TESTBERICHT BESAFE IZI MODULAR
Am 26. September erhielten wir die tolle Nachricht: WIR
WERDEN TESTFAMILIE DES NEUEN REBOARDERS VON
BESAFE. Wir haben uns wahnsinnig gefreut und waren
gespannt auf das neue System. Nur eine Woche später war es
dann auch schon so weit: Die Post war da und brachte uns drei
riesige Pakete von BeSafe. Joshua war sofort begeistert und
nutzte die Gelegenheit zum Klettern, während Mama die
Anweisungen für die Testfamilien und anschließend die
Bedienungsanleitungen der Sitze studierte. Außerdem gab es
drei kurze Einbauvideos. Da wir noch keine Erfahrungen mit
Isofix-Reboardern hatten, waren wir zunächst skeptisch, ob
der Einbau wirklich so leicht werden würde, wie es in den
Videos aussah.
Nach dem Öffnen der Pakete fiel uns sofort das schöne neue Design auf. Unsere Sitze haben
die Farbe Metallic Mélange und der Stoff ist schön weich. Beide sehen sehr hochwertig aus.
Auch die Polsterung gefiel uns auf Anhieb. Bei der Babyschale haben wir uns über das große
Sonnendach mit UV-Schutz gefreut und beim Folgesitz überzeugte uns der einstellbare
Überrollbügel sowie die gute Ruheposition.
Als Papa mit unserem VW Golf Plus nach Hause kam, wollten wir unseren neuen Sitz sofort
ausprobieren. Auch Oma und Opa kamen extra vorbei und waren sehr gespannt, ob auch sie
den neuen Reboarder nun problemlos in ihrem VW Sharan einbauen könnten. Mama nahm
ihre Kamera mit, um den ersten Einbau
festhalten zu können. Da wir zunächst den
Reboarder ausprobieren wollten, haben wir
den Überrollbügel in der Basisstation
befestigt. Um maximale Beinfreiheit zu
bekommen, haben wir die Halterung vor
dem
Einbau
herausgezogen.
Der
Beifahrersitz wurde nun ganz nach vorne
geschoben und der Stützfuß an der Base
ausgeklappt. Mit einem Klick war die Basisstation schon installiert und mit zwei grünen
Punkten wurde uns angezeigt, dass wir alles richtig gemacht hatten. Auch der Stützfuß besitzt
eine solche Anzeige. Wir waren sofort begeistert, wie einfach es war.

Jetzt fehlte nur noch der Reboarder mit dem neuen
Seitenaufprallschutz (SIP+). Auch hier bereitete uns der Einbau
keinerlei Probleme. Der Reboarder wird in die Base geklickt und
anschließend wird der Beifahrersitz nach hinten gestellt.
Zuletzt wird der Seitenaufprallschutz an der Türseite des
Reboarders angebracht.
Bevor jedoch unser kleiner Schatz einsteigen durfte, wollten wir
noch den Ausbau testen. Auch dieser ist sehr einfach: Der Sitz
wird wieder in Ausgangsposition gestellt und mit dem
Auslöseknopf von der Basisstation genommen. Anschließend
kann die Base gelöst werden.
Der Einbau und auch der Ausbau des Sitzes hat insgesamt nur wenige Minuten gedauert und
war selbst von Oma und Opa problemlos
durchführbar. Alle sind hellauf begeistert.
Nun wollten wir noch die Beinfreiheit des
Beifahrers testen. Sowohl im VW Golf Plus
als auch im VW Sharan konnte unser
1,80 m-großer Papa noch bequem als
Beifahrer mitfahren. Der VW Golf Plus bot
jedoch noch etwas mehr Beinfreiheit als
der VW Sharan.
Das Wichtigste kommt bekanntlich zum Schluss: Unser
Sonnenschein konnte nun endlich einsteigen! Er fing sofort
an zu lachen und man sah, dass er sich wohl fühlte. Als er
aussteigen musste, gab es sogar einen großen Protest, weil
er unbedingt eine Runde fahren wollte. Wir sind alle
überzeugt von unserem neuen Reboarder!

Unser Fazit lautet daher: Das neue ReboarderSystem von BeSafe ist nicht nur sicher und einfach
im Einbau, sondern auch noch bequem und unser
Sohn fühlt sich wohl, auch auf längeren Strecken!
Ein gelungenes System!

