
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) gb Idan 

 

Kann ich den Idan ohne Base auf jedem Fahrzeugplatz nutzen? 

Der gb Idan hat eine universelle Zulassung und kann, abgesehen vom Fahrersitz, auf allen 
Fahrzeugpositionen ausgestattet mit einem 3-Punkt Gurt installiert werden. Bei Installation auf dem 
Beifahrersitz muss sichergestellt werden, dass der Frontairbag deaktiviert ist. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wo sollte sich der Kopf des Babys befinden, um die Kopfstütze optimal auf die Bedürfnisse des 

Kindes einzustellen? 

Nur eine in optimaler Höhe eingestellte Kopfstütze gewährt Ihrem Kind größtmöglichen Schutz und 

Komfort. Die Höhenverstellung kann in 11 Positionen erfolgen. Die Kopfstütze muss so eingestellt 

sein, dass maximal zwei Finger breit zwischen den Schultern des Kindes und der Unterseite der 

Kopfstütze frei bleiben. 

 

Müssen aus Sicherheitsgründen beide LSPs ausgezogen sein? 

Um die bestmögliche Schutzwirkung zu erzielen, sollte der integrierte L.S.P. Protektor türseitig 

ausgeklappt werden. Bei einem Einbau auf einem mittleren Sitzplatz darf der lineare 

Seitenaufprallschutz (L.S.P. System) nicht ausgefahren werden. 

 

Darf ich die Schale auf dem Beifahrersitz anbringen? 

Die Babyschale darf nur auf dem Beifahrersitz benutzt werden, wenn der Frontairbag ausgeschaltet 

ist. Wichtig dabei: Der Transport mit eingeschaltetem Airbag ist laut Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung (StVZO) gesetzlich verboten. Denn die Benutzung einer Babyschale auf dem Beifahrersitz 

birgt bei eingeschaltetem Airbag ein enormes Verletzungsrisiko für Babys. gb empfiehlt daher immer, 

die Babyschale auf dem Rücksitz zu verwenden (wenn möglich hinten rechts - hinter dem Beifahrer). 

Statistiken beweisen, dass sich dort bei Rechtsverkehr der sicherste Sitz im Auto befindet. Bei einem 

Frontalaufprall hat das Kind auf dem Rücksitz mehr Knautschzone und Frontairbags stellen hier kein 

Sicherheitsrisiko dar. Sollte eine Verwendung auf dem Beifahrersitz zwingend notwendig sein, bitten 

wir Sie den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten zu schieben. 

 

Kann das Kind in der Babyschale auch in Fahrtrichtung im Auto sitzen? 

Nein, Kinder müssen laut Zulassungsnorm R-129 bis zum einschließlich 15. Lebensmonat rückwärts 

gerichtet transportiert werden. Die Nackenmuskulatur und die Wirbelsäule sind bei Babys und 

Kleinkindern noch nicht voll ausgebildet. Bei vorwärts gerichteten Transport wird der Kopf während 

eines Unfalls mit enormer Wucht nach vorne beschleunigt. Die entstehenden Kräfte können von 

Babys und Kleinkindern nicht kompensiert werden. Bei rückwärts gerichteten Transport wirkt die 

Babyschale als Schutzschild und stützt so den empfindlichen Kopf und Hals des Kindes. 
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Darf mein Kind in der Schale z.B. auch im Haushalt schlafen? 

Unsere Babyschalen sind so konzipiert, dass sie während einer Autofahrt den größtmöglichen Schutz 

für das Baby bieten, ohne dabei die Wirbelsäule des Kindes zu schädigen. Trotzdem empfehlen wir 

nicht, Babys über längere Zeit zu Hause in der Babyschale schlafen zu lassen. 

 

Welche Kleidung sollte mein Baby im optimalen Fall anhaben, wenn es in der Babyschale liegt? 

