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Tradition verpflichtet.

Dank langjähriger Erfahrung 
und intensiver Tests, sowie 
stetiger Optimierung und 
Neuentwicklung unserer 
Produkte, können wir dir den 
perfekten Buggy oder Kinder-
wagen für jede Lebenslage 
und jeden Anspruch anbie-
ten. Dabei werden sowohl 
gemütliche Spaziergänger als 
auch sportlich aktive Eltern 
mit Sicherheit im Produktsorti-
ment von tfk fündig. Denn 
unsere Wagen sind unschlag-
bar, wenn es darum geht, 
dein Baby oder Kind leicht 
durch die Stadt, den Park 
oder im Wald über Stock und 
Stein zu transportieren.

since 1997

Komfort, Style und Sicherheit,
        von Eltern für Eltern entwickelt. 



     Für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.     
Der tfk mono und duo sind konsequente Weiterentwicklungen und vereinen die besten Features der Trail- und 
Adventure-Serie, die damit „tfk-Geschichte“ sind. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, von Eltern 
für Eltern entwickelt und designed. Die Kombi-Einheit (Wanne & Sitz) verwandelt sich von einer Tragewanne mit 
Komfortmatratze, die zu den größten auf dem Markt zählt, zu einem komfortablen Sitz. Durch die vielseitigen 
Features, wie der stufenlos verstellbaren Rückenlehne oder dem weltweit ersten einsetzbaren Fußbrett, kannst 
Du den tfk mono und duo von Geburt an bis mindestens 36 Monaten nutzen. Ausserdem hast Du ab sofort die 
Wahl zwischen einer 12“- Luft- oder Luftkammerbereifung.  

  
Unsere wendigen Kinderwagen sind verlässliche Allrounder für Deinen Eltern-Alltag – da darf‘s auch mal abseits 
der Straße abenteuerlicher werden. Mit optionaler „unplattbarer“ Bereifung und patentierter Faltmechanik für 
eine noch einfachere und sichere Handhabung. 

ca. 15 - 36 Monateca. 0 - 9 Monate ca. 9 - 48 Monateca. 9 - 24 Monate

Sportsitz
optionales
Zubehör

Die Kombikinderwagen              

      mit innovativer Kombi-Einheit

             (Wanne&Sitz)  

     Joggen, wandern, shoppen - 
           maximaler Komfort und höchstmögliche Variabilität in einem Modell?

Kombieinheit (Wanne&Sitz) mit rocker Wippenadapter





334
marine

355
oliv

Farb- und Radvarianten

Den tfk mono kannst Du 
natürlich auch mit unserem 
XXL-Komfortsportsitz mit 
atmungsaktiver Sitzfläche 
und stufenlos verstellba-
rer Rückenlehne, sowie 
integriertem Wetterschutz 
erhalten. Er ist dann bis zu 
48 Monaten nutzbar.  

Top Features:
- patentierte Kombi-Einheit (Wanne&Sitz)
  mit herausklappbarem Fußbrett
- wahlweise 12“- Luft- 
  oder Luftkammerräder
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- großes Verdeck mit Lüftungsoptionen
  und UV-Schutz
- schmutz- und wasserabweisende 
  Stoffe mit UV-Schutz 50+
- große ergonomische und 
  atmungsaktive Liege- und Sitzfläche
- leichter Alurahmen
- Scheibenbremsen hinten
- viele flexible Stauräume
- reflektierende Bänder an Verdeck und Korb
- höhenverstellbarer Lederschiebegriff (PU)
- einzeln gefederte Hinterräder
- integrierter Wetterschutz beim Sportsitz

411
premium
anthrazit

415
premium

grau

315
grau

310
schwarz

oder Luftreifen
Luftkammer-

GID
glow in 

the dark
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Top Features:
- patentierte Kombi-Einheit (Wanne&Sitz)
  mit herausklappbarem Fußbrett
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- großes Verdeck mit Lüftungsoptionen
  und UV-Schutz
- schmutz- und wasserabweisende 
  Stoffe mit UV-Schutz 50+
- große ergonomische und 
  atmungsaktive Liege- und Sitzfläche
- viele flexible Stauräume
- reflektierende Bänder an Verdeck und Korb
- höhenverstellbarer Lederschiebegriff (PU)
- einzeln gefederte Hinterräder

