
 Mit 
Sicherheit 
unterwegs!
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Es ist uns eine besondere Herzensangelegenheit, 
ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu schaffen. 
Wir sind der Meinung: Jeder sollte sich einen 
Qeridoo leisten können.
Nikolai Boldt, Geschäftsführer

Lerne uns kennen

Willkommen 
in der Welt 
von Qeridoo

In Buchholz gemacht, 
für die Welt gedacht

Lerne uns kennen

Zuhause in Rheinland-Pfalz

Wie kann ich joggen gehen, auch wenn mein Baby mal 
nicht schläft? Wie bleibe ich aktiv und genieße meinen 
sportlichen Lebensstil – mit meinem Kind? Gibt es eine 
sichere und zuverlässige Methode, mein Kind einfach 
mitzunehmen?

Diese Gedanken waren die Initialzündung für unsere Mar-
ke Qeridoo – denn der Markt gab das Gewünschte nicht 
her. Was 2006 mit dem Vertrieb von Babyzubehör aus 
dem heimischen Wohnzimmer heraus begann, ist heute 
eine Herzensangelegenheit von mehr als 50 Menschen. 
Nikolai Boldt, unser Geschäftsführer, bündelte 2010 alle 
Aktivitäten unter dem Markennamen Qeridoo. 

Inzwischen zählen wir zu den Top-Anbietern von Kinder-
fahrradanhängern und Zubehör im deutschsprachigen 
Raum. Vom Baby bis zum Kleinkind sind wir Dein Exper-
te für die Themen Innovation und Sicherheit rund um die 
nachhaltige Beförderung von Kindern.

Unsere Entwicklungen und Ideen entstehen in unse-
rer deutschen Firmenzentrale in der Nähe von Hen-
nef, genauer gesagt in Buchholz.

Anfang 2018 haben wir unseren neu errichteten 
Firmensitz mit angeschlossenem Logistikzentrum, 
einer Teil-Produktionsstätte und Büros bezogen. 
Dank der internen Entwicklungsabteilung und eige-
nem Forschungslabor arbeiten wir seitdem täglich 
noch intensiver daran, Qeridoo immer besser zu ma-
chen: Design, Technik und Funktionen werden hier 
zu innovativen, sicheren und nachhaltigen Produkten 
für Kinder und Eltern vereint. Es wird getestet, getüf-
telt, Trends werden abgeklopft und Kundenwünsche 
berücksichtigt, alles mit dem einen großen Ziel: Den 
Qeridoo Kindersportwagen auch zu Deinem Lieb-
ling zu machen!

Was bedeutet Qeridoo?

„Qeridoo“ kommt aus dem Spanischen:
Der Begriff „querido“ bedeutet so viel wie 
Schätzchen oder kleiner Liebling. Es war 
sofort klar, das trifft es ziemlich gut, denn 
wir lieben absolut, was wir tun. Deshalb 
sind wir mit ganzen Herzen dabei – um 
unseren Liebling zu Deinem zu machen!

ENGINEERING
AND 

DESIGN

Bist Du bereit fur Euer nachstes 
Abenteuer?
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In jeder Hinsicht fair

Du fühlst Dich besser, 
wenn Du liebst, was 
Du tust

Die Qeridoo Prinzipien

Die Qeridoo Vision

Fairness ist uns bei Qeridoo besonders wichtig. Wir 
sind fair zu unseren Mitarbeitern, Partnern und Lie-
feranten, fair zu Umwelt und Ressourcen und natür-
lich zu Dir als unserem Kunden oder Interessenten.
Und auch der Preis soll fair sein: Wir möchten Dir 
mit unseren Fahrradanhängern für Kinder ein Opti-
mum an Sicherheit, Design und Funktion bieten und 
dennoch bezahlbar sein und ins Budget passen. Wir 
sind ein Familienunternehmen für Familien.

Wir wollen nicht irgendein x-beliebiger Hersteller 
von Kindersportwagen sein. Wir wollen Dein treuer 
Begleiter bei allen Aktivitäten sein und das perfekt 
schützen, was Dir am Herzen liegt.

Ein Qeridoo Fahrradanhänger ist für uns deshalb 
so viel mehr als nur eine Transportmöglichkeit – er 
macht Deinen Alltag fl exibler, lässt Dich Dinge erle-
ben, er ist Dein Sportgerät und Dein Urlaubsbuddy. 
Er hilft Dir sogar, Deine Klimabilanz zu optimieren 
(wenn Du das Auto stehen lassen kannst) und sorgt 
dabei für maximale Sicherheit für Dein Kind. Und ge-
nau deshalb sind wir nicht irgendein Unternehmen, 
sondern ein engagiertes Team von Menschen, die 
alle eine Vision haben: Wir möchten den Alltag von 
Eltern einfacher, schöner und abwechslungsreicher 
machen. Wir haben noch viel vor und wollen Dich 
mit unseren Produkten immer wieder begeistern.

Wir sind der einzige Hersteller, der mit einzig-
artigen Kopfprotektoren eine gefährliche Sicher-
heitslücke schließt.

�          

Alle unserer Produkte werden nach standar-
disierten Normen unabhängig geprüft, unter 
anderem durch den TÜV-Rheinland.

�          

Wir haben als einziger Anbieter den Praxistest 
von Öko-Test mit „Gut“ bestanden und sind 
damit Testsieger in der wichtigsten Kategorie 
„Sicherheit“.

�          

Unser Kidgoo erhielt von „Hebammen-Testen“ 
eine 100% Empfehlung.�          

Jahr für Jahr dürfen wir uns über tolle Auszeich-
nungen freuen: Vom German Brand Award in der 
Kategorie „transport and mobility“ bis zu Innova-
tionspreisen war schon alles dabei.

�          

Lass uns gemeinsam 
Abenteuer erleben. 
Wir sind bereit!

Lerne uns kennen
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Vor einigen Jahren waren Fahrradanhänger für Kinder noch 
ein absolutes Nischenprodukt. Heute sind sie aus unserem 
Alltag und dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken. 
Sie müssen also inzwischen ganz anderen Anforderun-
gen standhalten – und genau deshalb entwickeln wir bei 
Qeridoo nicht einfach nur Anhänger. Wir entwickeln durch-
dachte Produkte mit einem Höchstmaß an Sicherheit und 
Multifunktionalität, die sich perfekt in Deinen aktiven All-
tag mit Kind(ern) einfügen. Strapazierfähige Materialien, 
ausgetüftelte Konstruktionen, simples und schnelles Um-
bauen, hohe Langlebigkeit und noch einiges mehr sorgen 
dafür, dass Du immer genau das tun kannst, was Du gera-
de möchtest.

Ein- oder Zweisitzer, mit Multifunktion oder lieber mit Blick 
aufs Budget? Unsere Produktpalette bietet Modelle für je-
den Anspruch. Ob als Anhänger, als Kinderwagen, als Bug-
gy oder für sportliche Aktivitäten von Walken über Joggen 
bis Ski fahren.

Wir möchten, dass Deiner Phantasie keine Grenzen ge-
setzt sind – ob mit Baby oder Kleinkind. Lass Dich inspi-
rieren von all den Abenteuern, die Du mit Deinem Qeridoo 
erleben kannst.

Kindersport-
wagen für 
Euer Leben

Unsere Modelle
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Ihr entdeckt die Welt –
wir bauen das passende 
Equipment fur Euch!
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Weil Dein 
Liebling unser 
Liebling ist

Sicherheit und Technik

Nichts ist uns wichtiger, als die Gesundheit unserer 
Kunden – und damit die Deiner Familie. Deshalb ent-
wickeln wir ausschließlich Produkte, die ein Höchst-
maß an Sicherheit bieten.

Es reicht uns nicht, vorhandene Sicherheitsstandards und 
Normen zu erfüllen, wir wollen sie übertreffen. Deshalb 
analysieren wir in unserer Hauptverwaltung und in ver-
schiedenen Forschungseinrichtungen jedes kleine Detail, 
um unsere Produkte in Zukunft noch besser zu machen. 

Denn eines können wir Dir versprechen: Unsere Kinder-
sportwagen sind für uns kein Produkt, mit dem wir ein-
fach Profit machen. In ihnen steckt unsere ganze Lei-
denschaft, sie sind unsere Herzensangelegenheit.

Mit Sicherheit 
für Dich konstruiert
Robust und sicher, das waren die Attribute, 
die unsere Kabinen auszeichnen sollten. 
Und genau das tun sie: Vom verstärktem 
Aluminiumrahmen über den zusätzlichen 
Bodenschutz bis zum tiefen Schwerpunkt 
haben wir einen Kindersportwagen ge-
schaffen, der einen 360°-Rundumschutz 
bietet.

