy cleaning round off  the Hopper high chair.

optional erhältlich // optional accessoriesoptional erhältlich // optional accessories
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Maße off en (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 49 cm × 49 cm × 80 cm

Gewicht // Weight 7,6 kg
81



nature 

Art.-No. 01110 411 

chocolate 

Art.-No. 01110 414

snow 

Art.-No. 01110 41582



milky 

Art.-No. 01110 416

cranberry 

Art.-No. 01110 502

phantom 

Art.-No. 01110 506 83



grey 

Art.-No. 01110 618 
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Ich mach mich für Dich klein
Findet überall in Ihrem Leben Platz

Hopper macht nicht nur am Tisch eine gute Figur. Sitzfl äche 

und Fußablage lassen sich genau wie der Standfuß einfach 

hoch- bzw. anklappen. In nur drei Handgriff en ist der Hopper 

platz sparend fl ach zusammengeklappt und wird so auch zum 

idealen Begleiter für den Besuch bei Oma und Opa oder auf 

Reisen. Ein praktischer Tragegriff  an der Rückenlehne erleichtert 

zusätzlich die Mitnahme.

I‘ll make myself disappear
Finding space in every part of your life

Hopper cuts a good fi gure – and not just at the table. The seat and 

footrest can be folded upwards and inwards just like the legs. It only 

takes three hand movements to fold the Hopper together into 

fl at-pack mode, making it ideal for visits to grandma and granddad 

or for holidays. It also has a practical handle on the backrest for this 

very purpose.

Ich bring Farbe an Deinen Tisch
So individuell wie Ihr Zuhause

Hopper gehört zu Ihrem Zuhause und begleitet Ihre Familie über 

viele Jahre. Gestalten Sie Ihren Hochstuhl also ganz nach Ihrem 

Geschmack und passend zu Ihrem Stil. Lassen Sie sich von der 

großen Farbvielfalt inspirieren. Wählen Sie die Farbe, die in Ihr 

Leben passt und kombinieren Sie eines der trendigen Wechsel-

sets aus gepolsterter Sitzaufl age, gepolstertem Schutzbügel und 

Rückenlehnenbezug.

I‘ll bring colour to your table
As individual as your home

Hopper will be a part of your home and family for many years. So 

you can design the high chair to suit your taste and to match your 

furnishings. Take a look at the inspiring range of colours. Choose the 

colour which fi ts your lifestyle and combine one of the trendy change 

sets of accessories comprising padded seat cushion, padded safety 

restraint and back cover.

Ich pass auf Dich auf
Sicherer Stand für Ihren Schatz

Die großzügigen Bodengleiter sorgen für einen sicheren 

und festen Stand des Hochstuhls. An den hinteren Standfüßen 

angebracht, gewährleisten sie eine hohe Kippsicherheit, auch 

wenn es im Hopper mal turbulenter zugeht.

I‘ll take care of you
Safe ground for your little darling

The broad bottom studs keep the high chair fi rmly in place on the 

fl oor. They are fi tted to the back feet and keep Hopper steady even 

when things get rocky.
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ZUBEHÖR
Das passt perfekt dazu.

Kombinieren Sie Zubehör ganz nach Ihren Wünschen.

ACCESSORIES
The ideal accessory.

Combine accessories to suit your needs.
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Autositz Hazel – Gruppe 0+ 

Car seat Hazel – Group 0+

Autotragewanne Doozy – Gruppe 0 

Car carrycot Doozy – Group 0

Isofix Base Hazel

Tragewanne Salsa, Zoom 

Carrycot Salsa, Zoom

Tragewanne Chili, Pepper 

Carrycot Chili, Pepper

Verdeck Salsa, Zoom 

Canopy Salsa, Zoom

Schutzbügel Hopper 

Bumper bar Hopper

Hopper Set

Trittbrett Kiddie Ride On 

Board Kiddie Ride On

Sitzeinlage 

Seat liner

Komfort Sitzeinlage 

Comfort seat liner

Organizer

Beindecke 

Boot

Fußsack 

Footmuff

Sonnenschirm Sunny 

Parasol Sunny

Becherhalter 

Cupholder

Decke 

Blanket

Universal Handyhalter 

Universal mobile holder

Reflektor-Kit 

Reflector kit

Universal Moskitonetz 

Universal mosquito net

Wickeltasche Classic 

Changing bag Classic

Wickeltasche Fashion 

Changing bag Fashion

Regenschutz – Takeoff, Avito, Mint 

Raincover – Takeoff, Avito, Mint

Regenschutz – Salsa, Condor, Turbo, Viper, Chili, Pepper 

Raincover – Salsa, Condor, Turbo, Viper, Chili, Pepper

Regenschutz – Zoom 

Raincover – Zoom

ZUBEHÖR ÜBERSICHT
ACCESSORIES OVERVIEW
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Schlauch 8,5 ̋   

