
the next one is now.





Kreativität entsteht durch Herausforderung. 
Wir verstehen Herausforderungen als Be-
dürfnisse. Unsere Aufgabe ist es, diese zu 
erkennen und unsere Produkte passgenau 
zu entwickeln. Wir schauen nach vorne 
und nicht nach hinten. Uns interessiert 
nicht was es gibt, sondern was es geben 
muss. Wir entwickeln nicht weiter, wir  
entwickeln neu. Wir vereinen technisches 
Know-how, langjährige Erfahrungen in 
Entwicklung und Produktion sowie Kom-
petenz in Vermarktung und Design. Clever, 
smart & einen Schritt voraus. nachfolger ist 
nicht nur die konsequente Entwicklung des 
Zeitgeistes. nachfolger ist die nächste  
Generation: Wir stehen für außergewöhn-
liche Produktentwicklung und für die Ver-
antwortung für unsere Nachkommen. 

Next 
generation 
products for 
our future 
generation.
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Ein Bedürfnis kann man erst dann vollständig 
verstehen, wenn man es selbst verspürt. Hinter 
nachfolger stehen führende Experten im Bereich 
Kindersicherheit. Aber wir sind nicht nur Spezialisten 
mit langjähriger Erfahrung. Wir sind auch Eltern und 
kennen die Bedürfnisse, die das Reisen mit Kindern 
mit sich bringt. Diese Selbsterfahrung ist das, was 
unser Know-how auf eine neue Ebene hebt. 

Drei Väter 
für die 
Sicherheit

Rainald Keller
COO & Partner
20 Jahre internationale Erfahrung 
im Bereich Innovation und Design
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Jörn Clausen
Partner
20 Jahre internationale Erfahrung 
im Consumer Goods Brand-Building

Gerd Mitter
CEO & Partner
15 Jahre internationale Erfahrung 
im Bereich Kinder-Sicherheit
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Weltweit entscheiden sich immer mehr 
Menschen für ein Leben in Großstädten. 
Das stellt die kommunale Infrastruktur und 
die mobile Angebotsentwicklung der Indus-
trie vor eine gewaltige Herausforderung und 
setzt ein grundsätzliches Umdenken voraus. 
Um im urbanen Raum schnell von A nach B 
zu kommen, brauchen wir nicht unbedingt 
ein eigenes Auto. Das vielfältige Angebot 
von Mobilitätsdienstleistern ermöglicht eine 
schnellere, günstigere und modernere Fort-
bewegung. nachfolger setzt genau dort an 
– Sie entscheiden intuitiv und kurzfristig wie 
Sie sich mit Ihren Kindern fortbewegen.
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urbanmobility
and travelling



Pumpe stoppt automatisch

Hochleistungsakkupumpe

Das Side-Air-Suspension System füllt sich mit der Pumpe in nur wenigen 

Minuten selbständig auf. Das intelligente zweifarbige LED Warnsystem 

indiziert die Einsatzbereitschaft und sendet Signale wenn der Druck unter 

den erforderlichen Systemdruck sinken sollte. Durch den Quick Release Knopf 

ist der Sitz im Nu wieder zusammengefaltet. Sollte die Pumpe einmal nicht 

zur Hand sein ermöglicht das standardisierte Ventil die Befüllung an 

jeder Tankstelle oder mit allen gängigen Pumpen.

evolutionair
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the next generation                        of child safety seats



16 17

(Side-Air-Suspension) und seinen patentier-
ten Faltmechanismus. Damit begegnen Sie 
auf smarte Weise allen Herausforderungen im 
urbanen Leben. Entdecken Sie, wie flexibel 
und leicht Mobilität mit Kindern sein kann.

the next one
is now.