Mit Sicherheit für Dich konstruiert
Robust und sicher, das waren die Attribute, die 
unsere Kabinen auszeichnen sollten. Und genau 
das tun sie: Vom verstärktem Aluminiumrahmen 
über den zusätzlichen Bodenschutz bis zum 
tiefen Schwerpunkt haben wir einen Kinder-
sportwagen geschaffen, der einen 360°-Rund-
umschutz bietet.

Top geschützt im Straßenverkehr
Warum sind Kopfprotektoren keine Pflicht in 
Deutschland? Das wollten wir so nicht stehen-
lassen – und haben innovative und patentierte 
Kopfprotektoren entwickelt, denn bei aller Liebe 
zu unseren Produkten wissen wir: Auch der 
sicherste und stabilste Fahrradanhänger kann bei 
einem Unfall kippen. So bringen wir den lebens-
wichtigen Sicherheitsabstand zwischen den  
Kopf Deines Kindes und den Boden.

Die Königsdisziplin: Babytransport
Gerade unsere Kleinsten brauchen den aller- 
größten Schutz: Wir haben unser Produkt- 
portfolio deshalb um innovative, mit höchsten 
Sicherheitsstandards hergestellte Transport- 
lösungen für Säuglinge, die noch nicht selbstän-
dig sitzen können, erweitert. Höchster Schutz 
und Komfort schon für Dein Baby – ohne einen 
einzigen Kompromiss.

Unsere Ideen und Visionen entstehen in 
Deutschland, unser Kundenservice ist ebenso 
vor Ort wie die Entwicklung – denn wir wollen 
Dir Qualität bieten, die Du woanders nicht be-
kommst.

Nur bei ausgesuchten Händlern erhältlich

Ein Qeridoo ist nichts für eine Saison – er 
ist Dein starker Begleiter für Jahre. Wir ver-
wenden nur ausgesuchte Materialien und 
sorgen dafür, dass er mit Deinen Ansprüchen 
mitwachsen kann.

Nachhaltiges Material und Erweiterbarkeit

Deine Familie ist das wertvollste, was Du 
hast. Vertraue deshalb nur auf maximale Si-
cherheit. Wir denken genau da einen Schritt 
weiter, wo andere sich zufrieden geben – für 
Dich und Dein Kind!

Höchster Anspruch an Sicherheit

Aber clever bitte! Und mit einzigartigen, durch-
dachten Features, die nicht nur schön sind, 
sondern den Alltag besser machen. Von 
flüsterleisen Magneten bis Schnellverschlüs-
sen – wir wollen, dass Du sagst: Die haben 
an alles gedacht!

Stylisches Design, das Dich begeistert

Warum Du einen 
Kindersportwagen 
von Qeridoo brauchst
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Das Wetterverdeck schützt vor Insekten  
und Steinchen, Spritzwasser- und  
Sonnenschutz lassen das Wetter 

draußen: Wasserabweisend,  
schadstoffgeprüft und mit einem  

UV-Schutz von 50+.

3-in-1-Verdeck
Die weiche Rundumpolsterung  

mit integrierten Rückenprotektoren 
schützt den Rücken Deines Kindes  

während des Transports. Die Kopfstütze 
passt dank Höhenverstellung  

immer perfekt.

Komfort-Sitzsystem

Mit nur einem Handgriff lässt sich der 
Schiebegriff mehrstufig verstellen und 

passt dann optimal zu jeder Körper- 
größe. Im Trailer-Modus dient  

er außerdem als Überrollbügel.

Schiebegriff

Wir bekommen nie genug, wenn es um 
Sicherheit geht. Mit wenigen Handgriffen 

an- und abschnallen – genau dafür  
haben wir unseren 5-Punkt-Sicherheits-
gurt entwickelt, der individuell an Dein 

 Kind angepasst werden kann.

5-Punkt-Sicherheitsgurt

Der umlaufende Aufprallschutz schützt 
Dein Kind im Seiten- und Rückenbereich 
und trägt zur sicheren Fahrgastzelle bei. 

Der tiefe Schwerpunkt sorgt für  
die stabile Straßenlage.

Aufprallschutz

Komfort- und Sicherheitsmerkmale

Eure Sicherheit  
ist unsere Priorität

Komfort- und Sicherheitsmerkmale unserer Kindersportwagen

Die Blattfederung lässt sich in ihrer 
Härte individuell einstellen. Die integrierte 

Dämpfung wirkt einem Aufschaukeln 
 entgegen und sorgt somit für einen  

angenehmen Fahrkomfort.

Blattfeder-Dämpf-System

Die Liebe zu einem Produkt erkennt man an den Details – und davon haben wir ganz schön viele! Natürlich 
sind wir auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es geschafft haben, einen so sicheren Kindersportwagen zu 
bauen. Am meisten freut es uns aber, wenn Du und Deine Familie sicher und bequem unterwegs sind und wir 
Euch dabei begleiten dürfen.

Hier haben wir für Dich eine Übersicht über die wichtigsten Features zusammengestellt. Wenn Du mehr wissen 
willst, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Webseite. Gerne erklären Dir auch unsere Qeridoo Exper-
ten alles zur Funktionsweise.

Wir lieben unsere Produkte, aber wir sind 
Realisten: Selbst der beste Anhänger kann 

bei einem Unfall kippen. Unsere einzig- 
artigen Kopfprotektoren sorgen für den 

dringend benötigten Sicherheits- 
abstand zum Boden.

Kopfprotektoren
Das luftgefüllte Buggyrad sorgt für  
einen ruhigen Lauf und eine gute  

Wendigkeit. Stellst Du das Rad mit dem 
Betriebsartenschalter fest, ermöglicht 

der Geradeauslauf unbeschwertes  
Joggen in leichtem Gelände.

Buggyrad
Dein Qeridoo ist das ganze Jahr mit  
dabei, vom Schnee bis zum Hoch- 

sommer. Ein 360° Belüftungssystem mit 
manueller Klimakontrolle unterstützt die 
Luftzirkulation im Inneren der Kabine für 

eine gute Sauerstoffversorgung.

Belüftungssystem
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Wunderbar 
wandelbar: Du 
entscheidest

Die Betriebsmodi

Durch die Multifunktionalität und ein simples, schnelles Umbauen im Handumdrehen ermöglicht Dir Dein 
Qeridoo ein hohes Maß an Flexibilität im Alltag und passt sich allem an, was Du gerne erleben möchtest.

Babytransport Buggy + Jogger Trailer Jogger+ Skater Ski & Hike

Das 360° drehbare und luftgefüllte 
Buggyrad garantiert im Buggy-Modus 

einen komfortablen Lauf und ein spielend 
leichtes Rangieren in jeder Alltags-

  situation. Du wirst aktiv? 
Dann lässt sich das Rad mit nur einem 

Klick starr stellen und eignet sich 
zum sicheren Joggen in 

ebenem Gelände.

Wir denken Babytransport neu: 
Unsere Babyschale ist die clevere 

Kombination aus einer Hängematte 
und Autositzschale! Der einzigartige 

Seitenaufprallschutz für den empfi nd-
lichen Kopf- und Rumpfbereich Deines 

Babys macht sie so sicher und bequem – 
auch wenn Dein Kind noch 

nicht sitzen kann.

Du magst es noch sportlicher? Wenn Du 
gerne offroad unterwegs bist, eignet sich 

das große Joggerrad. Das 14 Zoll luft-
gefüllte Rad hält die Spur, sorgt für eine 

bessere Straßenlage und garantiert Dir 
sportlichen Spaß in Deinem Lieblingsge-
lände. Es ist als Zubehörartikel erhältlich 
und kann bei den meisten Modellen ganz 

einfach nachgerüstet werden.

Fahren statt schieben? 
Kein Problem! Die mitführbare Deichsel 
ist immer griffbereit und praktisch unter 

der Kabine verstaut, sodass sich der 
Kindersportwagen binnen Sekunden 
mühelos an Dein Fahrrad oder E-Bike 
anbringen lässt. So ist ein Wechsel 

zwischen Buggy- und Trailer-
Modus schnell möglich.

Du liebst die Berge oder wohnst 
naturnah? Dann nichts wie los: 

Dein Qeridoo begleitet Dich bei Deinen 
Ski- und Hike-Abenteuern, sobald Du 
die Räder durch Skier ersetzt und die 

Führungsstangen in die Deichsel-
halterung einführst. Das Zuggeschirr 

ermöglicht die Nutzung beim Wandern 
oder beim Skilanglauf. 

