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Gehen Sie gern stundenlang shoppen? Oder
wandern Sie lieber durch romantische Land-

schaften? Oder leiden Sie jetzt, wo Sie schwanger
sind darunter, dass Sie sich nicht auf den nächsten
großen Marathon vorbereiten können? Diese Fragen
sind wichtig, Sie sollten sie für sich selbst beantwor-
tet haben, bevor Sie in einen Fachhandel gehen und
vor dem breitgefächerten Angebot an unterschied-
lichen Kinderwagentypen schier verzweifeln. Denn
Kinderwagen gibt es in fast jeder Preisklasse und in
den unterschiedlichsten Ausführungen. Da kann es
nicht schaden, wenn Sie schon vorher wissen, dass
Sie eher den wendigen Kinderwagentyp brauchen,
der beim Shoppen auch durch die engen Kaufhäuser
passt oder dass Sie den, mit den besonders guten
Bremsen und großen Rädern bevorzugen, damit Sie
im Wald auch über Stock und Stein fahren können.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige Modelle
vor und geben Ihnen ein paar Tipps, damit der Kin-
derwagen, für den Sie sich letztendlich entscheiden,
perfekt in Ihren ganz individuellen Alltag passt.
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Endlich, die Zähne kommen. Doch
manchmal bereitet der Durchbruch

den Kleinen Schmerzen. Wie Sie Ihrem
Liebling helfen können Seite 20

Steigt die Temperatur, geht es direkt zum
Kinderarzt. Fieber ist immer ein

Zeichen für eine Erkrankung Seite 16

Die größten
Gefahren fürs

Kind lauern
meist in den
eigenen vier

Wänden.
So machen Sie
Ihre Wohnung

kindersicher
Seite 26

Besuchen
Sie uns auch auf

www.jazumbaby.de
und folgen uns auf

facebook