Inner tube 8,5 inch

Schlauch 10 ̋   

Inner tube 10 inch

Schlauch 12 ̋   

Inner tube 12 inch

Adapter Mint –  

ABC Design (Hazel, Doozy)

Adapter Mint –  

Maxi Cosi (Citi, CabrioFix, Pebble),  

Cybex (Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q),  

Kiddy (Evo Lunafix, Evolution Pro, Evolution Pro 2)

Adapter Salsa, Condor, Turbo, Viper, Zoom, Chili, Pepper –  

ABC Design (Hazel, Doozy)

Adapter Salsa, Condor, Turbo, Viper, Zoom, Chili, Pepper –  

Maxi Cosi (Citi, CabrioFix, Pebble),  

Cybex (Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q),  

Kiddy (Evo Lunafix, Evolution Pro, Evolution Pro 2)

Adapter Zoom –  

ABC Design Zweitwanne // second carrycot
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TRAGEWANNE SALSA, ZOOM
CARRYCOT SALSA, ZOOM

Maße offen (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 80 cm × 41 cm × 64 cm

Gewicht // Weight 5 kg

UV-Schutz // UV protection UPF 50+
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graphite grey 

Art.-No. 91295 701

track 

Art.-No. 91295 703

admiral 

Art.-No. 91295 705

street 

Art.-No. 91295 702

camel 

Art.-No. 91295 704

coal 

Art.-No. 91295 708 93



Ich sorge für Frischluft 
So ist Ihr Baby optimal vor Hitze geschützt 

Ihr Baby ist noch nicht in der Lage, seine Körpertemperatur 

eigenständig zu regulieren. Die heißen Temperaturen im Sommer 

können so schnell zu einem Risiko werden. Eine gute Belüftung 

und Frischluftzufuhr sind daher wichtig. Das aufklappbare hintere 

Verdeck der Tragewanne sorgt für eine optimale Luftzirkulation 

und schützt Ihr Baby zuverlässig vor Hitzestau.

I provide fresh air 
This gives your baby optimum protection from the heat 

Your baby can’t regulate his own body temperature yet. Hot summer 

temperatures can so quickly become a risk. Good ventilation and 

a supply of fresh air are vital. The folding canopy of the carrycot 

ensures optimum air circulation and protects your baby from heat 

build-up.

Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz vor 

der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das groß zügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen.

I‘ll protect you 
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.

Ich wünsche Dir eine gute Nacht 
Gesunder Schlaf für Ihr Baby 

Schlaf ist für Ihr Baby wichtig. Nicht immer ist jedoch das eigene 

Bettchen in der Nähe, wenn die Augen zufallen. Ob für ein kurzes 

Schläfchen oder die ganze Nacht – mit unserer Wanne können 

Sie sicher sein, dass Ihr Baby auch unterwegs erholsamen Schlaf 

fi ndet. Dafür sorgen die weich gepolsterte Matratze, die komplett 

fl ache Liegeposition und die optimale Luftzirkulation im Innern 

durch Bodenschlitze und das aufklappbare hintere Verdeck.

Good night! 
Healthy sleep for your baby 

Sleep is important for your baby. But the cot is not always handy 

when eyelids start to droop. Ideal for both quick naps and overnight 

sleeping – with our carrycot, you can be sure that your baby fi nds 

relaxing sleep on the go. A soft padded mattress, a completely fl at 

position and optimum air circulation through ventilation slits in 

the carrycot base and the folding rear canopy provide just the right 

conditions.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com94
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TRAGEWANNE CHILI, PEPPER
CARRYCOT CHILI, PEPPER

Maße offen (L × B × H) // Dimension open (L × W × H) 85,2 cm × 42,5 cm × 66 cm

Gewicht // Weight 4,8 kg

UV-Schutz // UV protection UPF 50+
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maron 

Art.-No. 91296 714

gravel 

Art.-No. 91296 716

space 

Art.-No. 91296 715
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Ich beschütze Dich 
Perfekt vor der Sonne geschützt 

Im Sommer machen Spazierfahrten am meisten Spaß. Schutz vor 

der starken Sonnenstrahlung ist dabei unverzichtbar. 

Das groß zügige Sonnendach des Kinderwagens bietet Ihrem 

Baby jederzeit ein schattiges, geschütztes Plätzchen.

I‘ll protect you 
Perfectly protected from the sun 

Summertime strolls are what we all enjoy the most. That‘s why it is 

essential to be protected against the sun‘s intense heat. The spacious 

sun canopy on the pushchair off ers your baby a protected spot in the 

shade.

Alle Funktionen: www.abc-design.com // All functions: www.abc-design.com

Ich sorge für Frischluft 
So ist Ihr Baby optimal vor Hitze geschützt 

Ihr Baby ist noch nicht in der Lage, seine Körpertemperatur 

eigenständig zu regulieren. Die heißen Temperaturen im Sommer 

können so schnell zu einem Risiko werden. Eine gute Belüftung 

und Frischluftzufuhr sind daher wichtig. Das aufklappbare hintere 

Verdeck der Tragewanne sorgt für eine optimale Luftzirkulation 

und schützt Ihr Baby zuverlässig vor Hitzestau.

I provide fresh air 
This gives your baby optimum protection from the heat 

Your baby can’t regulate his own body temperature yet. Hot summer 

temperatures can so quickly become a risk. Good ventilation and 

a supply of fresh air are vital. The folding canopy of the carrycot 

ensures optimum air circulation and protects your baby from heat 

build-up.

Ich wünsche Dir eine gute Nacht 
Gesunder Schlaf für Ihr Baby 

Schlaf ist für Ihr Baby wichtig. Nicht immer ist jedoch das eigene 

Bettchen in der Nähe, wenn die Augen zufallen. Ob für ein kurzes 

Schläfchen oder die ganze Nacht – mit unserer Wanne können 

Sie sicher sein, dass Ihr Baby auch unterwegs erholsamen Schlaf 

fi ndet. Dafür sorgen die weich gepolsterte Matratze, die komplett 

fl ache Liegeposition und die optimale Luftzirkulation im Innern 

durch Bodenschlitze und das aufklappbare hintere Verdeck.

Good night! 
Healthy sleep for your baby 

Sleep is important for your baby. But the cot is not always handy 

when eyelids start to droop. Ideal for both quick naps and overnight 

sleeping – with our carrycot, you can be sure that your baby fi nds 

relaxing sleep on the go. A soft padded mattress, a completely fl at 

position and optimum air circulation through ventilation slits in 

the carrycot base and the folding rear canopy provide just the right 

conditions.
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VERDECK SALSA, ZOOM
CANOPY SALSA, ZOOM

UV-Schutz // UV protection UPF 50+
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coal 

Art.-No. 91319 708

currant 

Art.-No. 91319 710

ice 

Art.-No. 91319 712

olivegreen 

Art.-No. 91319 709

saff ron 

Art.-No. 91319 711

cocos 

Art.-No. 91319 713 101



white 

Art.-No. 91205 13

SCHUTZBÜGEL HOPPER
BUMPER BAR HOPPER
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HOPPER SET
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track 

Art.-No. 91204 703

bean 

Art.-No. 91204 706

camel 

Art.-No. 91204 704

coal 

Art.-No. 91204 708
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black 

Art.-No. 9675 00

TRITTBRETT KIDDIE RIDE ON
BOARD KIDDIE RIDE ON
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SITZEINLAGE
SEAT LINER

108



coal 

Art.-No. 91177 708

currant 

Art.-No. 91177 710

ice 

Art.-No. 91177 712

olivegreen 

Art.-No. 91177 709

saff ron 

Art.-No. 91177 711

cocos 

Art.-No. 91177 713 109



KOMFORT SITZEINLAGE
COMFORT SEAT LINER

110



graphite grey 

Art.-No. 91323 701

track 

Art.-No. 91323 703

street 

Art.-No. 91323 702

coal 

Art.-No. 91323 708

111



WICKELTASCHE CLASSIC
CHANGING BAG CLASSIC

112



graphite grey 

Art.-No. 91299 701

track 

Art.-No. 91299 703

street 

Art.-No. 91299 702

coal 

Art.-No. 91299 708
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WICKELTASCHE FASHION
CHANGING BAG FASHION

114



graphite grey 

Art.-No. 91300 701

track 

Art.-No. 91300 703

admiral 

Art.-No. 91300 705

street 

Art.-No. 91300 702

camel 

Art.-No. 91300 704

bean 

Art.-No. 91300 706 115



coal 

Art.-No. 91300 708

space 

Art.-No. 91300 715

maron 

Art.-No. 91300 714

gravel 

Art.-No. 91300 716
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ORGANIZER
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graphite grey 