Dicke Kleidung trägt auf und verhindert, dass die Gurte eng am Körper anliegen. Dieser nicht korrekte 

Gurtverlauf kann bewirken, dass die Gurte von der Schulter rutschen. Deshalb sollte das Kind 

Alltagskleidung tragen. Auf dicke Kleidung, wie z.B. Jacken, sollte möglichst verzichtet werden. Nach 

dem Platzieren im Kindersitz kann das Baby bei Bedarf mit einer zusätzlichen Decke warm gehalten 

werden. 

 

Woran erkenne ich, dass mein Kind in einen Sitz der nächstgrößeren Gruppe umgesetzt werden 

muss? 

Wir raten grundsätzlich, nicht zu früh von der rückwärts gerichteten Babyschale der Gruppe 0+ (0-13 

kg, Geburt bis ca. 18 Monate) in eine nächst höhere Gruppe zu wechseln. Auch wenn die Füßchen 

des Babys schon unten aus der Babyschale herausschauen oder das Baby bereits sitzen kann, heißt 

das keinesfalls, dass es aus der Babyschale herausgewachsen ist. Reicht der Kopf aber schon über 

den Schalenrand und wiegt das Baby bereits über 13 kg, ist es höchste Zeit, den Sitz zu wechseln, da 

der empfindliche Nacken- und Kopfbereich nicht mehr ausreichend geschützt ist. Nach dem Wechsel 

sollte sich der Kopf des Kleinkindes im Schutzbereich der höhenverstellbaren Kopfstütze des Gruppe 

0+/1 Sitzes befinden, das Kind kann dann gut über den Fangkörper hinweg schauen und das Kissen 

auch als Spielfläche benutzen. Wenn das Kind hinter dem Fangkörper verschwindet, dann ist es 

definitiv zu klein für einen Sitz der Gruppe 0+/1. 

 

Was mache ich, wenn der Kopf meines Babys während der Fahrt auf die Brust fällt, obwohl die 

Babyschale der Markierung nach waagerecht im Fahrzeug steht? 

Eine seitliche Markierung an der Babyschale dient zur Feststellung, ob die Schale waagerecht im Auto 

eingebaut ist. Die Referenzlinie hierzu ist das Straßenniveau. Wenn Sie z.B. ein kleines Fahrzeug 

besitzen, kann der Sitzbankwinkel auf der Rückbank etwas steiler sein und unterscheidet sich somit 

zum Niveau der ebenen Straße. Sollten Sie nun die Babyschale nach dem Sitzbankniveau ausrichten, 

steht die Schale zu steil im Fahrzeug und der Kopf des Kindes kippt fortwährend nach vorne. Richten 

Sie deshalb die Babyschale stets nach dem Straßenniveau aus. 

 

Darf ich die Babyschale inklusive der Basisstation auch bei aktiviertem Seitenairbag verwenden? 

Ja, der Seitenairbag kann aktiviert bleiben, wenn Sie die Babyschale verwenden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kann ich den Sitz nach einem Unfall weiterverwenden? 

gb empfiehlt nachdrücklich, einen Kindersitz nach jeder Art von Unfall auszutauschen. Grund dafür 

ist, dass sich bei einem Unfall in den Kunststoffteilen eines Kindersitzes minimale Haarrisse bilden 

können, die mit bloßem Auge unter Umständen nicht erkennbar sind. Diese können jedoch ein 

großes Sicherheitsrisiko darstellen. 

 

Kann ich diesen Kindersitz auch im Flugzeug verwenden? 

Nein, dieser Sitz ist nicht für die Nutzung im Flugzeug zugelassen. 

 

Mein Kindersitz ist defekt, wie kann ich diesen reparieren lassen? 

Bitte wenden Sie sich hierzu an den Händler, bei dem Sie Ihr gb Produkt erworben haben. Dieser 

übernimmt die Abwicklung für Sie. 

 

Wo erhalte ich Ersatzteile für mein Produkt? 

Ersatzteile können Sie bei jedem Fachhändler in Ihrer Nähe bestellen. Auf unsere Website können Sie 

mithilfe unserer Händlersuche Stores in Ihrer Nähe finden: http://gb-online.com/de-de/haendler/ 
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