Der Kinderautositz HY5 ist die Zukunft der 
Mobilität für Eltern mit Kindern von 0–5  
Jahren. Der Kinderautositz setzt auf die 
höchste Sicherheit der sogenannten Reboar-
der-Sitze, die innovative SAS-Technologie



ultralight

Erleben Sie ein vollkommen neues Gefühl von Leichtigkeit, wie man es 
bei Kinderautositzen noch nicht kannte. Das Gesamtgewicht des HY5 

beträgt inklusive Tasche weniger als 5 kg, ist 3x leichter und 5x kompakter 
als konventionelle Kinderautositze. Die effiziente Funktionsweise des HY5 

erlaubt Ressourcen einzusparen und macht Produktion und Transport 
nachhaltiger und zeitgemäßer.

bis zu
3 mal

leichter,
unter 
5 kg
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ultrasafe

HY5 erfüllt die höchsten Standards von ADAC sowie Stiftung Warentest 
und stellte sich unzähligen Tests in Europa und Asien. Dabei durchlief der 

Kinderautositz alle möglichen Szenarien und überzeugte auch in simulierten 
Extremsituationen. Die innovative Bauart des HY5 erforderte, Unbekanntes zu 
prüfen und neue Normen zu schaffen. Sicherheit erlaubt keine Kompromisse. 

Das Resultat begeistert Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt.

Weltweit  
führende
deutsche

Sicherheits-
standards
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Ein innovativer Kindersitz hat viele Funktionen. Er hat aber einen zentralen 
Grundnutzen, der über allem anderen steht: das Kind zu schützen. Wir stell-
ten sehr hohe Ansprüche an den HY5. Als Maßstab setzten wir die strengen 
Testkriterien des ADAC und der Stiftung Warentest. Der HY5 durchlief mehr-
stufige, ausführliche Testverfahren auf allen weltweit führenden Testanlagen. 
In den professionellen Crash-Tests simulierten wir extreme Bedingungen und 
ließen dieselben Kräfte auf den Sitz wirken wie im Ernstfall. Mit Sensoren und 
Hochgeschwindigkeits-Kameras konnten wir seine Sicherheits-Performance 
objektiv messen. 

Zudem testeten wir den Sitz auf seine Funktionsfähigkeit bei Temperatur-
wechseln und Druckveränderungen und überprüften das Verhalten bei 
Fremdkörpereinwirkung. Die Tests bestätigten unser größtes Anliegen. Die 
patentierte Technik des HY5 ist einzigartig, extrem stabil, gleichzeitig nachgie-
big und energieabsorbierend. Der Sitz wirkt wie ein schützender Airbag und 
überzeugt durch seine extreme Leichtigkeit sowie den geringen Materialver-
brauch. HY5 bietet den perfekten Schutz für Ihr Kind.

Herausragende 
Ergebnisse im 
Sicherheitstest



ultraflexible

Bisher brauchten Babys schon nach wenigen Monaten einen größeren Kinder-
autositz für Kleinkinder. Mit dem HY5 möchten wir Ihnen diesen zusätzlichen 
Aufwand ersparen. Der Reboarder vereint die Größenklassen 0+/1 und bietet 

dank flexibler Passform höchste Sicherheit für Kinder von 0–5 Jahren. Mit seinem 
unkomplizierten Falt-Mechanismus und der SAS-Technologie bringt sich der 

Sitz in ca. 2 Minuten selbst in Form.

Vom 
Neugeborenen 

bis zu 
5 Jahren.
0-18 kg
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Wir möchten Ihnen alle Freiheiten bieten, um mit 
Kindern schnell, bequem und sicher an Ihr Ziel zu 
kommen. Mit dem HY5 kommt es nicht mehr darauf 
an, in welchem Verkehrsmittel Sie sich bewegen. 
Er ist so leicht und kompakt, dass Sie ihn überallhin 
mitnehmen können. Mit der blitzschnellen Installation 
ist er in Privat-, Leihautos sowie Taxis einsetzbar 
und besitzt eine Flugzeugzulassung. Verschwenden 
Sie keine Zeit mehr mit unflexiblen, unhandlichen 
Kindersitzen. Genießen Sie eine neue Bewegungs-
freiheit, mit dem rundum sichersten und praktischen 
Kindersitz, in jedem Verkehrsmittel.