Für abschüssiges Gelände oder 
sportlich-schnelle Aktivitäten wie Skaten 
und Joggen oder zum Wandern ist unsere 

mit der Hand regulierbare Scheiben-
bremse das passende Zubehör. Diese 

kann bei vielen unserer Qeridoos ab 2018 
nachgerüstet werden. Im Lieferumfang 

des Kidgoo Sport ist das Scheiben-
bremsen-Nachrüstset bereits enthalten.

Mit unserem optional erhältlichen Zubehör lassen sich weitere 
Modi individuell und bequem ergänzen und Dich schnell zwischen 
verschiedensten Aktivitäten wechseln. Abgerundet wird das Paket 

durch wichtige Komfort- und Sicherheitsfunktionen, viele 
liebevolle Details und praktische Alltagshilfen.
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Produkttest Speedkid - Testergebnis, www.kidsgo.de

14   |  Speedkid

QUPA
Der Newcomer in der Qeridoo Welt

Er ist schick, er ist technisch top, er passt ins Budget und 
begleitet Dich überall hin – der QUPA ist das neueste Mit-
glied der Qeridoo Familie und bietet als Einsteigermodell 
die beliebtesten Funktionen, gepaart mit der bewährten 
Qeridoo Sicherheit.

Erhältlich als Ein- oder Zweisitzer in den Farben Blue, Grey 
und Lime sorgen das 360° drehbare Hartgummi-Buggyrad 
und die Deichsel mit Kupplung für einen fliegenden Wech-
sel zwischen Buggy und Fahrrad-Modus. Nimm ihn mit, 
wohin Du willst, denn dank des Blattfeder-Dämpfsystems 
macht er auch auf unebenen Wegen eine richtig gute Figur. 

Wie immer hat Qeridoo bei der Sicherheit ke  ine Kompro-
misse gemacht. Der höhenverstellbare Schiebegriff bietet 
die einzigartige Kopfprotektorfunktion der höherpreisigen 
Modelle, das 5-Punkt-Gurtsystem ist auch mit dabei. Schi-
ckes Design und maximale Sicherheit müssen nicht un-
bezahlbar sein.

Nun hast Du die Wahl – ob spazieren, walken oder Fahr-
rad fahren, pack einfach ein paar Snacks in die Netztaschen 
und starte Euer nächstes Abenteuer mit dem neuen QUPA!

   |   15QUPA

Schick, aber bezahlbar:  
Der QUPA bringt Design & Sicherheit 
fur jedes Budget!
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Wunderbar wandelbar: 
Du entscheidest

Produkt-Highlights
� 360° drehbares Hartgummi-Buggyrad 
� Höhenverstellbarer Schiebegriff mit 
 Kopfprotektorfunktion 
� Deichsel mit Kupplung & Schnellwechselfunktion
� Blattfeder-Dämpfsystem
� 3-in-1-Verdeck (Insektenschutz, Sonnenschutz   
 und Spritzwasserschutz)
� Rückhaltesystem mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten

Weitere Features

�  Zusammenfaltbare Kabine 

� Abnehmbare Laufräder

� Verstärkter Aluminiumrahmen

� Handparkbremse

� Radabweiser mit Schiebefunktion

� Refl ektorlinien auf Rädern, Bezug und Verdeck

� Tiefer Schwerpunkt für eine sichere Straßenlage

� Vorrichtung für Hängematten / Babyschalen

� Möglichkeit zur Montage einer Autositzschale*

� Netztaschen im Kabineninnenraum

� Netzfach am Kofferraum zur schnellen 
 Unterbringung kleinerer Gegenstände

� Konstruiert und geprüft nach DIN EN 15918 / 
 schadstoffgeprüft

* Prüfe vorab die Kompatibilität deiner Babyschale auf qeridoo.de

Das bietet der QUPA

TECHNISCHE DETAILS EINSITZER ZWEISITZER

Länge Trailer-Modus 140 cm 140 cm

Leergewicht Trailer-Modus 14 kg 15 kg

Maximale Durchfahrtsbreite 67 cm 81 cm

Kofferraumvolumen 30 l 40 l

Faltmaß montiert (L x B x H) 105 x 62 x 36 cm 105 x 76 x 36 cm

Zulässiges Gesamtgewicht 
(Qeridoo + Kind + Gepäck) 50 kg 60 kg

Max. Zuladung (Kind + Gepäck) 36 kg 45 kg

Max. Zuladung im Kofferraum (Gepäck) 5 kg 5 kg

Max. Zuladung im Fußraum (Gepäck) 1 kg 1 kg

Maximalgewicht je Kind 22 kg 22 kg

Mindestalter (mit Zubehör) 1 Monat 1 Monat

Mindestalter (ohne Zubehör) 6 Monate 6 Monate

Höchstalter 6 Jahre 6 Jahre

Maximale Körpergröße 116,5 cm 116,5 cm

Inklusive

Buggy

Nicht möglich

Jogger+

Zubehör erforderlich

Babytransport

Inklusive

Trailer

Nicht möglich

Skater
Nicht möglich

Ski + Hike

QUPA

QUPA 1 & 2 | LIME
Art.-Nr.

EAN

UVP

Q-QUP1-22-LI 

4260204180205

430,00 €

QUPA 1 & 2 | BLUE
Art.-Nr.

EAN

UVP

Q-QUP1-22-BL

4260204180199

430,00 €

QUPA 1 & 2 | GREY

Art.-Nr.

EAN

UVP

Q-QUP1-22-GR  

4260204180182

430,00 €

Q-QUP2-22-GR 

4260204180212

470,00 €

Q-QUP2-22-LI

4260204180236

470,00 €

Q-QUP2-22-BL

4260204180229

470,00 €
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Der QUPA im TestDer Kidgoo im Test 

Sechs unternehmungslustige Test-
familien prüften in ihrem Alltag den 
QUPA auf Herz und Nieren. In der drei-
wöchigen Testphase wurde der QUPA 
täglich genutzt – zum Transport von 
bzw. zur Kita, bei Ausfl ügen/Radtouren, 
zum Einkaufen, zum Lastentransport 
ohne Kind und für Sportaktivitäten. 

Bestnoten gab es für die Manövrierbar-
keit, die Sicherheit beim Fahren, das 
Blattfeder-Dämpf-System sowie die Ver-
staumöglichkeiten (jeweils 1,0), gefolgt 
von dem Design, dem Sitzkomfort, dem 
einfachen Ein- und Aussteigen, dem 
Handling des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes 
sowie dem 3-in-1-Verdeck (jeweils 1,2). 

Der Kindersportwagen wurde insgesamt 
mit der Note „sehr gut“ (1,3) bewertet. 
100 % der Testfamilien empfehlen das 
schicke Einsteigermodell weiter.

QUPA im Produkttest, hebammen-testen.de

6 Familien haben 
unseren Newcomer 
im Alltag getestet:

Was ist für Kunden wirklich wichtig, wenn sie 
sich vor dem Kauf informieren? Wovon lässt 
der Kunde sich bei seiner Kaufentscheidung 
leiten? Von Erfahrungen anderer, unabhängi-
ger Kunden! Das wurde bei den Deutschland 
Favoriten in den Mittelpunkt gestellt. 172 Pro-
dukte wurden u. a. aus den Kategorien Familie 
& Kind, Gesundheit & Wohlbefi nden, Mobilität, 
Sport & Hobby im Bewertungsverfahren be-
rücksichtigt. Wir freuen uns, dass der QUPA in 
der Kategorie „Mobilität” mit dem Gütesiegel 
„Deutschland Favorit” ausgezeichnet wurde. 
Der Kindersportwagen wurde sowohl von den 
Lesern, als auch von den Experten besonders 
positiv wahrgenommen.

Qeridoo hat mit dem QUPA einen sehr 
guten Kindersportwagen geschaffen, 
der gerade uns Familien mit geringerem 
Budget die Möglichkeit bietet, sehr 
gute Qualität, erstklassige Ausstattung 
und edles Design zu einem für den 
Markt günstigen Preis zu erwerben. Wir 
empfehlen ihn vorbehaltlos weiter!

Ganz ehrlich, wir lieben ihn! Dass die 
Fahrraddeichsel immer dabei ist, ist für uns 
ein absoluter Pluspunkt! Der Schutz und 
Komfort der Kids ist absolut gegeben und 
wir sind gespannt darauf, den Wagen mit 
dem Neugeboreneneinsatz zu verwenden, 
den wir ab Herbst benötigen.

QUPA im Test, kidsgo.de, Testerin Sandra aus Herbolzheim

QUPA im Test, kidsgo.de, Testerin Saskia aus Kassel

kidsgo Empfehlung: sehr gut

Der QUPA im Test
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Sportrex
Der Allrounder in der Qeridoo Welt

Praktisch als Buggy, aber viel fl exibler als ein Kinder-
wagen. Besonders geeignet für lange Fahrradtouren, 
aber viel mehr als ein Fahrradanhänger. Den Sportrex 
zu beschreiben, ist gar nicht so einfach! Der kompakte 
Allrounder aus der Qeridoo Familie bietet nämlich ganz 
schön viele Benefi ts. Gerade als Buggy kann er so richtig 
punkten.

