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wherever and 
whenever you 
want to go



completely foldable 

90 seconds

Mach Dein Leben freier und leichter! Aufregend, 
anstrengend und fordernd ist es sowieso. Mit dem HY5 

passt die Sicherheit Deines Kindes in eine kompakte 
Tasche. Dank der innovativen SAS-Technologie 

transformiert er sich schnell zu einem ultrasicheren 
Kinderautositz. Der schützt wie ein Airbag und kann 

seine Stärken immer wieder neu entfalten.



ultralight 

Dreimal leichter, fünfmal 
kompakter und vor allem 
einfacher: eine neue Art von 
Kinderautositz.



ultramobile 

Schnell bereit für alle von 2-12, die spontan 
und viel unterwegs sind und auf Sicherheit nicht 
verzichten wollen. Ein alltagstauglicher Begleiter, 
der sich bequem und kompakt in seine Tasche 
falten lässt.



Sicherheit ist bei einem Kinderautositz 
das Wichtigste und Leidenschaft. Wir 
sind Sicherheitsexperten und unser Know 
How und der stetige Wille zu verbessern, 
zu entdecken und zusammenzuführen 
haben neue Standards gesetzt. Was dabei 
herauskommt, testen kompetente Experten 
in führenden Labors auf der ganzen Welt. 
Streng und ohne Kompromisse.

ultrasafe 



HY5 2020

HY5.1

our family is growing

Ultrasafe, ultralight, 
ultramobile.

HYLIFE
Der flexibelste  

Kinderautositz der Welt.

Das Update.



zwei varianten

HYLIFE+HYLIFE
Für Eltern und Globetrotter mit  
Kindern von 4-12 Jahre (Gruppe 2/3). 
Für alle die bis 4 Jahre rückwärts 
fahren und einen flexiblen Folgesitz 
für Ihre Abenteuer suchen. Entwickelt 
für alle Sicherheitsstandards  
weltweit (R44, FMVSS, CCC)**

Für Eltern und Globetrotter mit 
Kindern von 2-12 Jahre (Gruppe 
1/2/3). Flexible Passform und 
Sicherheitstechnik ab 2 Jahre 
durch integrierten 5-Punkt-Gurt 
von 2-5 Jahre. Entwickelt für alle 
Sicherheitsstandards weltweit 
(R44, FMVSS, CCC)**



HYLIFE
Die einstellbare Kopfstütze und 

Seitenteile wachsen mit dem Kind mit.

HYLIFE+
Höhenverstellbare Gurte für 

Kinder von 2 – 4 Jahre.

Patentiertes Sicherheitslocksystem (SLS) verriegelt im aufgeklapptem 
Zustand und zusammengeklappt während des Transports.



HYLIFE
von 2 - 12 jahren
einsetzbar

Mit nur 4,6 kg und einem einzigartigen Falt- und 
Sicherheitskonzept ist er, wie der HY5, ein kompakter Begleiter 
ob in der Großstadt oder im Urlaub. Dank der patentierten 
Sicherheitstechnik*, der 10-fach höhenverstellbaren Kopfstütze 
und dem in der breite mitwachsendem SAS Systems gewährleistet 
der HYLife durchgängige Sicherheit für Kinder von 2 bis 12 
Jahren. Dabei schütz bis zum ca 5. Lebensjahr der integrierte 
Fünfpunktgurt um dann in der Rückenlehne zu verschwinden und 
dem Autogurt Platz zu machen. Diese Flexibilität über einen so 
langen Zeitpunkt bringt ökonomische und ökologische Vorteile.



let’s keep 
in touch

nachfolger GmbH 
Boecklinstrasse 59/2 
1020 Vienna 
 
+43 1 890 29 47 
www.nachfolger.com  
info@nachfolger.com


