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Von verschiedenen Kindersitz-Anbietern werden auch soge-
nannte Reboard-Sitze verkauft. In diesen können Kinder bis zu 
vier Jahren rückwärts gerichtet fahren. 

Reboard-Kindersitze

Ist auf der Beifahrerseite ein Airbag-System  
aktiviert, darf ein rückwärtsgerichteter Sitz  
nicht montiert werden.

Bei den meisten Fahrzeugmodellen kann der Beifahrer-Airbag 
deaktiviert werden – entweder manuell oder automatisch durch 
den Einsatz eines Kindersitzes vom Fahrzeughersteller. In diesem 
Fall kann auch vorne ein rückwärtsgerichteter Kindersitz  
verwendet werden.

Sicher unterwegs – ein Kinderspiel?
Kindersitze richtig gewählt

Grundsätzlich sind Kinder im Auto auf den hinteren Plätzen, also auf der Rückbank in alters-
gerechten Sitzen sicher geschützt. Natürlich ist jedoch oft für kleine „Dreikäsehochs“ ein Plätzchen 
in der vorderen Reihe, also auf dem Beifahrersitz ein begehrter Platz. Kinder bis zwölf Jahre oder 
Körpergrösse 150 cm, müssen im Auto mit einer geeigneten Kinder-Rückhaltevorrichtung oder mit 
einem Sitz-Erhöher mit oder ohne Rückenlehne gesichert werden. 
Das ist auch für die Vordersitze relevant.

Quelle Grafik: Der gemeinsame Ratgeber von TCS und bfu «Auto-Kindersitze 2015»

Kindersitze für die Kleinsten
 
Wer vorwärts denkt, fährt rückwärts. 
Babys sollten so lange wie möglich in einer Babyschale transpor-
tiert werden. Der Kopf, die Halswirbelsäule und der Rücken  
eines Kleinkindes wird in der nach rückwärts gerichteten Positi-
on viel besser stabilisiert, als bei Kindersitz-Systemen  
in Fahrtrichtung. 

Gemäss Norm ECE-R129 müssen Kinder mindestens bis  
zum Alter von 15 Monaten in rückwärtsgerichteten Sitzen  
befördert werden. 

http://reboard-kindersitze.ch/
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Was ist beim Kauf von Kindersitzen und Babyschalen  
besonders zu beachten?
 
 1. Lassen Sie sich von Fachpersonen beraten.  
     Die Investition in den richtigen Kindersitz lohnt sich auf  
     jeden Fall.

 2. Kaufen Sie einen zertifizierten und geprüften Kindersitz.  
     Die Prüfnummer auf dem ECE-Label sollte  mit 03  
     oder 04 beginnen. 

 3. Wählen Sie den Kindersitz nach dem Gewicht, Grösse  
     und Alter des Kindes aus.

 4. Testen Sie, ob sich der Kindersitz von Ihnen selbst problemlos  
     einbauen und fixieren lässt. Prüfen Sie ebenfalls, ob das  
     Anschnallen des Kindes und die Einstellungen des Sitzes  
     ohne Probleme möglich sind. 

  5. Die Kindersitze immer auf dem Rücksitz montieren,  
      das gewährleistet die grösste Sicherheit.

  6. Der montierte Kindersitz muss fest fixiert sein und darf  
      nicht lose sein oder gar wackeln.  
      Keine «eigene Konstruktionen» zur Fixierung des  
      Kindersitzes anbringen.
.
  7. Prüfen Sie, ob die Gurten des Fahrzeuges in Kombination  
      des zu sichernden Kindersitzes ausreichen.

  8. Wenn keine fixe Verankerung (ISOFIX) vorhanden ist,  
      die Gurten möglichst straff ziehen.

  9. Achten Sie generell beim Kind und Sitz auf die richtige  
      Gurtführung. Gurtbänder dürfen nicht verdreht sein.

10. Beachten Sie, dass die Schultergurten auch über die  
      Schulter laufen. Gurtführung unter dem Arm oder nahe 
      am Hals muss vermieden werden.

Bei der Wahl eines Kindersitzes sollte die Grösse des Kindes mit 
dem Kindersitz und auch mit dem Fahrzeug abgestimmt sein. 

Einige beliebte Kindersitz-Marken:

www.maxi-cosi.com

www.kiwyworld.com

cybex-online.com

Für weitere detaillierte Informationen:
Der gemeinsame Ratgeber von TCS und bfu  
«Auto-Kindersitze 2015» trägt dazu bei, die Sicherheit 
unserer kleinsten Fahrzeuginsassen zu verbessern.

www.tcs.ch

http://www.maxi-cosi.com/ch-de
http://www.kiwyworld.com/
http://cybex-online.com/ch
http://cybex-online.com/ch
https://www.tcs.ch/de/auto-mobilitaet/ratgeber/products/auto-kindersitze.php



