
KOSTENLOSES ÜBERPRÜFUNGS- UND AKTUALISIERUNGSPROGRAMM 
DES KRS ULTIMAX ISIZE

Sehr geehrter Kunde, 

wir würden Sie gerne über die vor kurzem vom Eurotest-Konsortium über den  Kinderautositz Concord Ultimax iSize veröffentlichten 
Ergebnisse informieren. Wir verstehen vollkommen die Besorgnis, die aufgrund dieses veröffentlichten  Berichts entstanden 
ist.  Concord weist an diese Stelle darauf hin, dass der Kindersitz die strenge europäische Norm iSize ECE R129/02 erfüllt 
und damit die höchsten erforderlichen Sicherheitsstandards anbietet.     

Das Konsortium des Eurotest besteht aus europäischen Verbraucherverbänden, Automobilclubs und Laboren. Sein Hauptziel ist es, 
die Motivation von Herstellern der Kinderrückhaltesysteme ihre Produkte über die gültige Norm hinaus kontinuierlich zu 
verbessern.

Concord nimmt aktiv an der Entwicklung und Einhaltung der europäischen Norm teil und aktualisiert ständig seine Produkte 
durch regelmäßiges Voranschreiten in der Anwendung ihrer Entwicklungen und sorgt für sehr viel höhere als in der Norm 
festgelegte Standards. Allerdings musste Concord feststellen, dass der Kunststoff nicht unter den von Concord festgelegten 
Bedingungen eingespritzt wurde und deshalb das vom Eurotest-Konsortium vorgegebene Niveau nicht erfüllt hat.

Obwohl der Kinderautositz die strenge europäische Norm iSize ECE R129/02 erfüllt und die Sicherheit des Kindes bei einem 
Unfall nicht beeinträchtigt, bietet Concord seinen Kunden die Möglichkeit der Aktualisierung des Ultimax iSize Kindersitzes an. 
Aus diesem Grund wurde eine umfassende Einrichtung in Gang gesetzt, um die Lokalisierung und Überprüfung dieses Modells durch ein 
Programm zur Rückverfolgung  über Seriennummern zu ermöglichen.  

Der Benutzer kann es in diesem System überprüfen. Concord stellt auch zur Verfügung die E-Mail-Adresse ultimaxisize@groupjane.com 
zur Verfügung, wo sie nachschauen können, ob ihr Kindersitz aktualisiert werden muss. Sie müssen nur die Nummer, die auf dem Boden 
der Isofix-Plattform erscheint, angeben. 

Falls Ihr Autokindersitz einer Überprüfung bedarf, würde sich Concord mit Ihnen so schnell wie möglich in Verbindung set-
zen, um die Aktualisierung in die Wege zu leiten. So lange können Sie weiterhin das Kinderrückhaltesystem normal verwenden, da 
es keine Anomalie aufweist.  

Dennoch und wie es anders nicht sein kann, nutzen wir diese Informationen zur weiteren Verbesserung unserer Produkte und Korrektur 
all jener verbesserungsfähigen Teile und Komponenten, um weiterhin die höchsten Bewertungen, an die unsere Kunden gewohnt sind, 
zu erhalten.
 
Wir werden Sie weiterhin pünktlich über die Ergebnisse und die in Zusammenhang mit der Optimierung unserer Produkte getroffenen 
Maßnahmen informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Concord 2004, S.A.
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