
. . . mein Auto Staufächer im Fahrzeugboden hat?

Was sind Staufächer?

Staufächer sind Hohlräume im Fahrzeugboden, die von div. Fahrzeugherstellern als gut  
gemeinte Ausstattungsoption beworben werden, da sie eine „unsichtbare“, zusätzliche 
Ablagefläche für kleinere Gegenstände bieten.
Es gibt inzwischen, je nach Fahrzeugkonzept, die unterschiedlichsten Formen von 
Staufächern und nur wenige Fahrzeughersteller ermöglichen einem Käufer, Staufächer als 
Option zu- bzw. abzuwählen. 

Warum hat mein Autokindersitz einen Stützfuß? 

Viele Autokindersitze, insbesondere Reboarder und ISOfix-Stationen für Babyschalen, 
verwenden einen Stützfuß, um mehr Stabilität und damit mehr Sicherheit bieten zu können 
und sind ausschließlich mit Verwendung des Stützfußes zugelassen! 

Bei BeSafe ist der Stützfuß Teil des Sicherheitskonzeptes „5 x sicherer“ und muss 
bei rückwärts gerichteten Sitzen zwingend verwendet werden.  
Der Stützfuß kann nur dann seine Arbeit verrichten, wenn der Fahrzeugboden am 
Auflagepunkt des Stützfußes stabil gearbeitet ist und die Belastung trägt. 

Wenn Stützfuß und Staufach aufeinander treffen

Ein Staufach stellt für einen Stützfuß ein erhebliches und oftmals „unsichtbares“  Risiko dar, 
da die Abdeckungen von Staufächern i.d.R. die Belastungen im Falle eines Unfalls mit 
Frontalaufprall nicht alleine tragen können. Als Folge dieses Unfalls kann der Stützfuß den 
Deckel des Staufachs durchbrechen und rutscht zunächst in den Hohlraum des 
Bodenfachs. 

Der Autokindersitz bewegt sich dann mit dem Kind weiter in Fahrtrichtung, 
bis er mit einem zusätzlichen, plötzlichen Aufschlag erneut gebremst wird. 
Jeder zusätzliche Aufschlag stellt insbesondere für Kopf und Körper eines Kindes eine 
große Belastung dar und muss unbedingt vermieden werden.  

Aus diesem Grund gilt erhöhte Wachsamkeit, wenn Ihr Fahrzeug über ein Staufach verfügt.
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Gurtsammler

Liebe Eltern,

Kinder während der Autofahrt richtig zu sichern rettet Leben. Darüber sind wir uns alle einig. 

Die richtige Sicherung von Kindern in Fahrzeugen setzt voraus, dass das Kind in einem für das 
Kind & Fahrzeug passenden Autokindersitz korrekt angeschnallt ist.

In Europa fahren jedoch sehr viele Kinder trotz vorhandenem und passendem Autokindersitz 
regelmäßig nicht korrekt gesichert in Fahrzeugen mit.

Bedingt durch die unterschiedlichen Entwicklungsphasen und die damit verbundenen 
Versuche, Grenzen auszutesten, gelingt es vielen Kindern früher oder später, sich mit einem 
oder sogar beiden Armen aus dem 5-Punkt-Gurt zu befreien. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
dies während der Autofahrt und eventuell unbemerkt von den Eltern auftritt, ist sehr groß.

Diese Gefahr wird durch zu lockeres Anschnallen in der täglichen Routine leider noch verstärkt.
Da der in den USA bereits als Standard eingeführte „Chest-Clip“ keine Berücksichtigung in 
den für Europa gültigen Normen zur Zulassung von Autokindersitzen findet, hat BeSafe den 
Gurtsammler als universell einsetzbares Hilfsmittel für alle Autokindersitze mit integriertem 
5-Punkt-Gurtsystem entwickelt. 

Der BeSafe-Gurtsammler „sammelt“ die beiden Schultergurte unterhalb der Schulterpolster 
und reduziert auf diese Weise die Gurtstrecke, die das Kind zur Verfügung hat, um sich aus 
den Gurten zu befreien. Idealerweise wird der Gurtsammler direkt unter den Schulterpolstern 
angebracht.

Eine gesonderte Zulassung ist nicht erforderlich, da der Gurtsammler als „Zubehör“ eingestuft 
wird und daher nicht unter die Zulassungstests der ECE R 44 oder der UN R 129 fällt. 

Der BeSafe-Gurtsammler lässt sich leicht installieren, trägt nicht auf, optimiert den Gurtverlauf 
ohne das Gurtschloss zu beeinträchtigen und lässt sich in kritischen Situationen leicht entfernen: 
im Notfall genügt ein schneller, kräftiger Zug am Gurtsammler, um die mit Sollbruchstellen 
versehenen „Nasen“  zu entfernen.

Wir empfehlen den BeSafe-Gurtsammler für alle Autokindersitze mit integriertem 5-Punkt-
Gurt, zumindest jedoch für alle Autokindersitze von BeSafe mit integriertem 5-Punkt-Gurt.

Bitte bedenken Sie: 
Der BeSafe-Gurtsammler ersetzt nicht das korrekte Anschnallen des Kindes! Bitte prüfen Sie 
bei der Verwendung des Gurtsammlers in Verbindung mit Autokindersitzen anderer Hersteller 
außerdem, ob dieser die Verwendung von Zubehör genehmigt oder ausdrücklich ausschließt. 
Eine Empfehlung, nur Original-Zubehör zu verwenden, stellt kein Verbot dar.

Produktinformation 


