Joolz Positive Design

Unsere Erde kann etwas zusätzliches Grün gebrauchen. Aus diesem Grund
bekommt dein Kind von uns seinen eigenen Baum im Joolz Lebenswald.
Ab diesem Zeitpunkt wächst das Bäumchen zusammen mit deinem Kind.
Dein Kind bei dir, und das Bäumchen in Kolumbien.

Joolz Positive Design

Ergonomisches Design & Beweglichkeit

Wir möchten, dass du mit deinem Baby unterwegs immer viel Freude hast. Aus
diesem Grund bieten wir dir auf alle ausgewählten Joolz Kinderwagen eine
lebenslange Garantie an. Du musst deinen neuen Joolz Kinderwagen nur
innerhalb von sechs Monaten nach dem Kauf auf unserer Website registrieren.
Damit steht einem unbeschwerten lebenslangen Abenteuer nichts mehr im Weg!
> registriere deinen Kinderwagen auf register.joolz.com

preisgekröntes niederländisches ultimativer Komfort
Design

clevere Lösungen

Joolz ging es schon immer um Design für die nächste Generation. Die
Entscheidung für nachhaltige Bezüge aus recycelten Plastikflaschen war
daher einfach logisch. Mit dieser Entscheidung schaffen wir eine positive
Auswirkung auf die Umwelt. Nachhaltiges spazieren gehen bedeutet, voller
Zuversicht und Schritt für Schritt Richtung Zukunft zu gehen.

Wir tauchten in unsere eigenen Kindheitserinnerungen ein und kamen auf die
Idee, unsere Verpackungen zu recyceln. Große und kleine Kartons, die du
nach dem Auspacken in ein Vogelhäuschen, ein Rentier oder auch einen Stuhl
verwandeln kannst. Also wirf sie nicht weg. Recycling ist gut für die Umwelt,
und wer weiß – vielleicht lernt dein Kleines ja auch noch etwas daraus.

intuitive Benutzung

nachhaltig

stroll around the world of joolz.com
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kompakt & komfortabel

Joolz Hub

Joolz Day3

+ Premium Komfort
+ kompaktes Faltmaß
+ flache Liegeposition
+ einhändiges Lenken
+ XL-Sonnenverdeck

Wanne & Kokon separat erhältlich

Mehr Infos über den Joolz Hub findest du auf joolz.com

erweiterungsfähig & geländegängig

Joolz Geo2

+ Premium Design
+ Wanne mit Belüftungsfenster
+ verstellbare Fußstütze
+ steht zusammengefaltet aufrecht
+ hohe Position von Wanne und Sitz

vervollständige deinen Kinderwagen
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chic & komplett

Die Joolz Kinderwagens sind kompatibel
mit dem Reisesystem
Mehr Infos über den Joolz Day findest du auf joolz.com

+ Premium Vielseitigkeit
+ abnehmbarer XL-Korb
+ erweiterbar für ein zweites Kind
+ einfach zusammenfaltbar
+ hohe Position von Wanne und Sitz

ein zweites Kind oder Zwillinge?

Der Joolz Geo 2 wächst ganz einfach mit deiner Familie mit
und bleibt dabei kompakt und wendig.
Mehr Infos über den Joolz Geo findest du auf joolz.com
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