Checkliste: 10 Tipps für den Kinderwagenkauf – so finden
Sie den Richtigen.
1. Früh genug sich mit dem Thema Kinderwagen beschäftigen: Der Kinderwagen wird
Ihr täglicher Begleiter, deshalb sollte er u.a. funktionell und sicher sein. Gefallen muss
er Mama und Papa auch, denn so machen die täglichen Ausflüge einfach mehr Spaß.
Sie würden sicher kein Auto ohne Probefahrt kaufen, mit der gleichen Leidenschaft
sollten sie den Kinderwagen aussuchen bzw. austesten.
2. Bei manchen Kinderwagen Modellen gibt es lange Lieferzeiten, überhaupt wenn
man unbedingt eine bestimmte Farbe oder spezielles Zubehör haben will.
3. Der Kinderwagen ist Geschmackssache: Viele Väter begeistern sich bei Kinderwagen
für technische Details und wollen dezentere Farben. Viele Frauen hingegen schauen
darauf, dass der Kinderwagen ihren Bedürfnissen entspricht und ihnen einfach
gefällt. Versuchen sie einen Mittelweg zu finden, der Kinderwagen soll beiden
Elternteilen Spaß machen.
4. Informieren Sie sich über aktuelle Kinderwagentests: Das Internet ist dafür eine
hervorragende Informationsquelle. In regelmäßigen Abständen werden Kinderwagen
auf verschiedene Kriterien wie Sicherheit, Handhabung, etc. getestet. Man muss
sicher nicht immer den Testsieger kaufen, doch als Orientierung für den Kauf sollte
man Produkttests schon heranziehen.
5. Informieren Sie sich über Meinungen von Eltern, die bereits den gewünschten
Kinderwagen haben: Sobald man weiß, dass bald Nachwuchs erwartet wird, fallen
die Blicke von Vater und Mutter automatisch auf vorbeifahrende Kinderwagen. Wenn
Sie ein Modell anspricht, fragen Sie einfach den Besitzer/die Besitzerin danach, wie
sie damit zufrieden sind. Die meisten Eltern geben darüber sehr gerne Auskunft.
Auch im Bekanntenkreis kann man sich umhören. Eventuell findet sich dann sogar
jemand, der einen tollen Kinderwagen nicht mehr benötigt und Ihnen für Ihren
Nachwuchs gerne leiht. Auch im Internet kann man sich sehr gut über Meinungen
anderer Eltern informieren. Es gibt viele Foren und Diskussionen, bei denen Eltern
ihre persönliche Meinung kundtun.
6. Stellen sie sich die Frage „Wo ist man mit dem Kinderwagen üblicherweise
unterwegs?“ Erstellen Sie einen Anforderungskatalog und reihen Sie die
Anforderungen nach „unbedingt zu erfüllen“ und „wäre auch toll“.
7. Pflichttests mit dem Kinderwagen: Der Kofferraum-, der Fahrstuhltest und der
Gewichttest. Ein Kinderwagen sollte funktionell sein und das ist er nur, wenn er auch
in den Kofferraum Ihres Autos passt. Es gibt bei Kinderwagen keine Standartgröße,
deshalb sollte man die wichtigsten Problemorte vor dem Kinderwagenkauf
vermessen. Beim Aufzug muss man auch die dazugehörige Person mit einberechnen.
Einen Kinderwagen mit Baby schickt man nicht alleine auf Aufzugreise. Damit der
Kinderwagen in das Auto kommt, muss er erstmals hoch gehoben werden. Diese
Aufgabe muss für die Mutter und den Vater problemlos zu machen sein.
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8. Handeln kann sich beim Kinderwagenkauf lohnen: Manche Kinderwagen kosten ein
kleines Vermögen. Fragen sie nach einem Rabatt. Fragen Sie auch nach dem
Kinderwagen Komplettpreis (was kostet der Kinderwagen, wenn Sie ihn inklusive
dem ganzen Zubehör nehmen?). Ein Komplettkauf ist üblicherweise günstiger, als
wenn man jedes Zubehör einzeln kauft.
9. Modul-System: Passt alles zusammen? Falls man bereits eine Babyschale für den
Transport des Kindes hat und sich für ein Modul-System interessiert, muss man
klarerweise beim Kauf darauf achten, dass alles zusammen passt.
10. Sind Ersatzteile und Zubehör für den Kinderwagen noch einige Jahre erhältlich?
Auslaufmodelle und ältere Modelle sind meist viel günstiger zu kaufen. Doch bei
diesen Schnäppchen gilt es darauf zu schauen, ob es wirklich eine günstige
Gelegenheit ist. Auch beim besten Kinderwagen kann etwas kaputt gehen, deshalb
sollten die Ersatzteile unbedingt noch erhältlich sein.
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