Den tfk duo kannst Du auch mit unseren XXL-Komfort-
sportsitzen mit atmungsaktiver Sitzfläche, stufenlos ver-
stellbarer Rückenlehne und integriertem Wetterschutz 
erhalten. Er ist dann bis zu 48 Monaten nutzbar. 
                Auch in der Geschwistervariante.
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Farb- und Radvarianten
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Farb- und 
    Radvarianten

Drehrad 
optional 
erhältlich

Der tfk sport reflektiert als 
Farbvariante GID auftref-
fendes Licht und ist deshalb 
nicht nur bei Dunkelheit bes-
ser wahrnehmbar. Der Effekt 
ist einerseits optisch verblüf-
fend und andererseits ein 
echtes Sicherheitsplus.

Top Features:
- 16“- Luftbereifung 
- Alufelgen und Edelstahlspeichen
- integrierter Wetterschutz
- patentierte Kombi-Einheit (Wanne&Sitz)
  mit herausklappbarem Fußbrett 
  als Option erhältlich
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- großes Verdeck mit Lüftungsoptionen
  und UV-Schutz
- schmutz- und wasserabweisende 
  Stoffe mit UV-Schutz 50+
- große ergonomische und 
  atmungsaktive Liege- und Sitzfläche
- leichter Alurahmen
- Scheibenbremsen hinten
- viele flexible Stauräume
- reflektierende Bänder an Verdeck und Korb
- höhenverstellbarer Lederschiebegriff (PU)
- einzeln gefederte Hinterräder

- patentierte Kombi-Einheit 
  (Wanne&Sitz) mit heraus-
  klappbarem Fußbrett 
  als Option erhältlich





Top Features:
- Kinderwagen und Fahrradanhänger
- zugelassen für Pedelecs bis 25 km/h
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- schmutz- und wasserabweisende 
  Stoffe mit UV-Schutz 50+
- 12“- Lufträder vorne und 20“ hinten
- einzeln gefederte Hinterräder
- leichter Alurahmen
- Scheibenbremsen hinten
- flexible Stauräume
- höhenverstellbarer Griff
- integrierter Wetterschutz
- Fahne im TFK Design 
- Sicherheitslicht (zusätzlich zu 
   den normalen Reflektoren) 
- zusätzlich reflektierende Bänder 
- UV-Schutz / Insektenschutz

Die Deichsel ist im Lieferumfang enthalten.
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Babysitz für velo. 
Mit dem großen Bruder oder der Schwester
unterwegs? Dann schnappt euch gleich 
unseren velobaby. Ihr könnt ihn als Einzelsitz 
und/oder als Geschwistervariante nutzen.

Ein Einzel- oder Doppel-
Komfortsitz aus unserem 
Zubehörprogramm bietet 
noch mehr Seitenhalt.



Top Features:
- patentierte Kombi-Einheit (Wanne&Sitz)
  mit herausklappbarem Fußbrett
- 12“- Luftkammerräder
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- großes Verdeck mit Lüftungsoptionen
  und UV-Schutz
- schmutz- und wasserabweisende 
  Stoffe mit UV-Schutz 50+
- große ergonomische und 
  atmungsaktive Liege- und Sitzfläche
- leichter Alurahmen
- Scheibenbremsen hinten
- reflektierende Bänder an Verdeck und Korb
- höhenverstellbarer Lederschiebegriff (PU)
- einzeln gefederte Hinterräder

Noch nie war schwarz so bunt.
Unsere Modelle tfk mono, duo und sport reflektieren in 
der Farbvariante GID auftreffendes Licht und sind des-
halb nicht nur bei Dunkelheit besser wahrnehmbar. 
Der Effekt ist einerseits optisch verblüffend und ande-
rerseits ein echtes Sicherheitsplus.

315
grau

Jede Kombi-Einheit (Wanne&Sitz) 
kann so auf den Rahmen aufgesteckt 
werden, wie Du es gerade benötigst.  
Und das in Sekunden.

