
IZI MODULAR X1 I-SIZE
Text für Ihren Online Shop

Flexibilität im Alltag trifft auf  
innovative Sicherheit

TECHNISCHE FAKTEN

Größe des Kindes: rg 61 - 105 cm,  
vg 88 - 105 cm
Max. Gewicht: 18 kg
Alter: Ca. 6 Monate - 4 Jahre*
Einbau: ISOfix mit  
iZi Modular i-Size Basisstation
Fahrtrichtung: Rückwärts- oder 
vorwärtsgerichtet
Zugelassen nach: UN R129 (i-Size)

Innovative Technologie für überlegene 
Sicherheit
Der BeSafe iZi Modular X1 i-Size ist die aktualisierte 

Version des iZi Modular i-Size Kleinkindsitzes und 

ist mit dem Dynamic Force Absorber™ ausgestattet. 

Hierbei handelt es sich um eine innovative 

Konstruktion, die wie ein Trampolin funktioniert und die 

empfindlichsten Körperteile des Kindes optimal schützt. 

Darüber hinaus ist der iZi Modular X1 i-Size nicht nur 

mit einem Seitenaufprallschutz in den Seitenflügeln 

ausgestattet, sondern beinhaltet auch den zusätzlichen 

Seitenaufprallschutz SIP+, welcher auf der zur Autotür 

gerichteten Seite des Kindersitzes angebracht wird. 

Dank der neuen Konstruktion des Sitzes lässt sich 

der SIP+ einfach auf eine Führungsschiene auf der 

Sitzschale aufschieben.

Der iZi Modular X1 i-Size ist nach dem neusten 

Sicherheitsstandard UN R129 (i-Size) zugelassen.

Komfort, der sich dem Kind anpasst und 
mit ihm mitwächst
Der iZi Modular X1 i-Size ist mit den neuen Ergo-Move 

Shoulder Pads™ von BeSafe ausgestattet, welche 

dem Kind zusätzlichen Bewegungsfreiraum geben. Die 

Beinfreiheit kann bei der ISOfix Basisstation in 3 Stufen 

verstellt werden, so dass Ihr Kind auf längeren Fahrten 

noch komfortabler mitfährt.

Um den Sitz perfekt auf die Proportionen Ihres 

Kindes anzupassen, ist der iZi Modular X1 i-Size mit 

den BeSafe Two-Fit Cushions™ ausgestattet.  Die  

besonders weichen Kissen sorgen für extra Komfort 

und Stabilität nach dem Wechsel von der Babyschale in 

den Kleinkindsitz. Indem sie separat herausgenommen 

werden können, können Sie den Sitz optimal an Ihr 

wachsendes Kind anpassen.

Auch die Kopfstütze wächst mit dem Kind mit und lässt 

sich in 10 Stufen verstellen. Die Lüftung im Rücken 

sorgt dafür, dass Ihr Kind an heißen Tagen nicht ins 

Schwitzen kommt. 

Benutzerfreundlich im Alltag  
für die Eltern
Der BeSafe iZi Modular X1 i-Size lässt sich mit nur 

einem Klick auf der iZi Modular i-Size Basisstation 

aufsetzen. Indem Sie die Basisstation fest im Auto 

einbauen und den Kindersitz getrennt herausnehmen 

können, kann der Sitz auch schnell zwischen 

verschiedenen Autos gewechselt werden, was den 

Alltag ein Stück weit einfacher macht. 

Die Kopfstütze und Gurte können schnell mit nur einem 

Handgriff verstellt werden. Und die BeSafe Magnetic 

Belt Assistants™ erleichtern das Ein- und Aussteigen 

indem die Gurte zur Seite gehalten werden.

Optische und akustische Indikatoren geben direkt 

Feedback beim Einbau des Sitzes und dank 

feststellbarer ISOfix-Zangen in der Basisstation, 

können Sie auch gut versteckte ISOfix-Ösen problemlos 

erreichen.

* Bitte beachten Sie, dass die angegebene 
Altersspanne lediglich eine Richtlinie 
basierend auf Durchschnittswerten ist und die 
Nutzungsdauer weder garantiert noch limitiert.


