
 

 

Checkliste Kinderwagenkauf 

• Die Tragetaschen sind nach 4 – 5 Monaten zu klein. 

• Der Sportsitz ist aber erst ab dem 9. Monat geeignet. 

• Die Lehnen sind zu kurz. 

• Sitze lassen sich nicht flachlegen. 

• Sitze sind zu tief. 

• Sitze sind zu lang. 

• Sitze können kippen (!). 

• Selten haben Kinderwagen eine anpassbare Schieberhöhe. 

 Die Rückenlehne des Sitzes ist hoch 50cm oder höher (53cm – 55cm). 

 Der Sitz lässt sich flachlegen. 

 Die Liegefläche ist mindestens 80cm lang und etwa 35 – 40cm. 

 Die Fußstützen lassen sich verstellen. 

 Der Kinderwagen ist im Dunkeln sichtbar — entweder hell sein 

oder Reflektoren haben. 

 Ein Kindergurt ist vorhanden. 

 Die Matratze ist mittelfest. 

 Die Bremsen funktionieren gut und lassen sich leicht feststellen. 

 Kann der Sitz kippen? (Passiert schon nicht? Google mal „Kinderwagen einfach 

umgekippt“…) 

 Ist es ausreichend vor der Sonne geschützt? 

 Ist es ausreichend vor Regen geschützt? 



 

 

 Sind die Griffe höhenverstellbar? 

 Lässt sich der Sitzbezug waschen? 

 Kannst du ihn schieben ohne ständig mit den Füßen anzustoßen? 

 Passt der Kinderwagen in deinen Kofferraum? 

 Passt er durch die schmalen Gänge einer Drogerie? Ist er wendig genug für 

deinen Lifestyle? 

 Kannst du ihn schnell auf- und zusammenklappen? 

 Kannst du ihn schnell verstellen und umbauen? 

 Bist du eher in der Stadt oder auf Feld- und Waldwegen unterwegs?  

Ist die Federung ausreichend für deinen Lifestyle? 

 Hat der Kinderwagen eine Transportsicherung? 

 Welches Gurtsystem wird benutzt? 

 Ist die Bremse komfortabel erreichbar? 

 Gibt es einen Sitzverkleinerer? 

 Kann ein älteres Geschwisterkind mitfahren — wie sieht es mit dem 

passenden Zubehör dafür aus? 

 Der Kopf deines Kindes ragt nicht über die Lehne hinaus. 

 Die Beine deines Kindes baumeln nicht in der Luft herum. 

 Dein Kind hat links und rechts etwas Bewegungsfreiheit. 

 Der Sitz ist nicht zu tief — zur Not hilft ein Kissen im Rücken. 

 Gibt es eine Klimakammer, damit das Kind nicht überhitzt? 

 Halten Stoff und Verdeck Zugluft gut ab? 