Ob auf dem Weg zur Kita oder in die Schule oder um 
Freunde im Nachbarort zu besuchen, mit seinem luft-
gefüllten Buggyrad, der Deichsel mit Kupplung und dem 
360° Belüftungssystem erleichtert der Sportrex Deinen 
Alltag. Die optional erhältliche Babyschale bzw. Hänge-
matte lässt schon Dein Baby ab dem ersten Lebensmo-
nat im Buggy-Modus mit Dir unterwegs sein. Später mit 
Kleinkind geht es immer genau dahin, wohin du willst – 
mit Joggerrad, Ski- und Hike-Set oder der nachrüstba-
ren Scheibenbremse.

Der robuste Aluminiumrahmen bietet einen Rundum-
schutz und die Kopfprotektoren sorgen für eine zusätz-
liche Schutzfunktion. Viele tolle Features machen jeden 
Eurer Ausfl üge sorglos und sicher. Der Sportrex ist ex-
klusiv bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Design in limitierten Lieblingsfarben: 
Hallo, Sportrex!

Die Welt hat so viel zu 
bieten – wir helfen Euch, 
alles zu entdecken!



Weitere  Farben exklusiv und limitiert nur 
bei Deinen Fachhändlern erhältlich.

Weitere Features

�  Zusammenfaltbare Kabine 

� Deichsel mit Kupplung & Schnellwechselfunktion

� Abnehmbare Laufräder

� Verstärkter Aluminiumrahmen

� Handparkbremse

� Radabweiser mit Schiebefunktion

� Integriertes Verstaufach für das Verdeck

� Vorrichtung für Hängematten / Babyschalen

� Höhenverstellbare Kopfstütze

� Netztaschen im Kabineninnenraum

� Netzfach am Kofferraum zur schnellen Unterbringung  
 kleinerer Gegenstände

� Konstruiert und geprüft nach DIN EN 15918 / 
 schadstoffgeprüft

Produkt-Highlights
� 360° drehbares, luftgefülltes Buggyrad mit 
 Joggerfunktion
� Patentierte Kopfprotektoren mit Refl ektorstreifen
� Komfort-Sitzsystem mit eingewebten 
 Rückenprotektoren
� 360° Belüftungssystem
� Höhenverstellbarer Schiebegriff mit 
 Überrollschutz
� Blattfeder-Dämpfsystem
� 3-in-1-Verdeck (Insektenschutz, Sonnenschutz   
 und Spritzwasserschutz)
� Rückhaltesystem mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten

Das bietet der Sportrex Wunderbar wandelbar: 
Du entscheidest

Inklusive

Buggy + Jogger

Zubehör erforderlich

Jogger+

Zubehör erforderlich

Babytransport

Inklusive

Trailer

Zubehör erforderlich

Skater
Zubehör erforderlich

Ski + Hike
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TECHNISCHE DETAILS EINSITZER ZWEISITZER

Länge Trailer-Modus 140 cm 140 cm

Leergewicht Trailer-Modus 15 kg 16,5 kg

Maximale Durchfahrtsbreite 67 cm 81 cm

Kofferraumvolumen 30 l 40 l

Faltmaß montiert (L x B x H) 108 x 62,5 x 40 cm 108 x 76 x 47 cm

Zulässiges Gesamtgewicht 
(Qeridoo + Kind + Gepäck) 50 kg 60 kg

Max. Zuladung (Kind + Gepäck) 35 kg 43,5 kg

Max. Zuladung im Kofferraum (Gepäck) 5 kg 5 kg

Max. Zuladung im Fußraum (Gepäck) 1 kg 1 kg

Maximalgewicht je Kind 22 kg 22 kg

Mindestalter (mit Zubehör) 1 Monat 1 Monat

Mindestalter (ohne Zubehör) 6 Monate 6 Monate

Höchstalter 6 Jahre 6 Jahre

Maximale Körpergröße 116,5 cm 116,5 cm

Art.-Nr.

EAN

UVP

Q-SPR1-22-LG

4260204180359

600,00 €

Q-SPR2-22-LG

4260204180366

650,00 €

SPORTREX 1 & 2 LE | LIME GREEN
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Wir freuen uns sehr, dass unser Sportrex, 
2020 mit dem "German Design Award" aus-
gezeichnet wurde.  Dieses Jahr erscheint der 
Allrounder als limitierte Edition in vielen Farb-
varianten und visuellen Updates. 

Wie unser Allrounder im Alltag ankommt und 
was für den Sportrex spricht, haben wir für 
Euch zusammengefasst:

Für uns gehört der Sportrex1 mit zu den 
besten Kinderfahrradanhängern, da er 
einerseits viel anzubieten hat und andererseits 
vergleichsweise günstig ist. Einen Anhänger in 
dieser Qualität mit Federung ist zu diesem 
Preis in der Tat nicht so leicht zu bekommen.
Für uns ist der Sportrex aus diesen Gründen 
eine absolute Empfehlung wert!
Sportrex im Test, von Gerald Bacher,  
Experte für Fahrradtransport, zweiradkraft.com

Sportex im Test, fahrradmagazin.net

Sportrex im Test, www.fahrrad-news.com

Wieder einmal zeigt Qeridoo, dass ein 
guter Fahrrad-/Kinderanhänger kein Ver-
mögen kosten muss. Die Basisausstat-
tung des Sportrex2 2020 ist üppig, das 
Preis-Leistungs-Verhältnis absolut fair.

„Ein Fahrradanhänger, der 
genau das macht, was er soll. 

Er kann ein Kind 
transportieren und als
 Buggy funktionieren.”

Der Sportrex im Test
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Kidgoo
Einer für alle(s)

27   |  Kidgoo

Maximale Sicherheit bei vollem Komfort? Extra Stau-
raum? Verschiedenste Betriebsmodi? Ja, ja und ja! Der 
Kidgoo ist perfekt, wenn Du keine Lust auf Kompromisse 
hast. Das wendige Multitalent sticht bereits in der Grund-
ausstattung mit zusätzlichen Komfort- und Sicherheits-
funktionen hervor. Der verstärkte Aluminiumrahmen mit 
tiefem Schwerpunkt sorgt für eine sichere Straßenlage, 
das Blattfeder-Dämpf-System ist als perfekte Ergänzung 
Garant für vibrationsarmen Transport.

Der Kidgoo lässt sich platzsparend verstauen, die Deich-
sel mit Schnellwechsel-Funktion macht ihn binnen kür-
zester Zeit für alles einsatzfähig, was Du erleben möch-
test. Radfahren auf der Straße und Joggen oder auch 
Wandern im Gelände oder im Schnee, der Kidgoo ist mit 
seinem großen Zubehörprogramm der Begleiter für je-
des Abenteuer. Dein Baby soll mit? Auch dann ist er als 
Kinderwagen dank der separat erhältlichen Babyschale 
perfekt geeignet. 

Überzeuge Dich selbst von vielen durchdachten Details: 
Ob Magnetverschlüsse, die Dich den Kofferraum ge-
räuschlos öffnen lassen, der höhenverstellbare Hand-
griff, der im Trailer-Modus als Überrollbügel dient oder 
die einzigartigen Kopfprotektoren, die nicht nur praktisch, 
sondern konkurrenzlos sicherheitsrelevant sind – wir ha-
ben an alles gedacht.

Fur alle, die bei ihren 
Abenteuern keine 
Kompromisse machen wollen.

