BuggyBoard Saddle
Taking toddlers along for an extended outing with a younger sibling in a stroller/buggy can often become
a challenge with a very tired toddler. Very often has also the younger sibling taken over the stroller/buggy
the toddler used to sit in and the toddler feel not good about that.
Now there is an elegant solution with the introduction of the Lascal BuggyBoard Saddle that easily fits on
the Lascal Buggy Board.
The Saddle provides a 2-5 year old toddler a place to sit when tired and be as comfortable as the younger
sibling in the stroller, making all outings happy outings. The seat on the Saddle is padded with EVA foam
making it both comfortable and durable. The padded seat also gives nice insulation on cold days. Another
big feature with the BuggyBoard Saddle is that the seat can be folded down to allow the child to stand
upright on the Buggy Board when he prefers. A handle gives the child something to hold onto.
The Saddle attaches to the Buggy Board in just a few seconds.

BuggyBoard Saddle
Mit Kleinkindern einen längeren Ausflug zu unternehmen kann oft eine Herausforderung werden,
wenn ein Kleinkind im Kinderwagen/Buggy sitzt und das Geschwisterchen müde wird.
Sehr oft musste das jüngere Kleinkind den Kinderwagen/Buggy übernehmen, in dem das
Geschwisterchen früher gesessen hat, und dieses gefällt ihm nicht.
Der BuggyBoard Saddle, der problemlos an dem BuggyBoard zu montieren ist, bietet jetzt eine
elegante Lösung für dieses Problem.
Der Saddle bietet einem 2-5 Jahre alten Kleinkind einen Platz zum Sitzen, wenn es müde ist und es
ist genauso bequem, wie im Kinderwagen zu sitzen. So wird jeder Ausflug ein glücklicher Ausflug.
Der Sitz des BuggyBoard Saddle ist mit bequemen EVA-Schaum gepolstert, der auch eine gute
Isolierung an kalten Tagen bietet.
Der Sitzplatz des BuggyBoard Saddles kann aber auch nach unten geklappt werden, damit das Kind
aufrecht stehen kann, wenn es dieses möchte. Dann bietet der heruntergeklappte Sitz dem Kind die
Möglichkeit, sich daran festzuhalten. Die Montage des BuggyBoard Saddle dauert nur wenige
Sekunden.
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