Art.-No. 91301 701

track 

Art.-No. 91301 703

admiral 

Art.-No. 91301 705

street 

Art.-No. 91301 702

camel 

Art.-No. 91301 704

bean 

Art.-No. 91301 706 119



coal 

Art.-No. 91301 708
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SONNENSCHIRM SUNNY
PARASOL SUNNY

UV-Schutz // UV protection UPF 50+
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graphite grey 

Art.-No. 91318 701

track 

Art.-No. 91318 703

admiral 

Art.-No. 91318 705

street 

Art.-No. 91318 702

camel 

Art.-No. 91318 704

bean 

Art.-No. 91318 706 123



coal 

Art.-No. 91318 708

space 

Art.-No. 91318 715

maron 

Art.-No. 91318 714

gravel 

Art.-No. 91318 716
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FUSSSACK
FOOTMUFF

126



black 

Art.-No. 91178 00

camel 

Art.-No. 91178 704

graphite grey 

Art.-No. 91178 603

track 

Art.-No. 91178 703

admiral 

Art.-No. 91178 705

street 

Art.-No. 91178 602
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bean 

Art.-No. 91178 706

space 

Art.-No. 91178 715

maron 

Art.-No. 91178 714

gravel 

Art.-No. 91178 716
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BEINDECKE
BOOT

130



graphite grey 

Art.-No. 91120 701

track 

Art.-No. 91120 703

admiral 

Art.-No. 91120 705

street 

Art.-No. 91120 702

camel 

Art.-No. 91120 704

bean 

Art.-No. 91120 706 131



coal 

Art.-No. 91120 708

space 

Art.-No. 91120 715

maron 

Art.-No. 91120 714

gravel 

Art.-No. 91120 716
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DECKE
BLANKET

Maße offen (L × B) // Dimension open (L × W) 96 cm × 86 cm 

Material // Material 100 % Baumwolle // 100 % Cotton
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graphite grey 

Art.-No. 91303 701

bean 

Art.-No. 91303 706

space 

Art.-No. 91303 715

street 

Art.-No. 91303 702

ice 

Art.-No. 91303 712

rose 

Art.-No. 91303 718 135



brown 

Art.-No. 91303 719
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BECHERHALTER
CUPHOLDER

138



black 

Art.-No. 91302 00

ice 

Art.-No. 91302 712

cloud 

Art.-No. 91302 601

rose 

Art.-No. 91302 718

Universal 
Befestigung

Universal
fi x

139



REGENSCHUTZ
RAINCOVER

140



Takeoff , Avito, Mint 

Art.-No. 9355 00

Zoom 

Art.-No. 9834 00

Salsa, Condor, Turbo, Viper, Chili, Pepper  

Art.-No. 9841 00
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black 

Art.-No. 91332 00

UNIVERSAL MOSKITONETZ
UNIVERSAL MOSQUITO NET

142



white-black 

Art.-No. 91275 621

UNIVERSAL HANDYHALTERUNG
UNIVERSAL MOBILE HOLDER

143



12˝ // 12 inch 

Art.-No. 9057 00

8,5˝ // 8,5 inch 

Art.-No. 9055 00

10˝ // 10 inch 

Art.-No. 9056 00

SCHLAUCH
INNER TUBE

144



silver 

Art.-No. 91324 01

REFLEKTOR-KIT
Salsa, Turbo, Condor, Zoom

REFLECTOR KIT
Salsa, Turbo, Condor, Zoom
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anthracite leather camel 

704

brown leather track 

703

space 

715

gravel 

716

admiral 

705

bean 

706

graphite grey 

701

street 

702

146



cocos 

713

saff ron 

711

ice 

712

olivegreen 

709

currant 

710

coal 

708

zebra 

707

maron 

714

dark brown leather 

Bitte berücksichtigen Sie, dass es bei der Farbwiedergabe leichte Abweichungen zum 

tatsächlichen Farbwert geben kann. Auch behalten wir uns minimale Anpassungen bei 

Design und Modellgestaltung vor. 

Please note that colour rendering may lead to slight deviations from the actual colour. 

We also reserve the right to make minimal adjustments to our design and models. 



ABC Design GmbH

Dr. Rudolf-Eberle Straße 29 

79774 Albbruck 

Deutschland // Germany

Telefon // Phone +49 (0) 7753 / 93 93-0 

Telefax // Fax +49 (0) 7753 / 93 93-40 

info@abc-design.com

www.abc-design.com