Bleibt nur noch eine Frage: 
Was machen wir als Erstes?
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TECHNISCHE DETAILS EINSITZER ZWEISITZER

Länge Trailer-Modus 155 cm 157 cm

Leergewicht Trailer-Modus 17 kg 18,5  kg

Maximale Durchfahrtsbreite 67 cm 81 cm

Kofferraumvolumen 38 l 45 l

Faltmaß montiert (L x B x H) 108 x 62,5 x 40 cm 108 x 76 x 47 cm

Zulässiges Gesamtgewicht 
(Qeridoo + Kind + Gepäck) 50 kg 60 kg

Max. Zuladung (Kind + Gepäck) 33 kg 41,5 kg

Max. Zuladung im Kofferraum (Gepäck) 5 kg 5 kg

Max. Zuladung im Fußraum (Gepäck) 1 kg 1 kg

Maximalgewicht je Kind 22 kg 22 kg

Mindestalter (mit Zubehör) 1 Monat 1 Monat

Mindestalter (ohne Zubehör) 6 Monate 6 Monate

Höchstalter 6 Jahre 6 Jahre

Maximale Körpergröße 116,5 cm 116,5 cm

Weitere Features

�  Zusammenfaltbare Kabine 

� Deichsel mit Kupplung & Schnellwechselfunktion

� Abnehmbare Laufräder

� Verstärkter Aluminiumrahmen

� Fußparkbremse

� Radabweiser mit Schiebefunktion

� Refl ektorlinien auf Rädern, Bezug und Verdeck

� Heckaufprallschutz

� XXL-Kofferraum mit Bodenverstärkung

� Radabweiser mit Schiebefunktion

� Integriertes Verstaufach für das Verdeck

� Heckklappe mit Magnetverschluss und 
 Zickzack-Gummischnürung

� Vorrichtung für Hängematten / Babyschalen

� Tiefer Schwerpunkt für eine sichere Straßenlage

Produkt-Highlights
� Patentierte Kopfprotektoren mit Refl ektorstreifen
� 360° drehbares, luftgefülltes Buggyrad mit 
 Joggerfunktion
� Komfort-Sitzsystem mit adaptivem
 Rückhaltesystem (easy-ARS)
� Blattfeder-Dämpfsystem
� 360° Belüftungssystem mit manueller Klimakontrolle
� Höhenverstellbarer Schiebegriff mit 
 Überrollschutz
� 3-in-1-Verdeck (Insektenschutz, Sonnenschutz   
 und Spritzwasserschutz)
� Rückhaltesystem mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten

Das bietet der Kidgoo Wunderbar wandelbar: 
Du entscheidest

Inklusive

Buggy + Jogger

Zubehör erforderlich

Jogger+

Zubehör erforderlich

Babytransport

Inklusive

Trailer

Zubehör erforderlich

Skater
Zubehör erforderlich

Ski + Hike

Kidgoo

KIDGOO 1 & 2 | PETROL

Art.-Nr.

EAN

UVP

Q8-20-P

4260204178950

649,00 €

KIDGOO 1 & 2 | GRAU

Art.-Nr.

EAN

UVP

Q8-20-G

4260204178943

649,00 €

Weitere Betriebsmodi und Komfortfunk-
tionen sind mit dem praktischen Zubehör 
möglich: qeridoo.de/go/zubehoer

Q9-20-P

4260204180212

699,00 €

Q9-20-G

4260204178967

699,00 €



Der Kidgoo im Test 

100 % der Hebammen empfehlen 
den Qeridoo® Kidgoo1.

100 % bewerten die Sicherheit des 
Qeridoo® Kidgoo1 im Straßenverkehr 
(Sichtbarkeit, Stabilität, etc.) mit gut 
bis sehr gut. 

100 % bewerten die Sicherheit des 
verstärkten Aluminiumrahmens mit 
Bodenschutz des Qeridoo® Kidgoo1 
mit sicher bis sehr sicher.

100 % bewerten die Sicherheit des 
Heckaufprallschutz des Qeridoo® 
Kidgoo1 mit sicher bis sehr sicher. 

100 % bewerten die Sicherheit der seit-
lichen Kopfprotektoren des Qeridoo® 
Kidgoo1 mit sicher bis sehr sicher. 

Kidgoo im Produkttest, hebammen-testen.de

Mit dem Kidgoo2 steht einer sicheren Fahrt 
nichts mehr im Weg. Speziell die zweifache 
Federung, die sich individuell auf das 
Gewicht des Kindes einstellen lässt, sorgt für 
optimalen Komfort. Und das bei einem in 
Relation überaus günstigen Preis!

Was wir besonders hervorheben möchten, 
sind die Kopfprotektoren, die für noch 
besseren Schutz sorgen.

Kidgoo im Test, von Gerald Bacher,
Experte für Fahrradtransport, zweiradkraft.com

„Clevere Sicherheitsfunktionen 
und ein attraktiver Preis sind 

DIE überzeugenden Argumente 
des Kidgoo.”

Kidgoo im Test, radfahren.de

Von Hebammen 
getestet & empfohlen
Der Kidgoo ist fl exibel einsatzbar und eignet 
sich besonders gut als Kinderwagenersatz. 
Unser Multitalent wurde 2019 von 20 Heb-
ammen in Alltagssituationen getestet und 
bewertet. Wir sind stolz auf die positiven 
Ergebnisse und auf die uneingeschränkte 
Empfehlung von hebammen-testen.de.

 

Der Kidgoo im Test
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Kidgoo Sport
Auf die Plätze, fertig, los:

Du liebst Action? Dann liebst 
Du den Kidgoo Sport!
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So sicher, dass Du den 
Kopf frei hast fur Eure 
sportlichen Abenteuer!

Kidgoo Sport

Unser Topmodell für Sportfans hat es in sich! Mit einem 
Höchstmaß an Sicherheit und Technik ausgerüstet ist 
der Kidgoo Sport die erste Wahl für besonders aktive El-
tern, aber auch für alle, die zum Beispiel eher ländlich 
wohnen. Feldwege, Steigungen und kurviges Gelände 
sind kein Problem, denn schon in der Grundausstattung 
lässt er mit seiner Scheibenbremse die Muckis spielen. 
Laufen, Wandern, Joggen, Skaten, Radfahren – der Kid-
goo Sport ist erst fertig, wenn Du es auch bist.

Das Komfort-Sitzsystem mit easy-ARS hält Dein Kind zu 
jeder Zeit sicher und komfortabel. Unterwegs wechselst 
Du fl exibel und schnell zwischen den Betriebsmodi. Na-
türlich ist er auch bei allen weniger schweißtreibenden 
Aktivitäten ein klasse Partner. Geh mit ihm spazieren, 
erledige Einkäufe und mache all das, was Du mit einem 
Kindersportwagen machen willst – und gerne noch ein 
bisschen mehr.

Gerade weil es mit dem Kidgoo Sport auch wilder zuge-
hen darf, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Neben 
dem ausgefeilten Bremssystem bietet der robuste Alu-
miniumrahmen einen Rundumschutz, der Heckaufprall-
schutz sorgt für zusätzliche Sicherheit und die Kopfpro-
tektoren schaffen seitlichen Sicherheitsabstand.
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KIDGOO 1 & 2 SPORT | PETROL
Art.-Nr.

EAN

UVP

Q8S-20-P

4260204179377

749,00 €

KIDGOO 1 & 2 SPORT | GRAU

Art.-Nr.

EAN

UVP

Q8S-20-G

4260204179360

749,00 €

Weitere Features  

�  Zusammenfaltbare Kabine 

� Deichsel mit Kupplung & Schnellwechselfunktion

� Abnehmbare Laufräder

� Verstärkter Aluminiumrahmen

� Fußparkbremse

� Radabweiser mit Schiebefunktion

� Refl ektorlinien auf Rädern, Bezug und Verdeck

� Heckaufprallschutz

� XXL-Kofferraum mit Bodenverstärkung

� Radabweiser mit Schiebefunktion

� Integriertes Verstaufach für das Verdeck

� Heckklappe mit Magnetverschluss und 
 Zickzack-Gummischnürung

� Vorrichtung für Hängematten / Babyschalen

� Tiefer Schwerpunkt für eine sichere Straßenlage

Produkt-Highlights
� Scheibenbremse (Für abschüssiges Gelände und 
 sportliche Aktivitäten, wie Joggen und Skaten besonders  
 empfehlenswert.)

� Patentierte Kopfprotektoren mit Refl ektorstreifen
� 360° drehbares, luftgefülltes Buggyrad mit 
 Joggerfunktion
� Komfort-Sitzsystem mit adaptivem
 Rückhaltesystem (easy-ARS)
� Blattfeder-Dämpfsystem
� 360° Belüftungssystem mit manueller Klimakontrolle
� Höhenverstellbarer Schiebegriff mit 
 Überrollschutz
� 3-in-1-Verdeck (Insektenschutz, Sonnenschutz   
 und Spritzwasserschutz)
� Rückhaltesystem mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten

Das bietet der Kidgoo Sport Wunderbar wandelbar: 
Du entscheidest

Inklusive

Buggy + Jogger

Zubehör erforderlich

Babytransport

Inklusive

Trailer

Zubehör erforderlich

Ski + Hike

Kidgoo Sport

TECHNISCHE DETAILS EINSITZER ZWEISITZER

Länge Trailer-Modus 155 cm 157 cm

Leergewicht Trailer-Modus 18,5 kg 20 kg

Maximale Durchfahrtsbreite 67 cm 81 cm

Kofferraumvolumen 30 l 40 l

Faltmaß montiert (L x B x H) 105 x 53 x 38 cm 105 x 67 x 38 cm

Zulässiges Gesamtgewicht 
(Qeridoo + Kind + Gepäck) 50 kg 60 kg

Max. Zuladung (Kind + Gepäck) 31,5 kg 40 kg

Max. Zuladung im Kofferraum (Gepäck) 5 kg 5 kg

Max. Zuladung im Fußraum (Gepäck) 1 kg 1 kg

Maximalgewicht je Kind 22 kg 22 kg

Mindestalter (mit Zubehör) 1 Monat 1 Monat

Mindestalter (ohne Zubehör) 6 Monate 6 Monate

Höchstalter 6 Jahre 6 Jahre

Maximale Körpergröße 116,5 cm 116,5 cm

Zubehör erforderlich

Jogger+

Inklusive

Skater

Weitere Betriebsmodi und Komfortfunk-
tionen sind mit dem praktischen Zubehör 
möglich: qeridoo.de/go/zubehoer
Im Lieferumfang des Kidgoo Sport ist 
das Scheibenbremsen Nachrüstset 
zusätzlich enthalten.

