
Alle Testergebnisse

Kindersitz Maxi-Cosi Axiss�x (Iso�x) (baugl. mit Bébé

Confort Axiss�x) (neuer i-Size Kindersitz)

Zusammenfassung

Sicherer Kindersitz mit einfacher Handhabung, der nach ECE-R ��� („i-Size“) zugelassen ist.

Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des

Kindersitzherstellers freigegeben sind verwendet werden. Eine Montage mit dem

Fahrzeuggurt ist nicht möglich.  

Die Sitzauswahl erfolgt anhand der Größe des Kindes (nicht wie bei herkömmlichen

Produkten anhand des Gewichts). Die vielstu�ge Größenanpassung der Hosenträgergurte,

ohne dabei die Gurte ausfädeln zu müssen, bringt Vorteile

ADAC Testergebnis:  �,�

www.adac.de



�,� bis �,�  sehr gut  �,� bis �,�  gut  �,� bis �,�  befriedigend

�,� bis �,�  ausreichend  ab �,�  mangelhaft

Beschreibung

ECE-Gruppe: i-Size von ��cm bis ���cm (� ca. �� kg)�br/�Für Kinder von �� cm bis ��� cm (ca.

� Monate bis � Jahre) und max. �� kg�br/�Sitzschale mit Hosenträgergurt und zentraler

Gurtspannung�br/�Sitz- und Liegestellung�br/�Sitzgewicht: ��,� kg  

Allgemeine Daten zum Maxi-Cosi Axiss�x (Iso�x) (baugl. mit Bébé Confort

Axiss�x) (neuer i-Size Kindersitz)

Sicherheit �,�

Bedienung �,�

Ergonomie �,�

Schadsto�e �,�

Verarbeitung und Reinigung �,�

Zum Vergleich hinzufügen



Stärken / Schwächen

Preis in � (ca.) ���

Zugelassen für Größe/Gewicht �) bis ca. � Jahre 

�� cm bis ��� cm

Sitzgewicht ��,� kg

Iso�x ja

Liegender Transport nein

Fangkörper nein

Zweipunktbefestigung nein

Ausrichtung Rückwärts ja

Montage Ausschließlich mit Iso�x und Top Tether (keine

Montage mit dem Fahrzeuggurt): 

• von �� cm bis �� cm gegen die Fahrtrichtung 

• oder ab �� Monaten und von �� cm bis ���

cm in Fahrtrichtung 

Achtung: Rückwärtsgerichtet nicht auf

Beifahrersitzen mit Frontairbag verwenden. 



Stärke Schwächen

Sicherheit

Geringes Verletzungsrisiko beim

Front- und Seitencrash

�

Optimaler Gurtverlauf�

Der Kindersitz steht stabil im

Fahrzeug

�

Bedienung

Geringe Gefahr der Fehlbedienung� Anschnallen des Kindes etwas

aufwändiger, die Hosenträgergurte

lassen sich aber sehr leicht spannen

–

Sitzeinbau einfach� Bedienungsanleitung und Warnhinweise

weisen leichte Schwächen auf

–

Schwerer Sitz–

Ergonomie

Gute Polsterung� Unkomfortable Beinau�age–

Gute Sicht für das Kind nach außen�

Günstige Sitzposition�

Geringer Platzbedarf�

Gutes Platzangebot�

Schadsto�e

Sehr geringe Schadsto�belastung�

Verarbeitung und Reinigung

Der Bezug ist leicht zu entfernen

und in der Maschine waschbar

�

Gute Verarbeitung�




