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HERNIK GmbH
Agentur für Reha-Technik
Auf der Gröb 2 c
83064 Raubling
Tel.: +49 (0)8035-9580448
Fax: +49 (0)8035-9580446
info@hernik.de • www.hernik.de
Absender / Versandadresse:

Kom.:

Bestellung

Auftragsbestätigung an (Email):

Kostenvoranschlag

Rechnung an (Email):

Technische Daten:

Standard-Ausstattung:
• crashgetestet nach ECE-R44/04
• 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe
einstellbar
• in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
• mehrfache Verstellung der Kopfstütze
mit integrierter Gurtführung
• Zusatzpolsterung (20 mm/40 mm) für Rücken und
Kopfstütze
• Getränkehalter, ausklappbar
• Bezug abnehm- und waschbar bei 30 °C
• NEU: ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert

STARLIGHT-NXT
rot-schwarz

STARLIGHT-NXT
grau-schwarz

(480000-D1)

(480000-D2)

Autokindersitz STARLIGHT-NXT
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Basisaufnahme
Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX-Adapter!

(480000-BDK)

Sitz-Dreh-Adapter
(480200-D)

(480000-BDI)

Sitz-Schrägverstellung
(0° - 10°)

erweiterte Sitz-Schrägverstellung + 10°
(10° - 20°)

(480100-D)

(480110-D)

Beifahrerseite
(standard)
Fahrerseite

Auslösemechanismus:

(unabhängig von der Drehrichtung)

innen
(standard)
außen
(480220-D)

Bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen, zusätzl.
ISOFIX-Adapter
(480575-D)

Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme)
(480790-D)

Klemmbügel
(480550-D)

Sinnvoll in folgenden Situation:
• bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche
Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr
Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters
• bei vorgelagerten Kfz-Isofix-Laschen, um mit dem STARLIGHTNXT Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen
(der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden)
• ca. 1,5 kg Mehrgewicht

Fußbank

Fuß-Stützrolle

(480450-D)

Abstützbügel*
zum Fahrzeugboden

hochklappbar*
(480452-D)

+

(480453-D)

+
*480450-D notwendig!

*480450-D notwendig!

(480455-D)

Autokindersitz STARLIGHT-NXT

Kopf-Fixiersystem
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Stütz- und Sicherheitspolster

(480630-D)

(480600-D)

5-Punkt-Gurt verlängert
(inkl. Einzelverstellung)
(480320-D)

(480800-D)

Sitzkissen zur Reduzierung der Sitztiefe (= 15 cm) und
Rückenhöhe (= 25 cm)

laterale Führung Sitz
(480810-D)

Thoraxpelotten, Paar
getrennt von einander höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar

Abduktionskeil, abnehmbar
(480400-D)

(480700-D)

Dadurch kann man sehr kleinen Kindern anbieten die
Beine abzuwinkeln und die Füße auf der Sitzfläche
abzustellen

9 cm

XL-Kit (ab Scheitelhöhe 62 cm)

(480300-D)

• verlängerter Gurt + Gurtpolster
• längeres Rückenpolster (2 anstatt 4 cm stark)
• ggfs. Adapterplatte (bei vorhandenen Pelotten)
• Einbauanleitung

Nachrüstung*

(480350-D)
*Seriennummer angeben: ................................

Schutzmatte

(zum Schutz der Kfz-Sitze
und / oder Beifahrersitz)

(480780-D)

Verbindungsgurt für Schultergurte
(für optimale Positionierung des Oberkörpers)

(480640-D)

Sicherheits-Gurtschlosspolster
mit Druckknöpfen
(480650-D)

mit Magnetverschluss
inkl. Gurtschneidemesser
(480655-D)

