Join the joyride!

KINDER BOARD

www.bumprider.com

New product of the year nominee

Barn & Baby, Sweden 2009

Passend für beinahe alle Kinderwägen, ohne zusätzlichen Adapter.
Der Bumprider ist geeignet für ein Kind
im Alter von 2 bis 5 Jahren und einem
maximalem Gewicht von 20 kg.

Liegewagen

Sportwagen

Jogger

Buggy

ONE 4 ALL
Designed to fit any stroller or pram

ONE 4 ALL
Designed to fit any stroller or pram

Der Bumprider ist das wahrscheinlich universell einsetzbarste Kinder
Board, das es zurzeit auf dem Markt gibt. Die ausgewogene Aufhängungstechnik sorgt für angenehmen Fahrkomfort, gerade auf holprigen Untergrund. Der Bumprider passt durch seine universellen Verbindungselemente
und seine unendlichen Einstellungsmöglichkeiten beinahe zu jedem Kinderwagen oder Buggy. Der Bumprider ist geeignet für Kinder im Alter von 2 bis
5 Jahren und bis zu 20 kg. Erkundigen Sie sich bei ihrem Händler vor Ort um
sicherzustellen, dass der Bumprider auch zu Ihrem Kinderwagen passt.
Bumprider is probably the most universal and fitable standing board
avaliable on the market today. The balanced suspension technique ensures a smooth ride, even on bumpy roads. Bumprider is designed to fit
on any stroller/pram type due to its universal connector that has almost
endless adjustment possibilities. Bumprider is suitable for children from
2 to 5 years of age and up to 20 kg. Check with your local retailer to
ensure compability with your stroller/pram.

Hoch wirksame Federung

Bumprider är förmodligen den mest universella och anpassningsbara ståbrädan på marknaden idag. Den balanserade fjädringstekniken ger en jämn och mjuk gång, även på ojämnt underlag. Bumprider är utformad för att passa på alla barnvagnstyper tack vare dess
universella fästsystem som har nästan oändliga inställningsmöjligheter. Bumprider är lämplig för barn från 2 till 5 års ålder och upp till
20kg. Kontrollera med din återförsäljare att Bumprider är kompatibel
med just Din vagn.

Teleskoparme in Länge, Breite und Höhe verstellbar

Anti-Rutsch Belag

Der Bumprider ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet, der ein
einfaches und schnelles Anbringen und Abnehmen garantiert. Es ist kein
zusätzliches Werkzeug erforderlich. Der Bumprider passt auf weitgehend alle Arten von Kinderwagen oder Buggies, Sie müssen also nicht
den Bumprider beim Kauf eines anderen Kinderwagens wechseln. Der
Bumprider wurde in Schweden entwickelt und getestet.
Bumprider is equipped with quickrelease for easy mounting and
dissemble from your stroller. No tools needed. Because Bumprider
suit all types of child carriages, you do not have to change standing
board when changing pram. Bumprider is designed and tested in
Sweden.
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Bumprider är utrustad med snabbfästen för enkel av- och påkoppling på din vagn. Inga verktyg behövs. Eftersom Bumprider passar
alla typer av barnvagnar, slipper du byta ståbräda när du byter vagn.
Bumprider är designad och testad i sverige.
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