Den tfk mono können wir dank der 
für klinische Zwecke entwickelten 
GEFATEX® Hygiene-Schutzbezüge 
auch für Babies in kritischen Le-
bensumständen anbieten. Sie sind 
atmungsaktiv und trotzdem flüssig-
keitsdicht, für Allergiker geeignet, 
desinfizierbar und frei von PVC. Aus-
serdem sind sie auch dicht gegen 
Viren und Bakterien. 
Die genauen Spezifikationen erfahren 
Sie auf unserer Homepage.

Unser Beitrag für Eltern 
in besonderen Situationen.



zubehör



Wir bieten Dir zahlreiche sinnvolle Zubehörar-
tikel an, die die Funktionalität  unserer Kinder-
wagen nach Deinen Wünschen erweitern. 

Der rocker Wippenadapter, als Ergänzung 
zur Kombi-Einheit (Wanne&Sitz) des tfk mono 
oder duo sorgt so auch zu Hause für eine be-
queme Rast. Stecke die Wanne einfach auf 
den Wippenadapter und schaukel Dein Baby 
sanft in den Schlaf.

Ob Fußsack, Gruppe-0 Adapter, Multiboard 
oder die ebenfalls neue Sommerauflage für 
die Sitzfläche - alle Zubehöroptionen werden 
von Eltern für Eltern entwickelt. 

Weitere umfangreiche Zubehöroptionen 
und Ersatzteile für alle unsere Wagen, sowie 
Deinen Fachhändler vor Ort, findest Du im 
Internet unter: 

www.tfk-buggy.com

zubehör
Originale Individualisierungsoptionen 
                                            – alles aus einer Hand

für mono, duo, sport + dot



Mach Dein Ding draus - mit originalem Zubehör von tfk

mit verlängerbarem 
          Fußteil 

     Erhältlich in 
     diesen Farben: 



Für uns, als familiengeführtes Unternehmen, 
ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
der Natur und Umweltschutz unerlässlich und 
selbstverständlich. Vor allem, wenn man zu den 
größten Herstellern für Kinderwagen in Europa 
gehört. Deshalb schreibt tfk den Umweltschutz 
seit jeher groß. Unter anderem kompensieren wir 
unseren kompletten jährlichen CO2-Ausstoß seit 
2012 mit PrimaKlima.

Ausser unseren Tierpatenschaften mit einem 
faszinierenden Buckelwal namens „Coral“ – der 
in seinem Leben so viel CO2 speichern kann, wie 
30.000 Bäume (Quelle: whales.org) – und zwei 
Flinkwallabys im Münchner Tierpark Hellabrunn, 
unterstützen wir im Rahmen unserer Möglich-
keiten ausgewählte Partner und Angebote rund 
um das Thema Sport mit dem Kinderwagen.

since 1997

Beste Qualität & Sicherheit
Unsere Produkte werden regelmäßig 
von einem unabhängigen, zertifizierten 
Institut nach der Norm EN 1888 und der 
Spielzeugnorm EN 71 geprüft.

Sportliche Nutzung
Der mit dem TÜV Austria zusammen 

entwickelte Sport+ Test bestätigt: 
Unsere Kinderwagen und Buggys 

sorgen für mehr Sicherheit beim Sport.

Erstklassige Materialien
Alle verwendeten Materialien werden 
regelmäßig auf Schadstoffe untersucht, 
sind nach EN Norm geprüft und vom 
TÜV zertifiziert.

Konsequenter Umweltschutz
Der verantwortungsvolle Umgang 

mit der Natur ist für uns unerlässlich. 
Deshalb engagieren wir uns für den 

Umweltschutz und unterstützen dabei 
verschiedene Organisationen.

Wir übernehmen Verantwortung.



erfahre mehr auf

Trends For Kids GmbH
Am Industriegleis 9  I  D - 84030 Landshut

Telefon: 0871 / 973 51-50  I  info@buggy.de

DE1 - Irrtümer sind vorbehalten.

tfk-buggy.com
#lifebeginsoutdoors