Q9S-20-P

4260204179391

799,00 €

Q9S-20-G

4260204179384

799,00 €
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Der Anhänger erstrahlt in einem modernen, 
sportlichen Design mit meliertem Stoff 
in mehreren Farben. Dazu verfügt er über 
eine hochwertige sowie sichere Kupplung, 
die mit dem überaus einfachen Wechseln 
der Deichsel überzeugt. So wird aus dem 
Fahrradanhänger im Nu ein Kinderwagen 
und umgekehrt.

Kidgoo im Test, von Gerald Bacher,
Experte für Fahrradtransport, zweiradkraft.com

Der Qeridoo Kidgoo 1 überzeugt mit seinem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Alltag macht 
ihm nur schwer jemand etwas vor: Prakti-
sche Taschen sowie geräuschlose Magnet-
verschlüsse erleichtern das Packen und das 
feinmaschige Verdeck hält Schmutz vom 
Baby fern. Durch sein luftgefülltes Buggy-
Rad kann man ihn auch auf anspruchsvollen 
Wegen ruhig und sicher schieben.
Qeridoo Kidgoo 1-Fahrradanhänger im Test, mtb-news.de

Kidgoo im Test, von Gerald Bacher,
Experte für Fahrradtransport, zweiradkraft.com

Für aktive Eltern hat der Qeridoo Kidgoo 
wirklich alles an praktischer Funktiona-
lität zu bieten, das man sich wünschen 
kann. 

Der Kidgoo im Test
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Vergleichstabelle
Unsere Modelle im Überblick
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QUPA Sportrex Kidgoo (2021) Kidgoo Sport (2021)

Scheibenbremsen Nachrüstset
Fußparkbremse

Reinigungsfreundliches Material in Carbonoptik

Schiebegriff mit Schnellspannfunktion

XXL-Kofferraum mit Bodenverstärkung

Komfort-Sitzsystem mit easy-ARS (Adaptives Rückhaltesystem)

Komfort-Sitzsystem

360° drehbares, luftgefülltes Buggyrad mit Joggerfunktion
Patentierte Kopfprotektoren mit Reflektorstreifen
360°-Belüftungssystem mit manueller Klimakontrolle
Integriertes Verstaufach für das Verdeck
Eingewebte Rückenprotektoren
Höhenverstellbarer Schiebegriff mit Überrollschutz
Deichsel mit Kupplung & Schnellwechselfunktion
Blattfeder-Dämpf-System
3-in-1 Wetterverdeck (Insekten-, Sonnen- & Spritzwasserschutz)
Radabweiser mit Schiebefunktion
Vorrichtung für Hängematten / Babyschalen
Reflektorlinien auf Rädern, Bezug und Verdeck
Seiten- und Heckaufprallschutz
Rückhaltesystem mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten
Tiefer Schwerpunkt für eine sichere Straßenlage
Verstärkter Aluminiumrahmen
Zusammenfaltbare Kabine
Konstruiert und geprüft nach DIN EN 15918 / Schadstoffgeprüft 

Vergleichstabelle
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Babytransport
Die Königsdisziplin

Gerade unsere Kleinsten brauchen den allergrößten 
Schutz: Kindersportwagen sind eine sehr sichere und 
praktische Möglichkeit, Kinder überall hin mitzunehmen 
und mit ihnen die Welt gemeinsam zu erkunden. Ob All-
tag oder Urlaub, nur wer mobil ist, erlebt viel. Doch wie 
sieht es mit wenige Tage alten Babies aus? Wir haben 
unser Produktportfolio um innovative, mit höchsten Si-
cherheitsstandards hergestellte Transportlösungen für 
Säuglinge, die noch nicht selbständig sitzen können, er-
weitert. Höchsten Schutz und Komfort gibt es bei Qeri-
doo also schon für Dein Baby. Wir versprechen Dir: Ohne 
einen einzigen Kompromiss!

Unsere Babyschale und die Hängematte sind in dieser 
Form absolut einzigartig und wir sind sehr stolz darauf, 
dass wir sagen können: Bei uns sind wirklich schon die 
Kleinsten mit dabei! Du kannst mit deinem Baby alles er-
leben, was Du möchtest. Ohne Sorge um seine Sicher-
heit zu haben. Ohne dir Gedanken über seinen Komfort 
machen zu müssen. Dafür haben unsere Entwickler jah-
relang gearbeitet. Sie haben getüftelt, ausprobiert und 
optimiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird 
regelmäßig unabhängig top bewertet. Das freut uns ganz 
besonders. Denn wir lieben es, neue Maßstäbe zu set-
zen – und dabei für Euch die Extrameile zu gehen!

Babytransport

Gemeinsam unterwegs
mit der Babyschale.

Wir schutzen das Wertvollste in 
Deinem Leben: Dein Baby.
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Innovative Babyschale
Unsere Babyschale ist eine innovative Neuentwick-
lung, die über eine herkömmliche Hängematte hin-
ausgeht. Die Babyschale ist eine Kombination aus 
einer klassischen Hängematte und einer Autositz-
schale, welche ab dem 1. Lebensmonat bis zum 
selbstständigen Sitzen genutzt werden kann. Somit 
ist bereits das Neugeborene sicher und bequem im 
Kindersportwagen unterwegs.

Die höhenverstellbare Kopfstütze und der Seiten-
aufprallschutz sichern besonders den empfi ndlichen 
Kopf- und Rumpfbereich. Ein angenehmer Liege-
komfort, sowie eine ergonomische und rückenscho-
nende Haltung werden dank der weichen Polste-
rung und der speziellen Form der Sicherheitsschale 
begünstigt. Die schwebende Lage sorgt für einen 
zusätzlichen Federeffekt und trägt das Baby sanft 
und sicher in den Schlaf. Das gepolsterte 5-Punkt-
Gurtsystem kann individuell an die Größe des Babys 
angepasst werden und sorgt für den notwendigen 
Schutz während des Transports.

Die Babyschale kann bis zu einem maximalen Kör-
pergewicht von 12 kg verwendet werden und ist in 
zwei Farbvariationen erhältlich.

Die raffinierte Lösung
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Produkt-Highlights
� Liegefl äche: ca. 76 cm l Breite: 22 bis 24 cm

� Kann bis zu einem maximalen Körpergewicht 
 von 12 kg verwendet werden

� Ab dem 1. Lebensmonat bis zum selbstständigen 
 Sitzen nutzbar

� Ergonomische und rückenschonende Haltung   
 dank weicher Polsterung und spezieller Form

� Gepolsterte stabile ABS-Sicherheitsschale

� Erweiterter Seitenaufprallschutz

� Atmungsaktiver Bezug

� Federeffekt dank hängender Lagerung

� Höhenverstellbare Kopfstütze mit erweitertem   
 Seitenaufprallschutz schützen besonders den   
 empfi ndlichen Kopf- und Rumpfbereich

� 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit Smart-Lock-Funktion 
 kann passend an die Größe des Kindes angepasst werden

Das bietet die Babyschale

Die Babyschale ist ein sicheres und 
praktisches Transportsystem für Säuglinge.
Doch was sagen die Experten?

Stefanie Watzlawczyk unterrichtet Sportpä-
dagogik am Berufskolleg. Zu ihren Fächern 
gehören u.a. auch Gesundheitsorientiertes 
Leben, Körpergesundheit/-bewusstsein, 
Bewegung-Spiel-und-Sport in allen Lebens-
phasen und das Sport- und Bewegungsfeld 
in der Erzieherausbildung.

Als frisch gebackene Mama hat sie unsere 
Babyschale über einen längeren Zeitraum 
intensiv im Alltag testen können und beant-
wortet unsere Fragen rund um das Thema 
Babytransport.

