
New Edition
Bei derWeiterentwicklung des bekannten Dolphin-Kindermobils vonWinther aus Dänemark,
standen nicht nur optimierte Sicherheit, zusätzliche Komfort und verbesserte Fahreigen-
schaften, sondern auch einige praktische und benutzerfreundliche Details im Mittelpunkt.
Der Dolphin verbindet die Anwendungsmöglichkeiten von sicheren Fahrradanhänger und
chicen Kinderwagen optimal.

Aussen klein - innen gross
Eine Kopfhöhe von 70 cm bietet auch groß gewachsenen Kindern ausreichend Plae.Trotz
des großzügigen Innenraumes ist der Dolphin mit einer Gesamtbreite von unter 80 cm der
schmalste 2-siuige Kinderanhänger seiner Klasse. Diese geringe Breite ist vor allem beim
Einsatz als Kinderwagen ein großerVorteil beispielsweise im Aufzug oder auf der Rolltreppe.

FlexiblesVerdeck - optimale Belüftung
Das flexibleVerdeck bietet noch mehr Möglichkeiten und ist mit Mückennetz und Sonnen-
blende ausgestattet. Die Seitenfenster des Dolphin können durch einen Reißverschluss
geöffnet werden und bieten daher optimale Belüftungsmöglichkeiten. Die Kinder bleiben
dabei durch das Sonnennetz geschützt.
Damit desVerdeck imVerkehr noch auffdlliger wird, ist es rundum mit Reflektorstreifen
versehen.Auch die Logos sind in reflektierendem Material ausgeführt. Das Heck weist
eine klare gelbe Farbe auf, die die Autofahrer sofort erkennen.

Bequeme Innenausstattung
Ein einzigartiges Produktmerkmal ist außerdem dieVerstellbarkeit der Rückenlehne in

eine bequeme Ruheposition. Sitze und Gurte sind weich gepolstert. Das flexib-
le 5-Punkt-Gurt-System, gewährleistet optimale Sicherheit im

Schulter- und Beckenbereich und die Bedienung ist
sehr einfach. Leicht lässt sich ietx auch ein

Kind in der Mite angurten.An leder
Seite der Kabine gibt es eine große

abnehmbare Tasche aus stra-
pazierfähigem Material, die

bei max.40 o gewaschen
werden kann, so wie es

mit Gurten und Sitz-
polsterung auch

der Fall ist.

Flextbel und bed iene rfrc u n dli ch
5 -Pu nkt6u rtsystem gewöh ileitlet
oDtimole Sicheheit.
Curte,Sitz|olsterung und Toschen sind
woschbor.

Optimot betüftet
Die Seitenfenster lossen sich öflnen.
Die Scheibe konn oufgerollt zwischen
Netz undVerdeck veßtout werden.
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Es handelt sich um eine harmonische und aerodyna-
mischeAusführung mit integriertem Schutzblech. Eine
verkürzte Deichsel und optimal gefederte Radauf-
hängung gewährleisten Leichtgängigkeit und angeneh-
mes Fahren. Der feste Boden mit niedriger Sitzhöhe
und der breite Radstand wirken stoßabweisend und
bietet durch einen Alurahmen optimalen Schutz.
Löcher ganz vorne an derWanne sorgen für Lüftung,
so wie sie zur sicherenVerriegelung desAnhängers

Stabiler Schiebebügel mit
2 Verstellpositionen

dienen. Dolphin lässt sich werkzeuglos klein zusam-
menklappen. Hinter den Sitzen befindet sich ein geräu-
miger Stauraum. Durch die feste Rückenlehne der
Sitze kann der Stauraum voll beladen werden. ohne
dass die Rückenhaltung der Kinder beeinträchti$ wird.
Die niedrigeAnordnung des Stauraums ergibt einen
niedrigen Schwerpunkt, was zur Optimierung der
Fahreigenschaften von Dolphin beiträgt. Montage von
Rückleuchten ist möglich.

Zum kompletten Dolphin-Lieferumfang gehören Sicherheitsfahne, Deichsel undWeberAdapter.

Verdeckfront m it I nsektennetz
und Sonnenblende.
Schlagregendicht und PVC frei

Weber
Adapter

Passt durch alle Eingänge,
Rolltreppen und Aufzüge

Reflexband im gesamten Umkreis

Mittig angeordnete Deichsel

Dos Verdeck bt mit fi iickennetr und
Sonnenblende verceh en, wobei hier
mehrcrc Positionen möglkh sind.

Grosser integriener Stouroum
mit niedrigem Schwerpunkt

Dekhsel und Buggyrod lossen
sirh minels einer Knopffeder
einfoch montieren und mit
Sch n e ll sp o n n e r fe s*l e m m e n

Zubehör

Buggyrcd
rVinels des Bugyrads lässt sich
der Dolphin einfoch ols Buggy
umfunktionieren

Weber Bobysitz
Lösst sich in flocher Position
sicher befestigen.

Sicherheitsfahne

Innen geräumig
und bequem

Geräumiger
Stauraum

Integriertes
Schutzblech

Bremse an beiden
Rädern

Schnappschloss
Schnell  und
einfach

Federung

Stabiles 20" Rad
mitAlufelgen und
36 Speichen sowie
reflektierendem Reifen

Hergestellt aus verschleiß-
festem UV-beständigem
Polyäthylen und gehärtetem
Aluminium

A. Winther A/S
DK-8653 Them
rfi. 86 84 7788
Fax 86 84 85 28

win@a-winther.dk
www.wi nther-bi kes.com

Händlernachweis

Weber Kupplung E

Regenschutz - Gorcte

Beinraum in der Mitte. ab Rückenlehne

Maße mit Deichsel & Griff 172x79 x 99 cm

l 0 l x 7 9 x 3 9 c m


