Der digitale Leitfaden für werdende Väter: Kinderwagentipps

Tipps zum Kinderwagenkauf

Eines vorweg: den idealen Kinderwagen, der für alle jungen Familien gleich passend ist,
gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind Lebensumstände, persönliche Vorlieben, das
verfügbare Budget. Eines ist aber sicher: kaum ein Gebrauchsgegenstand wird die
Bewegungsfreiheit, die Freude am Unterwegssein und damit das Erleben der Umgebung
zusammen mit Ihrem Baby in den nächsten Jahren so beeinflussen, wie der erste
fahrbare Untersatz für Ihr Kind.

Viele Eltern verwenden den Kinderwagen jeden Tag. Wenn Sie täglich ein ausgereiftes,
angenehmes, hochwertiges Produkt in der Hand halten, so kann sich eine durchdachte
Anschaffung schnell rechnen, oder umgekehrt, ein unangenehmer, klappriger Wagen, bei
dem z.B. ein Hebel, gerade Sie persönlich so stark ärgert, kann Sie schnell zur
Verzweiflung bringen. Zwei bis drei Jahre pro Kind werden manche Kinderwagen
verwendet. Eine lange Zeit - zu lange um sich irgendwie darüber weg zu retten. Und
ehrlich: diese ersten Jahre sind zu kostbar um sie bloß irgendwie zu überbrücken.

Was sollte man also beachten?
Zunächst einmal: Nehmen Sie sich Zeit: Der Kauf eines Kinderwagens kann ein
Entscheidungsprozess sein der einige Wochen in Anspruch nimmt. Zeit die Sie zum
Beispiel brauchen, um mit Bekannten Erfahrungen auszutauschen (beurteilen Sie aber
immer kritisch ob deren Erfahrungen / Schwerpunkte auf

Ihre Lebensweise auch

zutreffen). Nehmen Sie sich Zeit im Geschäft, um verschieden Modelle zu probieren und
Situationen wie Zusammenlegen, Umbauen, Probefahren durchzuspielen. Und denken
Sie daran, dass manche Kinderwagen Lieferzeiten bis zu 10 Wochen haben können,
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wenn Sie den Wagen in Ihrer Wunschfarbe mit passendem Zubehör stressfrei bestellen
wollen.
Messen Sie Ihre Umgebung: Gibt es irgendwo einen Lift in den Ich passen will? Wie breit
sind Straßenbahneinstiege? Wie groß ist der Kofferraum? Wohin stelle ich den
Kinderwagen zu Hause?
Überlegen Sie wo Sie sich in den nächsten Jahren bewegen werden: Wie kommt das
Baby vom Kinderwagen in die Wohnung? (brauche ich einen Neugeborenenteil, der leicht
tragbar ist?) Wie komme ich mit dem Baby zum Auto? Parke ich direkt vor der Türe oder
habe ich oft weite Wege vom Parkplatz bis nach Hause / zur Freundin / Großmutter /
Kinderarzt, etc. (manchmal kann man Autositze auf Kinderwagengestelle stecken und
sich das Umbetten des Kindes und das Verstauen von Kinderwagenteilen sparen). Will
ich die Neugeborenenwanne manchmal auch als Stubenkorbersatz nutzen? (Reisen,
Besuche, etc.)
Auf welchem Untergrund werden Sie sich bewegen? Sind Sie der urbane Typ der
maximal mit Pflastersteinen zu kämpfen hat oder wollen Sie auch einmal auf einem
Feldweg oder gar im freien Gelände, am Sandstrand oder im Gatsch im tiefen Gelände
unterwegs sein? Die Anforderungen an Räder sind hier ganz unterschiedlich.
Wie wollen Sie sich bewegen? Sind Sie der sportliche Typ, der auch einmal mit höherer
Geschwindigkeit beim Laufen unterwegs ist? Oder wollen Sie vor allem einen wendigen
Wagen, der ideal im engsten Getümmel seinen Weg findet? Die Anforderungen an
Geradeauslauf oder Radstand sind ganz verschieden.
Möglicherweise werden sie nicht alle diese gewünschten Eigenschaften unter einen Hut
bringen, aber Sie werden trotzdem im Geschäft schneller Schwerpunkte festlegen
können, wenn Sie sich über diese Fragen schon im Vorfeld Gedanken gemacht haben.
Dieser Artikel kann und will Sie nicht zu einem konkreten Produkt führen. Zu schnell
ändern sich die Modelle, zu rasch kommen neue Entwicklungen auf den Markt. Wir als
Händler versuchen möglichst schnell zu reagieren und jede Innovation möglichst
unmittelbar an Sie weiterzuleiten. Ein Katalog, ein Artikel der ein Jahr Gültigkeit haben
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soll, ist hier viel zu inflexibel. Aber eines steht fest: Unbedingt müssen Sie den Wagen
vorher probiert haben, das kann Ihnen kein Versandgeschäft bieten.
Aus der täglichen Erfahrung können wir aber den aktuellen Stand der Technik der am
meisten verkaufen Wagen zusammenfassen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ein moderner Neugeborenenwagen hat nicht viel mehr als 10 kg Gewicht.
Er kann locker mit einer Hand am Stand gedreht werden auch wenn er beladen ist.
Das Lenken ist einfach.
Er kann auch im raueren Gelände, z.B. über Schotterstraßen geschoben werden.
Er erfüllt die Sicherheitstests nach EN 1888.
Er hat eine große Neugeborenenwanne.
Er kann bei Bedarf mit Autositzen kombiniert werden.
Er kann auch gut verwendet werden, sobald das Kind sitzen kann. Je leichter und
wendiger der Wagen ist, desto länger verwenden Eltern erfahrungsgemäß den
Kinderwagen. Bei schweren Wagen der 16 bis 18 kg Klasse kommen Eltern oft
nach 10 bis 13 Monaten und kaufen einen leichteren Buggy.
Das Zusammenklappen erfolgt exakt, ohne zu klemmen.
Die Räder sind kugelgelagert. (Das macht den Wagen angenehmer zu schieben
und die Räder werden nicht quietschen)