Gut zu wissen!

??
Babytransport
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Grundsätzlich ist die Babyschale so ergonomisch 
konzipiert, dass ich für die Rückengesundheit keine 
Bedenken hätte, Babys ab dem Alter von 4-6 Wo-
chen zu transportieren. Sie ist sogar etwas flacher, 
als die meisten Autoschalen, in denen Babys auch 
von Geburt an liegen dürfen und hat eine sehr stabile 
Kopfstütze um die kleinen Köpfchen gut zu stützen, 
sowie einen festes Rückenteil. Dennoch ist der Trans-
port erst ab 4-6 Wochen zu empfehlen, da die Kleinen 
besser erst einmal in Ruhe auf der Welt ankommen 
sollen, bevor sie im Trailer-Modus transportiert wer-
den. Denn selbst beim langsamen Fahren kann es 
dennoch etwas stark wackeln, wozu ein bisschen 
Rumpfstabilität beim Baby von Vorteil ist. 

Ab wann sollte ein Baby im Kindersportwagen 
(mithilfe einer Babyschale) transportiert werden?

Durch die Kopfstütze in der Babyschale wird der 
Kopf bei den Babys vor dem hin- und her fallen ge-
schützt. Wir haben die Babyschale selbst vom Baby- 
bis Kleinkindalter getestet und waren sehr begeis-
tert von der guten Stabilität der Stütze. Mit einem 
Fahrradhelm passt jedoch der Kopf nicht in die Stüt-
ze. Diese ist zwar herausnehmbar, allerdings wäre 
der Kopf dann wieder nicht vor dem starken hin und 
her wackeln geschützt. Die Nackenmuskulatur von 
Babys ist noch nicht ausgebildet genug, um solche 
Erschütterungen gut wegzupacken. Hinzu kommt 
die ungünstige nach vorne gelehnte Kopfposition 
durch den Helm. Bei Brems- und Beschleunigungs-
wegen erfolgt eine Ausgleichbewegung, bei der der 

Weswegen wird kein Helm im Alter von 1-12 
Monaten empfohlen?
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Wie lange kann ein Baby in der Babyschale lie-
gen, bis ich es herausnehmen soll, um ihm et-
was Bewegungsfreiheit zu geben?

Es ist vollkommen normal, dass die kleinen Mäuse 
nach einiger Zeit wieder mehr Bewegungsfreiheit 
oder auch einfach ein paar Kuscheleinheiten wollen. 
Um die Motivation bei den Babys aufrechtzuhalten, 
im Qeridoo die Welt zu entdecken, würde ich emp-
fehlen die Kinder nach maximal einer Stunde aus der 
Babyschale herauszunehmen und ihnen eine Pau-
se zu gönnen. Nicht aus physiologischen Gründen, 
sondern weil die gewonnenen Eindrücke ja auch 
verarbeitet werden müssen. Wenn die Kleinen ein-
geschlafen sind, können sich auch wesentlich län-
ger drin liegenbleiben (bis zu zwei Stunden). Selbst 
in der angeschnallten Position müssen die Kinder 
noch kleinste Ausgleichbewegungen machen, wo-
durch sie keinesfalls in einer starren Position ver-
harren. Es wird also keine Liegestellen geben und es 
ist auch nicht nachteilig für den Rücken. Dennoch 
ist es natürlich umso schöner, wenn Ausflüge nicht 
zur Belastungsprobe für die Babys werden, sondern 
kurz und spannend bleiben.

In welchem Neigungswinkel sollte sich die  
Babyschale befinden?

Faustformel für das frühe Babyalter: so flach wie 
möglich, ohne dabei Sicherheitsaspekte einsparen 
zu müssen oder den Aufpralldruck auf die Wirbel-
säule zu stark werden zu lassen. Je flacher das Baby 
liegt, desto besser verteilen sich Auswirkungen des 
Straßenverkehrs auf die gesamte Wirbelsäule, ohne 
diese zu Stauchen. Du kennst es bestimmt von der 
Babywanne beim Kinderwagen. Diese wird empfoh-
len, bis die Kinder gut sitzen können, um in den auf-
rechten Sportaufsatz zu wechseln. Das gilt auch für 
die Babyschale. Da diese aber auch im Trailer-Modus 
verwendet wird, wo mehr Geschwindigkeit garantiert 
ist, gilt hier noch etwas anderes zu beachten. Die Ba-
byschale muss etwas aufrechter angebracht werden 
(ca. 135-Grad Winkel), da so eine optimale Druckent-
lastung entsteht. Zwar ist die Babyschale nicht kom-
plett flach liegend installiert, dennoch ist die Position, 
in der das Baby befestigt wird, überwiegend liegend. 
Druck und Aufprall verteilen sich über Liegefläche 
und schonen dadurch den Rücken. Gleichzeitig kann 
das Baby aber sobald es alt genug für die vielen Ein-
drücke ist, genug sehen und die Welt erkunden.

Rücken in die Lehne gedrückt wird, jedoch kann der 
Kopf nicht weit genug nach hinten mitkommen. Der 
Helm verhindert dies. Daher macht es mehr Sinn, 
die Nackenstütze zu nutzen und auf den Helm zu 
verzichten. Da der Rahmen des Qeridoo ohnehin 
so konzipiert ist, dass selbst beim Überschlagen 
des Sportwagens kein Kontakt des Kindes (weder 
Kopf noch Körper) mit dem Boden stattfindet, ist ein 
Helm in der Babyschale ohnehin nicht notwendig.

Babytransport



Der Kidgoo im Test 
Von Hebammen 
getestet & empfohlen
30 Hebammen haben die Babyschale 4 Wo-
chen lang getestet. Sie wurde von der Hebam-
me und deren zu betreuenden Schwangeren / 
Stillenden / Müttern / Eltern auf den alltäg-
lichen Gebrauch, die Anwendbarkeit und das 
allgemeine Handling getestet.

Weitere Bestandteile des Produkttests waren: 
der Ein-und Ausbau, die Sicherheit des ge-
polsterten 5-Punkt-Gurtsystems, das Anpas-
sen des gepolsterten 5-Punkt-Gurtsystems, 
der Sitz und Halt des gepolsterten 5-Punkt-
Gurtsystems, die Sicherheit, die Liegeposi-
tion, der Komfort, die Bewegungsfreiheit, die 
höhenverstellbare Kopfstütze, der Seiten-
aufprallschutz, das Zusammenklappen des 
Kindersportwagens mit der Babyschale, das 
Design, die Verarbeitung, die Qualität der 
Bezüge sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eine tolle Babyschale um schnell und 
umweltfreundlich die Welt zu erkunden.

Mit Ergänzung der Babyschale ist der 
Sportwagen nun perfekt für mobile Familien.

Babyschale im Produkttest, hebammen-testen.de

100 % Empfehlung für die 
Qeridoo Babyschale

Babyschale im Produkttest, hebammen-testen.de

100 % bewerten den Seitenaufprall-
schutz der Qeridoo Babyschale mit 
gut bis sehr gut.

100 % bewerten die Sicherheit des 
Babys in der Qeridoo Babyschale mit 
sicher bis sehr sicher.

100 % bewerten die Verarbeitung der 
Qeridoo Babyschale insgesamt mit 
gut bis sehr gut.

97 % bewerten den Komfort für das 
Baby in der Qeridoo Babyschale insge-
samt mit gut bis sehr gut.

94 % bewerten das Preis Leistungs 
Verhältnis der Qeridoo Babyschale 
mit gut bis sehr gut.

90 % bewerten den Ein -/Ausbau der 
Qeridoo Babyschale im Fahrradan-
hänger mit einfach bis sehr einfach.

Die Babyschale im Test

„Ein wunderbares Produkt, 
welches für Draußenmenschen so 

viel Flexibilität bringt. Super.”
Stefanie Watzlawczyk, Biologie- und Sportlehrerin am 

Berufskolleg der Liebfrauenschule in Geldern



Mit unserer Online-Weiterbildung wollen 
wir Deutschlands Mütter nach der 
Schwangerschaft wieder fi tter machen. 
Der Fokus liegt hier im Bereich des 
gesundheitsorientierten Outdoor-Trainings mit 
unserem Qeridoo Kindersportwagen.
Anastasia Maas, Vertriebs- und Büromanagerin Qeridoo

Fit mit Qeridoo
Der Qeridoo ist der perfekte Trainingspartner für 
Mütter, um nach der Schwangerschaft wieder fi t zu 
werden. Schon lange arbeiten wir gemeinsam, u.a. 
mit MamaWORKOUT, an sportlichen Projekten und
an einem gesundheitsorientierten Training nach 
der Schwangerschaft. Verena Wiechers ist Diplom-
Sportwissenschaftlerin, Fitness- und Gymnastik-
lehrerin und die Entwicklerin des MamaWORKOUT-
Konzepts. 

So kam die Idee, in Zusammenarbeit mit hebam-
mentesten.de und MamaWORKOUT, ein Konzept 
und eine Online-Weiterbildung für Hebammen zu 
entwickeln, die sich besonders in dem Bereich „ge-
sundheitsorientiertes Outdoor-Training" weiterbil-
den möchten.

Ziel der Weiterbildung war es, Mütter nach dem Wo-
chenbett und einem Rückbildungskurs bestmöglich 
zu beraten, den Qeridoo als hilfreichen Trainingspart-
ner kennenzulernen und somit langsam und vor al-
lem richtig in den Sport zurückzukehren. Zahlreiche 
Videos und Übungen, Trainingspläne und Hand-
outs wurden hierfür gemeinsam erstellt, um Mamas 
optimal beraten zu können. Der Aufruf zur Weiter-
bildung ist auf großes Interesse gestoßen und die 
ausgewählten Hebammen haben die Fortbildung 
erfolgreich gemeistert.

Dein perfekter Trainingspartner
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Ein gesunder Lebensstil ist uns sehr wichtig, daher 
haben wir in Kooperation mit MamaWORKOUT ein 
Trainings-Booklet für Qeridoo-Nutzer entwickelt. 
Das MamaWORKOUT-Konzept bietet eine gesund-
heitsorientierte und effektive Trainingsphilosophie, 
um körperlich fi t und emotional ausgeglichen zu 
werden. 

Mütter brauchen Kraft, Durchhaltevermögen und 
innere Balance, daher ist ein regelmäßiges, gesund-
heitsorientiertes Training wichtig. Das MamaWOR-
KOUT-Team hat ein spezielles Outdoor-Workout für 
Qeridoo-Nutzerinnen entwickelt.

Weitere Trainings und Tipps speziell für Schwangere 
und Mütter gibt es auf:  www.mamaworkout.de

Du magst es noch sportlicher? 
Wenn Du gerne offroad unter-
wegs bist, eignet sich besonders 
das große Joggerrad für Dich. 
Das 14“ luftgefüllte Rad hält die 
Spur, sorgt für eine noch bessere 
Straßenlage und garantiert Dir 
sportlichen Spaß in Deinem Lieb-
lingsgelände. 

Das Rad ist als Zubehörartikel 
erhältlich und kann bei unseren 
Modellen ganz einfach nachge-
rüstet werden.

Unser Tipp
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FAQ
Häufig gestellte Fragen

Welche Betriebsmöglichkeiten / Verwendung 
ermöglicht mir der Qeridoo?

1 Kindersportwagen – 6 Betriebsmöglichkeiten. Der 
Qeridoo ist mehr, als nur ein bloßer Kinderfahrrad-
anhänger. Er ist neben dem Auto eines der sichers-
ten Transportlösungen im Straßenverkehr. Durch ein 
simples und schnelles Umbauen kann der Qeridoo 
als Kinderwagen verwendet und ebenfalls für sport-
liche Aktivitäten genutzt werden. Die vielseitige Mul-
tifunktionalität ermöglicht ein hohes Maß an Fle-
xibilität im Alltag. Somit ist der Qeridoo der perfekte 
Alltagsheld.

Ab wann kann mein Kind im Qeridoo 
mitfahren?

Kinder (Säuglinge) können etwa ab der vierten Wo-
che mitfahren – hierfür empfehlen wir den Transport 
in der Qeridoo Babyschale oder Hängematte. Regel-
mäßige Pausen sollten jedoch eingelegt werden, da-
mit sich das Kind nicht zu lange in der Liegeposition 
befindet. Die Babyschale / Hängematte kann ca. bis 
zum 12. Lebensmonat oder bis zum selbstständi-
gen Sitzen genutzt werden. Anschließend emp-
fehlen wir den Einsatz eines Sitzverkleinerers bis zum 
ca. 18. Lebensmonat, für einen angenehmen Kom-
fort und Halt während des Transports.

FAQ

Wie sicher ist mein Kindersportwagen  
allgemein für meine Kinder?

Wie befestige ich einen Kindersportwagen / 
Kinderfahrradanhänger an meinem Fahrrad?
Ein moderner Kindersportwagen wie der Qeridoo 
lässt sich mit wenigen Handgriffen problemlos an 
ein Fahrrad anbringen. Im Lieferumfang ist eine 
Deichsel mit Kupplung und Sicherungsband ent-
halten. In den meisten Fällen wird die Kupplung 
mit einem Schnellspanner an der Hinterradachse 
des Rads befestigt. Ist dieser Vorgang nicht mög-
lich, so bieten wir für alle gängigen Ausnahmesitu-
ationen die passenden Adapter an.

Ganz klar: Die Sicherheit Deines Kindes bzw. Deiner 
Kinder hat für uns die allerhöchste Priorität! Wir bie-
ten Dir deshalb viele Sicherheitsmaßnahmen, die 
weit über den aktuell üblichen und gesetzlich vor-
geschriebenen Standard hinausgehen.

So sind zum Beispiel alle Qeridoo Kindersportwa-
gen mit einem verstärkten Aluminiumrahmen aus-
gestattet, der Deinem Kind einen Rundumschutz 
bietet. Du profitierst ebenfalls von unseren innova-
tiven, patentierten Kopfprotektoren, die einen unver-
zichtbaren, seitlichen Sicherheitsabstand im Falle 
eines Umkippens schaffen.

Sollte der Anhänger doch einmal kippen, ist bei unse-
ren Modellen ausreichend Kopffreiheit gewährleis-
tet, sodass die Kleinen mit dem Kopf weder gegen 
den Boden noch gegen eine Rahmenstange stoßen. 
Zusätzlich dient der höhenverstellbare Handgriff im 
Fahrradmodus als Überrollbügel.

Unser tolles 5-Punkt-Gurtsystem kannst du ganz 
einfach individuell an die Größe Deiner Kinder an-
passen – einer sicheren und komfortablen Fahrt 
steht dann nichts mehr im Wege.

Besteht für meine Kinder eine Helmpflicht im 
Kindersportwagen?

Grundsätzlich gibt es in Deutschland keine Helm-
pflicht. Wir sind bekanntermaßen verliebt in Sicher-
heit und empfehlen Dir und Deinen Kindern deshalb 
dennoch die Nutzung eines Helms. Alles, was zu 
noch mehr Sicherheit beiträgt, ist gut! Alternativ 
kannst Du auch die höhenverstellbare Qeridoo Kopf-
stütze nutzen, die den Kopf Deines Kindes optimal 
schützt und ihm zusätzlichen Komfort bei einem 
kleinen Nickerchen verschafft.

Kann ich die Qeridoo Kopfstütze und einen 
Helm zeitgleich verwenden?

Das empfehlen wir nicht, denn Helm und Kopfstütze 
sorgen in Kombination für eine unkomfortable Hal-
tung – und wir wollen schließlich, dass Dein Kind 
sich in Deinem Qeridoo absolut wohlfühlt.

Weitere Fragen und Antworten  
findest Du auf: qeridoo.de

FAQ
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Bitte wende Dich bei Fragen zu unseren 
Produkten direkt an uns:

Mo. – Do.:    
                  
Fr.:                

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 16.00 Uhr
09.00 bis 12.00 Uhr

Kontaktinformationen

Qeridoo GmbH
Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Deutschland

www.qeridoo.de
info@qeridoo.de

Tel: +49 (0) 2683 9466577
Fax: +49 (0) 2683 9451925

�   Auf kupplungsleitfaden.qeridoo.de oder 
über den nebenstehenden QR-Code fi ndest 
Du unseren ausführlichen Leitfaden rund um 
das Thema Kupplungsanbindung. 

�     Egal ob eine klassische Schnellspannachse, 
eine 12 mm Steckachse, Vollachse oder 
ein E-Bike, bei uns fi ndet man sicherlich die 
passende Kupplungstechnik.

Online-Kupplungsleitfaden

Kontakt

Händlerliste

Unsere aktuelle Händlerliste fi ndest du unter:
haendlersuche.qeridoo.de

Exklusive Qeridoo Herstellergarantie

� 5 Jahre Herstellergarantie auf den Rahmen
� 2 Jahre Herstellergarantie auf Bezug 
 und Funktionsteile
� Rund um-Sorglos-Paket: Kostenlose Service-
 Updates und weitere Serviceleistungen
� Diebstahlschutz: Nachweis der Inhaberschaft
� Direktservice: Schnelle Bearbeitung und 
 Direktabwicklung von Serviceanfragen 
 durch Qeridoo




