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JEDO —ÜBER 45 JAHRE ERFAHRUNG IN 
DER HERSTELLUNG VON KINDERWAGEN 

Jeden Tag werden wir durch die potentiellen
Benutzer vor neue Herausforderungen gestellt
und sind bestrebt, den Anforderungen der
modernen Eltern gerecht werden. Die neueste
Technik, das Engagement unserer Mitarbeiter 
und das Herz, wir in die Produktion eines jeden
Exemplars legen, haben dazu geführt, dass wir 
heute mit Stolz Jedo Kinderwagen auf Straßen 
von Polen,Europa und der ganyen Welt antreffen 
können.Die Kinderwagen von Jedo zu 100 % in 
Polen entwickelt und hergestellt, erfüllen 
die Anforderungen der europäischen Norm EN 
1888 und besitzen alle erforderlichen Zertifikate.



TRIM TAMEL LARK



TR
IM

HAUPTMERKMALE

• aluminium gestell
• stoßdämpfer-federung mit 
   regulierbarer steifheit         
• vordere schlagabsorbierenden
   drehräder mit sperrmöglichkeit
   mit dem ATCS System 
   ausgestattet 
   (Advanced Track Control System)
• regulierbare griffhöhr
• griff aus kunstleder
• schutzabsperrung gegen 
   aufklappen des gestells
• möglichkeit den sitz in oder gegen
   die fahrtrichtung zu befestigen
• gestell wird mit den rädern
   aufgeklappt
• möglichkeit den kindersitz auf dem
   gestell mit adaptern zu befestigen
• geräumiger Korb mit abnehmbarer, 

geschlossener Einkaufstasche
• luftbereifung mit kunststofffelgen 

(PS) oder luftkammerräder (GEL)
• bremse mit dem CBS-System 

(Comfort Brake System)

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe    119 cm 
breite     62 cm 
länge   101 cm

höhe    40.5 cm 
breite  62 cm 
länge   72 cm

rahmen eels

          13.1 kg 

  

weiß silber schwarz

          13.9 kg 

  

PSGEL

reifen



PSGEL

TA
M

EL
HAUPTMERKMALE

• aluminiumgestell mit extra dämp-
fungssystem ESA 

   (Extra Shock Absorber)
• vordere schlagabsorbierende 

drehräder mit sperrmöglichkeit mit 
dem TCS System ausgestattet 

    (Track Control System)
• stoßdämpfer-federung mit 

regulierbarer steifheit
• regulierbare griffhöhr
• griff aus kunstleder
• schutzabsperrung gegen 
   aufklappen des gestells
• möglichkeit den sitz in oder 
   gegen die fahrtrichtung zu 
   befestigen
• gestell wird mit den rädern
   aufgeklappt
• möglichkeit den kindersitz auf dem
   gestell mit adaptern zu befestigen
• geräumiger Korb mit abnehmbaer, 

geschlossener Einkaufstasche
• luftbereifung mit kunststofffel-

gen (PS) oder luftkammerräder 
(GEL)

rahmen reifen

weiß silber schwarz

          14.1 kg 

  

          14.9 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe  119 cm
breite  60 cm
länge   103.5 cm

höhe 37.5 cm
breite  60 cm
länge  85 cm



PSGEL

LA
R

K

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe  120 cm
breite  59.5 cm
länge  96.5 cm

höhe  31 cm
breite  59.5 cm
länge  72 cm

rahmen reifen

          14.4 kg 

  

          13.7 kg 

  

weiß silber schwarz

HAUPTMERKMALE

• aluminium gestell
• stoßdämpfer-federung mit 

regulierbarer steifheit
••• vordere schlagabsorbierende 

drehräder mit sperrmöglichkeit 
mit dem ATCS System aus-
gestattet (Advanced Track 
Control System)

• regulierbare griffhöhr
• griff aus kunstleder
• schutzabsperrung gegen
   aufklappen des gestells
• möglichkeit den sitz in oder
   gegen die fahrtrichtung zu
   befestigen
• gestell wird mit den rädern
   aufgeklappt
• möglichkeit den kindersitz auf
   dem gestell mit adaptern 
   zu befestigen
• geräumiger Korb mit 
   abnehmbarer, geschlossener 

Einkaufstasche
• luftbereifung mit 

kunststofffelgen (PS) oder 
luftkammerräder (GEL)

• eine intuitive Art zu falten
• bremse mit dem CBS-System
   (Comfort Brake System)



          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

SITZ 
HAUPTMERKMALE

• das bequeme System den Sitz zu stecken 
   (press & release)
• sichtfenster im verdeck
• herausnehmbare sitzeinlage
• rückenlehre verstellbar bis in die Liegeposition
• zusätzliches element zur verlängerung des verdecks
• verlängertes Dach
• 5-punkt sicherheitsgurt
• abnehmbarer,höhenverstellbarer sicherheitsbügel
• verstellbare fußstütze