Wir haben Ihnen auf dieser CD-ROM das Video eines solchen Wagens beigepackt, bei
dem Sie diese Eigenschaften auch in Funktion sehen können. Zur Zeit markiert der
Bugaboo ziemlich den „State of the Art“ - den letzten Stand der Technik. Vor allem zwei
Innovationen sind einzigartig:
1. Die spezielle Federung der Vorderräder, welche die kleinen drehbaren Räder erst
wirklich alltagstauglich macht. Im Unterschied zu anderen Rädern federn diese
nämlich nicht senkrecht sondern pendeln nach hinten weg und ermöglichen so
eine
Laufruhe,
die
bewegliche
Räder
nie
hatten.
2. Die Möglichkeit bei Bedarf die großen fixen Räder vor zu setzten und damit
maximal geländetauglich zu sein. Dabei kann aber trotzdem noch die Blickrichtung
Ihres Kindes bestimmt werden.
Trotzdem gibt es aber noch eine Reihe von anderen Wagen, die es wert sind in Betracht
gezogen zu werden. Lassen Sie sich überraschen!
Ihr
Mag. Christian Dohnal
office@dohnal.at
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Kinderwagenservice
Dohnal 1010 Wien, Kärntner Str. 12
Tel: 01/ 512 73 11 Fax: 01/ 804 77 33
e-Mail: office@dohnal.at
www.dohnal.at

Best Products

In jeder Preisklasse die interessantesten, funktionellsten und

hochwertigsten Produkte für Sie zu finden – das ist unser Anspruch. Mit Ihnen wollen wir
die Vor- und Nachteile besprechen und so eine für Ihren persönlichen Bedarf optimale
Lösung finden.

Best Price Wir garantieren den besten Preis in Österreich: finden Sie das Produkt
billiger, so zahlen Sie bei uns nur den niedrigeren Preis und erhalten € 10.- Finderlohn,
da wir uns ja auch aufwendige Recherche ersparen.

Best Service

Als Fachgeschäft betreiben wir eine Reparaturwerkstätte in Ihrer

Nähe: Zeitintensives Einsenden entfällt, oft können wir einfache Kulanzlösungen finden
oder schnell, kostengünstig und auf Ihre Wünsche abgestimmt reparieren. Leihwagen
sind selbstverständlich.

Best Order

Wenn Sie sicher sein wollen, dass zu einem vereinbarten Termin Ihr

Wunschwagen mit allem Zubehör lagernd ist, sollten Sie diesen rechtzeitig (abhängig vom
Hersteller) bestellen. Solange die Produkte bei uns sind, können Sie natürlich jederzeit,
beliebig oft, kostenlos zu anderen Modellen umsteigen – egal welcher Preis, Hersteller
oder Farbe Ihnen gerade besser gefällt. Ein frühzeitiges Reservieren ist für Sie also
vollkommen risikolos, erspart aber viel Ärger, da es manchmal Lieferschwierigkeiten gibt.
Wir empfehlen die Bestellung im Geschäft, ordern können sei aber auch per Fax oder eMail per Kreditkarte.
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