
Ich gehöre zu dem Unternehmen Britax Römer, die die Marke BOB im Jahr 
2011 gekauft hat. In den USA ist BOB bereits seit Jahren als führender An-
bieter von Outdoor-Kinderwagen bekannt.  Auf dem europäischen Markt sind 
bislang jedoch kaum Kinderwagen erhältlich, die auch tatsächlich für den 
Sport geeignet und zugelassen sind. Für Eltern ist es deshalb manchmal 
schwierig, das passende Sportgerät zu finden.

Informationsplattform zum Thema 
„Aktivsein mit Kinderwagen“
Ist das Laufen mit Kind im Kinderwagen schädlich? 
Welche Sportarten darf ich mit Kind und Kinderwagen überhaupt ausfüh-
ren? Welcher Kinderwagen ist für welche Sportart am besten geeignet?
 
Britax Römer hat es sich zum Ziel gesetzt, die erste Plattform im Web zu 
schaffen, auf der sich Eltern über alle Fragen rund um das Thema 
„Aktivsein mit Kinderwagen“ informieren können. Auf der Plattform 
bietet „BOB“ fundierte Informationen sowie Trainingstipps und Hinweise 
zur Wahl des richtigen Kinderwagens. Experten informieren aus fach-
männischer Perspektive unter anderem über Sicherheitsmaßnahmen, 
Trainingsmethoden und geben Motivationstipps. Neben vielen wichtigen 
Tipps und Tricks zu verschiedenen Sportarten mit Kinderwagen, bietet die 
Plattform auch Interviews mit Fitness- und Gesundheits-Experten sowie 
Erfahrungsberichte von Familien. Sollten noch Fragen offen bleiben, steht 
„BOB“ sportbegeisterten Eltern online als Ansprechpartner zur Verfügung.

   www.aktiv-mit-kind.de

Hallo!
Mein Name ist BOB. Ich bin ein Kinderwagen, der extra für Familien 
designt wurde, die viel draußen unterwegs und auf der Suche nach 
einem robusten und geländefähigen Begleiter sind. 
Ich freue mich, wenn ihr mich auf einen Eurer Familienausflüge 
mitnehmt. Dann beweise ich Euch 
auch gerne, was ich so drauf habe!

 Ein paar meiner Eigenschaften: 
• Feststellbares Drehrad - Ermöglicht eine hervorragende Manövrierbarkeit und enge Kurven;   
 für erhöhte Stabilität feststellen.
• Einfacher Faltmechanismus - Einfacher, leichter 2-Schritt Faltmechanismus.
• Einstellbare Federung - Stellt sicher, dass Ihr Baby in jedem Gelände eine sanfte Fahrt hat.
• Verstellbarer Sitz - Der Sitz ist besonders gepolstert und sehr komfortabel.
• 5-Punkt-Gurt - Der gepolsterte Gurt sichert Ihr Kind auf komfortable Weise.
• Mehrfach verstellbares Verdeck - Das Verdeck bietet umfassenden Schutz vor    
 Witterungseinflüssen. Durch das große Sichtfenster können Sie Ihr Kind im Auge behalten.
• Feststellbremse - Mit der Fußspitze einrasten und lösen, damit der Kinderwagen    
 im Ruhezustand auf seiner Position bleibt.

Ideal geeignet 

für Fitness im Gelände 

und auf der Straße. 

Alleiniger Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die BRITAX Römer Kindersicherheit GmbH, Blaubeurer Str. 71, 89077 Ulm. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich volljährigen, in ihrer Geschäfts-
fähigkeit nicht beschränkten Personen vorbehalten. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters sowie der beteiligten Kooperationspartner. Gleiches gilt 
für deren jeweilige Angehörige. Die Gewinner werden unter allen Einsendern durch das Los ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Sie erklären sich mit der Veröffentlichung ihres Fotos auf 
www.aktiv-mit-kind.de einverstanden. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am 30.09.2014, 24 Uhr.
Detaillierte Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung finden Sie unter http://babyanbord.britax-roemer.de/de/teilnahmebedingungen und http://www.britax-roemer.de/datenschutz.

   Schaut doch 
einfach mal vorbei!www.aktiv-mit-kind.de

               Gewinne mich!
                                   Es gibt viele verschiedene BOB Modelle,  
                                     die alle für unterschiedliche Sport-
                                       arten geeignet sind. Während ich,
                                         der BOB Revolution SE, besonders
                                               gut zum Wandern und für 
      Querfeldeinspaziergänge 
                                                     geeignet bin, eignet sich 
                                                       mein Bruder, BOB Ironman,
                                                          beispielsweise wunderbar 
                                                          zum Laufen und Joggen. 
                                                           Im März 2014 kommt
                                                           der BOB Revolution PRO 
                                                            auf den Markt. 
Dieser Kinderwagen ist offiziell für alle Sportarten zugelassen 
und damit ein wahres Multi-Talent!

Von April 2014 bis September 2014 verlosen wir 3 BOB 
Revolution PRO Kinderwagen im Wert von je 564,95 Euro. 
Schicke uns einfach ein schönes Familienbild mit BOB 
von einem Eurer Ausflüge im Ferienparadies an 
britax@fundh.de. 
Bitte sendet uns unbedingt Eure Kontaktdaten, damit wir 
Euch den Wagen zukommen lassen können. 


