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Checkliste:
Kindersicher im Straßenverkehr
Kauf und Wartung von Kinderwägen
✓ Normen und Zertifizierungen garantieren die Einhaltung von Qualitätsmerkmalen hinsichtlich Verarbeitung, Materialauswahl und Haltbarkeit. Achten Sie
beim Kauf des Kinderwagens daher darauf, dass das gewählte Modell die
ÖNORM EN 1888 und das CE-Zeichen aufweist.
✓ Das gewählte Modell sollte keine Stellen aufweisen, in denen sich
(Kinder-)Finger verfangen oder eingeklemmt werden können.
✓ Abnehmbare Teile sind praktisch und platzsparend. Überprüfen Sie vor dem
Kauf jedoch, ob diese auch gut einrasten und nicht herunter- bzw. herausfallen können.
✓ Zusammenklappbare Modelle sollte über eine Sicherung verfügen, die ein
ungewolltes Zusammenklappen verhindert.
✓ Zumindest zwei, idealerweise jedoch alle vier Rädern des Kinderwagens sollten über Bremsen verfügen. Die Feststellbremse sollte an beiden Hinterrädern gleichzeitig greifen. Bei Sport-Kinderwagen und Joggern ist darüber hinaus eine gute Handbremse wichtig. Den Zustand der Bremsen und der Reifen
regelmäßig überprüfen.
✓ Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig auf Beschädigungen (Risse,
verbogene Teile etc.) und reparieren oder ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
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Kindersicher unterwegs im Straßenverkehr
✓ Sobald Babys/Kinder sitzen können, sind diese im Kinderwagen zu sichern,
um ein Herausfallen zu verhindern. Ideal ist ein 5-Punkt-Gurt-System inkl. Sicherheitsverschluss.
✓ Bei jedem Abstellen oder Stillstand des Kinderwagens die Bremse betätigen,
um den Kinderwagen gegen unerwünschtes Wegrollen abzusichern.
✓ Suchen Sie - auch wenn dafür ein Umweg nötig ist - einen möglichst sicheren
Straßenübergang (Überwege mit Ampelregelung, Zebrastreifen, Mittelinseln
oder Sicherung durch Exekutive).
✓ Vermeiden Sie beim Queren von Straßen unübersichtliche Stellen (wie z.B.
vor Kurven, zwischen parkenden Fahrzeugen oder Sträuchern, etc.)
✓ Ablenkung gilt als Unfallursache Nummer 1 im Straßenverkehr. Vermeiden
Sie daher Ablenkungen, wie beispielsweise durch die Benutzung von Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten.
✓ Nutzen Sie mit dem Kinderwagen stets den Aufzug. Stoßzeiten – soweit möglich – vermeiden.
✓ Sichtbarkeit im Dunkeln: machen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch
den Kinderwagen sichtbar. Reflektoren helfen, auch bei schlechten Licht- und
Witterungsverhältnissen nicht übersehen zu werden
✓ Das Maximalgewicht des Kinderwagens nicht überschreiten - der Wagen
lässt sich dann möglicherweise nicht mehr richtig lenken bzw. reagiert anders
als gewohnt.
✓ Taschen und Einkäufe nicht am Schiebegriff befestigen.
✓ Geschwister sollten sich auch nicht auf den Rand oder die Liegeflächen des
Kinderwagens setzen, der Wagen könnte kippen. Vorsicht auch bei Geschwistersitzen.

Kindersicheres Fahren für AutofahrerInnen:
✓ Augen auf die Straße und nicht ablenken lassen!
✓ Runter vom Gas, bremsbereit fahren!
✓ Kinder immer in für das Alter und die Größe des Kindes passenden Kindersitzen transportieren, die Handhabung und Montage der Kindersitze im Fachhandel oder bei Stützpunkten von Automobilclubs zeigen lassen, ausschließlich geprüfte Kindersitze verwenden, auf die richtige Gurtführung achten,
Gurte immer straffziehen (Vorsicht z.B. bei dicken Jacken).

Trotz sorgfältiger Zusammenarbeit mit Experten, konnten nicht alle Gefahren im Zusammenhang
mit Kinderwägen dargestellt werden. Die oben genannten Sicherheitsmaßnahmen decken daher
nicht alle Gefahren ab, mit denen Kinder im Alltag konfrontiert werden könnten.
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