
 

Prima Pappa Follow Me 

Der praktische Multifunktionshochstuhl, der auch eine Babyliege ab 0 Monaten ist. Die 
verschieden einstellbaren Höhenstufen ermöglichen es Ihnen, den Prima Pappa Follow Me  
individuell zu nutzen. Durch das abnehmbare Tablett können Sie den Stuhl direkt an den Tisch 
schieben, um gemeinsam mit Ihrem Heranwachsenden zu Essen. Aufgrund der Rollfunktion 
des Hochstuhles sind Sie mobil und haben immer ein Auge auf Ihr Kind. 

Eigenschaften im Einzelnen: 
• Sitzhöhe kann in 7 Positionen eingestellt werden 
• Sitzneigung kann 5-fach bis in die Liegeposition eingestellt werden 
• In der Liegeposition vergrößert sich automatisch der Winkel zwischen Sitzfläche und 

Rückenlehne auf über 150° und die Sitzfläche schiebt sich leicht nach vorne, so dass 
eine bequeme Baby-Liege für kurze Ruhepausen für Babys ab der Geburt entsteht 

• Auch in der Liegeposition kann der Sitz 7-fach in der Höhe verstellt werden 
• Fußstütze kann wahlweise hochgeklappt werden, ideal wenn die Beinchen noch nicht so 

lang sind 
• Sehr großer, anatomisch geformter Sitz für optimale Körperhaltung 
• Komfortabel gepolsterter Sitz mit weichem, abwaschbarem Sitzbezug  
• Die anatomisch geformte Durchrutschsicherung sorgt für maximale Sicherheit 
• 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit Schrittgurt und Schnellverschluss  
• Abnehmbares Doppeltablett 
• Das Doppeltablett ist spülmaschinenfest 
• Abstand des Tabletts kann variiert werden 
• Mit abgenommenem Tablett kann der Prima Pappa Follow Me direkt an den Tisch 

geschoben werden, so dass das Kind mit den Erwachsenen am Tisch mitessen kann 
• Kann mühelos sehr klein zusammengeklappt werden 
• Zusammengeklappt frei stehend 
• Sitzbezug abnehmbar und mit einem feuchten Tuch abwaschbar 
• 4 Doppelrollen zum leichten Verschieben des ganzen Hochstuhles, alle 4 Doppelrollen 

mit Bremsen 
• Wählen Sie zwischen dem strapazierfähigen PVC-Bezug oder dem hochwertigen 

Lederimitat-Bezug 
• Belastbar bis zu 15 kg, in der Liegeposition bis 9 kg 
• Maße (BxHxT): 55 x 104 x 75 cm (aufgebaut); 55 x 95 x 30 cm (zusammengeklappt) 
• Sitzbreite: 29 cm; Sitzlänge: 24 cm; Länge der Rückenlehne: 45 cm; Maximale Sitzhöhe: 

67 cm; Niedrigste Sitzhöhe: 46 cm 
• Gewicht: 7,6 kg 

Optionales Zubehör: 
• Baby Cushion: Wendeauflage mit Baumwollstoff für die warme Jahreszeit auf der einen 

Seite und kuscheligem Stoff für die kalte Jahreszeit auf der anderen Seite 
• Spielbügel
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