TASCHE 
HAUPTMERKMALE

•ein verstellbarer riemen
•die wickelauflage

M-line

M-line

M-line

T-line

T-line

T-line

R-line

R-line

R-line

TRAGEWANNE 
HAUPTMERKMALE

• das bequeme System die Babywanne zu stecken 
   (press & release)
• verlängertes Dach
• sichtfenster im Verdeck
• höhenverstellbare Lehne
• babywanne mit Wiegefunktion
• regulierbare Belüftung der babywanne
• komfortabler Raum für das Kind
• funktioneller, einseitiger Verdeckregelungsmechanismus
    OTM (One Touch Move)



M-line FARBEN

Sehen Sie die möglichen Kombinationen in Konfigurationstool auf jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm

M1

M4

M2

M5

M3

M6



T-line FARBEN

T1 T2

T4

T3

T5 T6

Sehen Sie die möglichen Kombinationen in Konfigurationstool auf jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm



R-line FARBEN

Sehen Sie die möglichen Kombinationen in Konfigurationstool auf jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm

R1

R4

R2

R5

R3

R6



KODA NEVO BARTATINA
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- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe  106 cm
breite  60 cm
länge  108 cm

höhe  36 cm
breite  59 cm
länge  83 cm

KO
D

A HAUPTMERKMALE

• Aluminiumrahmen mit zusät-
zlichem Steifigkeitssystem

• vordere schlagabsorbierende 
drehräder mit sperrmöglichkeit 
mit dem TCS System ausgestat-
tet (Track Control System)

• geräumiger Korb mit 
abnehmbarer, geschlossener 
Einkaufstasche

• stoßdämpfer-federung mit 
   regulierbarer steifheit
• regulierbare griffhöhr
• griff aus kunstleder
•  schutzabsperrung gegen 
   aufklappen des gestells
• möglichkeit den sitz in oder
   gegen die fahrtrichtung zu 
   befestigen
• gestell wird mit den rädern
   aufgeklappt
• möglichkeit den kindersitz auf
   dem gestell mit adaptern zu 
   befestigen
• luftbereifung mit kunststofffel-

gen (PS), metallrand (MS) oder 
luftkammerräder (GEL)

rahmen reifen

          14.7 kg 

  

          13.8 kg 

  

weiß schwarz GEL MSPS



GEL

          13.9 kg 

  

N
EV

O

          13 kg 

  

rahmen reifen

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe 107 cm
breite  62 cm
länge  102 cm

höhe  35 cm
breite  62 cm
länge  82 cm

HAUPTMERKMALE

• aluminiumgestell
• vordere schlagabsorbierende
   drehräder mit sperrmöglichkeit mit
   dem TCS System ausgestatte 
   (Track Control System)
• geschlossener korb
• stoßdämpfer-federung mit 
   regulierbarer steifheit
• geschlossener korb
• regulierbare griffhöhr
• schutzabsperrung gegen 
   aufklappen des gestells
• möglichkeit den sitz in oder gegen
   die fahrtrichtung zu befestigen
• gestell wird mit den rädern
   aufgeklappt
• möglichkeit den kindersitz auf dem
   gestell mit adaptern zu befestigen
• luftbereifung mit kunststofffel-

gen (PS), metallrand (MS) oder 
luftkammerräder (GEL)

silber schwarz MSPS



          14.5 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe 107 cm
breite  62.5 cm
länge  97 cm

höhe  36 cm
breite  62 cm
länge  81 cm

B
A

R
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N

A
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0
18 HAUPTMERKMALE

• aluminiumgestell
• weiche federung
• luftbereifung 12” oder 14” mit
   metallfelgen (MS)
• geräumiger korb
• regulierbare griffhöhe
• griff aus kunstleder
• schutzabsperrung gegen 
   aufklappen des gestells
• gestell wird mit den rädern
   aufgeklappt
• möglichkeit den sitz in oder
   gegen die fahrtrichtung zu 
   befestigen
• möglichkeit den kindersitz 

auf dem gestell mit adaptern 
zu befestigen

          13.6 kg 

  

rahmen reifen

MS 14”MS 12”schwarz



TASCHE 
HAUPTMERKMALE

•  ein verstellbarer riemen
•  die wickelauflage

          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

TRAGEWANNE
HAUPTMERKMALE

• kunststoff boden
• handlicher trage griff für den transport
• wiegenfunktion mit sperrmöglichkeit
• regulierbare belüftung
• lehne mit einem handlichen regler
• möglichkeit die tragewanne zum transport zusammenzuklappen
• verdeck mit sichtfenster
• möglichkeit das verdeck in zwei positionen aufzustellen
• inneres material kann zum waschen einfach abgenommen werden

SITZ 
HAUPTMERKMALE

• mit einem eigenen verdeck und beindecke ausgestattet
• regulierbare lehne
• regulierbare füßstütze
• abnehmbarer schutzbügel aus kunstleder
• verdeck mit sichtfenster
• möglichkeit das verdeck in zwei positionen aufzustellen
• eine einlage für ein kleineres kind im set
• abnehmbarer schrittgurt
• 5- punkt- gurtsystem



V1

V5

V2

V6

V3

V7

V4

V8 V9

TRAGEWANNE FARBEN



V1

V5

V2

V6

V3

V7

V4

V8 V9

SITZ FARBEN



- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

höhe 107 cm
breite  84.5 cm
länge  101 cm

höhe     38 cm
breite    84.5 cm
länge  104 cm

          20.9 kg 

  

FY
N

 D
U

O

          20.7 kg 

  

rahmen reifen

PSschwarz

HAUPTMERKMALE

• aluminiumgestell
• vordere schlagabsorbierende
   drehräder mit sperrmöglichkeit
• 2 geräumige körbe
• regulierbare griffhöhe
• griff aus kunstleder
• stoßdämpfer-federung mit 
   regulierbarer steifheit
• schutzabsperrung gegen 

aufklappen des gestells
• möglichkeit den doppel-sity 

in order gegen die fahrrich-
tung zu befestigen

• 2 kinderwagenaufsätze sind 
nebeneinander befestigt

• luftbereifung mit kunststoff-
felgen
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DUO 3

DUO 1

DUO 2



Schlafsack

Regenüberzug Becherhalter Korb Trim

Matratze Sonnenschirm Handschuhe

M adapter
passt zu: Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi, Pebble, 
Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, Kiddy: Evolution 
Pro2, Evo-Lunafix, Safety 1st: Mimas, Recaro: 
Privia, Avionaut: Ultralite, Kite

R adapter
passt zu: Römer: Baby Safe Plus,  
Baby Safe Plus SHR II

ZUBEHÖR

VM adapter
passt zu: Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi, Pebble, 
Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, Kiddy: Evolu-
tion Pro2, Evo-Lunafix, Safety 1st: Mi-mas, 
Recaro: Privia, Avionaut: Ultralite, Kite

VR adapter
passt zu: Römer: Baby Safe Plus,  
Baby Safe Plus SHR II

DUO adapter



          3.5 kg 
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MAIN FEATURES

• fur kinder mit einem
   gewicht von 0 bis 13 kg
• entspricht den streng-

sten normen ece r44/04
• drei-punkt-gurtsystem
• griff mit 4 positionen
• ausgestattet mit 
   herausnehmbarer einlage für
   babys
• abnehmbare polsterung
• ausgestattet mit verdeck und
   beindecke
• adapter zur befestigung für
   alle jedoßgestelle im set

F 12F 11 F 13F 10



TRIM LARK TAMEL KODA NEVO BARTATINA 2018 FYN DUO

Regulierbarer Griff von 73.5 cm bis 107 cm Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Innenlänge der Tragewanne 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm

Innenbreite der Tragewanne 37 cm 37 cm 37 cm 34 cm 34 cm 34 cm 29 cm

Größe des Gestells mit Rädern, zusammengeklappt ( Länge / Breite / Höhe) 72 / 62 / 40.5 72 / 59.5 / 31 85 / 60 / 37.5 83 / 59 / 36 82 / 62 / 35 83.5 / 63.5 / 31 104 / 81.5 / 38

Größe des Gestells ohne Räder, zusammengeklappt ( Länge / Breite / Höhe) 61.5 / 49.5 / 27.5 62.5 / 50 / 32 85 / 49 / 35.5 80 / 48 / 34 80 / 50 / 33 83.5 / 63 / 25 93 / 81 / 32

Gewicht der Tragewanne (kg) 5.15 5.15 5.15 5.1 5.1 5.1 4.7 (1 szt.)

Gewicht des Buggys (kg) 4.35 4.35 4.35 4.2 4.2 4.2 9.2

Gewicht des Gestells ohne Räder (kg) 5.2 5.5 6.0 6.0 5.2 5.6 7.9

Gewicht der Räder (kg)                                                                                   MS 12” – 0.8

14” – 1

PS 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Żel 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Gewicht des Gestells mit Rädern und Tragewanne (kg) 13.9 14.4 14.9 14.7 13.9 14.0 (Räder 12”) 20.9

14.7 (Räder 14”)

Verschließbare Tasche max. 5 kg  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja × ×

Vordere schlagabsorbierende Drehräder mit Sperrmöglichkeit  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja ×  Ja

Regulierbare Steifheit der Federung  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja ×  Ja

Wanne mit Wiegefunktion  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja ×

Handlicher Tragegriff für den Transport  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja ×

Regulierbare Liegeposition in der Wanne  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Regulierbarer Griff  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Buggysitz, in und gegen die Fahrtrichtung  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Buggysitz mit verstellbarer Fußstütze, Lehne und Schutzbügel  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

5-Punkt-Gurtsystem im Buggysitz  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Beindecke im Buggysitz, im Set  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Buggysitz Länge / L. mit Fußstütze / Breite / Höhe der Lehne 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 93 / 74 / 47

Möglichkeit der Befestigung des Kindersitzes mit Adaptern  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Ausstattung: Wickeltasche mit Wickelauflage, Regenschutzfolie, Insektennetz  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

VERGLEICH VON MODELLEN





Czekanów, ul. Strażacka 21
63-410 Ostrów Wielkopolski
POLAND
T +48 62 736 38 00
E biuro@jedo.pl

jedobaby.com