Die neue
Freiheit
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Höchste 
Sicherheit 
mit dem 
Reboarder
System 
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Zeitgemäßes Design fasziniert. Es muss aber auch den konkreten Nutzen des 
Produkts kommunizieren. Die Optik des HY5 unterstreicht seine Vorteile. Wenn sich 
der Sitz von einer handlichen Tasche zum hochwertigen Kinderautositz transformiert, 
begegnet er den Bedürfnissen im urbanen Raum. Der Sitz ermöglicht modernen 
Eltern sich freier und einfacher zu bewegen. Mit keinem anderen Kinderautositz 
bieten Sie Ihrem Kind einen so großzügigen, komfortablen Innenraum bei so 
kompakten Außenmaßen. HY5 steht für ein neues Selbstverständnis: Kinder 
zu haben und freie Mobilität gehen ab sofort Hand in Hand. Das kann man sehen.

Die Kollektion des HY5 umfasst 4 ansprechende Designs für Ihren Lifestyle. 
Ob sportlich, dynamische blue stripes, stylish, coole black stars, 
modern, fashionable red camouflage oder klassisch, 
eleganter natural knit. Kinderautositze können so gut aussehen.

Modern,
komfortabel,
stylisch



The 
sporty
one.

blue stripes
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atmungsaktiv

waschbar

leicht abnehmbar

Sportlich mit blauen Streifen in die urbane Mobilität eintauchen.
Blau ist das neue Grün!
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The 
rock 
star.

black stars
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atmungsaktiv

waschbar

leicht abnehmbar

Der Griff nach den Sternen ohne abzuheben. 
Der Ton-in-Ton Print aus zwei Grau-Farben. Unangestrengt cool!
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The 
fashion-
ista.

red camouflage

4342

atmungsaktiv

waschbar

leicht abnehmbar

Der Fashion-Styler mit dem kleinen Zwinkern. 
Ein must-have in jedem Auto und auf Reisen. 
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The 
chief.

natural knit
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atmungsaktiv

waschbar

leicht abnehmbar

Hochwertige Stoffe mit feinster Haptik und elegantem 
Farbdesign werden zu lässigem Understatement. 
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Der leichteste
Kinderautositz 
der Welt.
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Beim Einbau von Kindersitzen möchte man alles richtig machen. 
Es geht um die Sicherheit unserer Kinder. Jeder, der schon einen 
Kinderautositz verwendet hat, kennt dieses Gefühl. Konventionelle 
Kinderautositze machen es den Eltern nicht unbedingt leicht. Sie 
wiegen im Durchschnitt mehr als 12 kg, sind unflexibel und für 
größere Reisen kaum zu gebrauchen. 

Seit Jahren beobachten wir als Entwickler und Eltern, wie Kinderau-
tositze immer komplizierter, schwerer und unpraktischer werden. 
Dabei wissen wir aus eigener Erfahrung, dass sich Eltern das 
Gegenteil wünschen. Heute geht es um Mobilität, Einfachheit und 
höchste Sicherheit. Um diesen Widerspruch zu lösen, denken wir 
am Puls der Zeit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine 
Lösung für dieses Problem zu entwickeln. Dazu hinterfragen wir die 
bewährte Technologie kritisch und zeigen den Mut, neue Wege zu 
gehen. Das Resultat ist der HY5. Er richtet sich an die Bedürfnisse 
von modernen Eltern mit Kindern von 0–5 Jahren.

Kinderautositze
besser 
gedacht.



productfeatures

Dreipunkt Gurtsystem
Kein umständliches Anschnallen des Kindes.

Ergonomische Nackenrolle
Sie ist integriert in die Kopfstütze und 
sorgt für eine entspannte Kopfhaltung 

Ihres Kindes in jeder Situation.

Passgenaue Tragetasche
Mit dieser ist der Sitz in allen Situationen 
dabei. Sie kann im Auto als Sitzschoner 

verwendet werden.

Integrierter Sitzschoner
Er ist einfach an der Kopfstütze 

zu befestigen. Kein Verschmutzen 
der Sitze durch Kinderschuhe.
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what´s next

www.nachfolger.com

follow us

?



nachfolger®

Böcklinstraße 59/2, 1020 Wien, Austria 
www.nachfolger.com, info@nachfolger.com


