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We are a reputable manufacturer of high quality baby prams acting on Polish and 
European markets. Since the foundation of the company in 1992 we have put all our 
eff orts in meeting requirements of our most demanding customers by using only 
top quality materials, diligent workmanship, care for details and always paying at-
tention to functionality and user-friendliness of our products. We off er modern solu-
tions and most up to date colour combinations which follow current trends in world 
fashion. It is our aim to deliver products which serve best for You and Your baby.
High standards of quality and safety of our products are confi rmed by European cer-
tifi cates. ADAMEX products fulfi  ll all the requirements posed by European norms 
and Eurasian Customs Union (EAC). We guarantee that ADAMEX baby prams will 
give full comfort and safety for You and Your baby.

Wir sind ein renommiertes Unternehmen, das auf dem polnischen und europäi-
schen Markt tätig ist und sich mit der Herstellung von hochwertigen Kinderwagen 
beschäftigt. Seit vielen Jahren sind wir ständig bemüht, den Bedürfnissen unse-
rer Kunden entgegenzukommen, deshalb werden unsere Produkte nur aus Stoff  
en höchster Qualität hergestellt. Sorgfältige Ausführung, Funktionalität und be-
nutzerfreundliche Bedienung unserer Produkte sind uns enorm wichtig. In unse-
rem Angebot fi  nden Sie moderne technische Lösungen und interessante Designs, 
die den neusten Welttrends entsprechen. Wir sind ständig darum besorgt, dass 
unsere Produkte, sowohl für Sie als auch für Ihr Kind, nur eines bedeuten - Kom-
fort und Zufriedenheit.
Hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards unserer Kinderwagen werden durch eu-
ropäische Normen und Zertifi  kate bestätigt. Die Produkte
von ADAMEX erfüllen Anforderungen sowohl europäischer Normen als auch der 
Zollunion EAC. Unsere Produkte garantieren Ihnen und Ihrem Kind vollen Kom-
fort, Funktionalität und Sicherheit.

YouTube
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Size and weight may diff  er due to diff  erent kinds of fabrics used 
and measuring methods Colours presented in print may diff  er from 

real items due to printing technology.

Die Gewichte und Abmessungen können aufgrund der Verwendung 
von verschiedenen Stoff  en und diversen Vermessungsverfahren von 

den angegebenen Werten unwesentlich abweichen.
Die tatsächliche Farbgebung kann von den angezeigten Farben

abweichen.
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   Cristiano Special Edition This is the latest model of the multi-purpose pram off ered 
by ADAMEX. Cristiano is distinguished by its unique chassis provided with a new and 
simple folding system, as well as new components which make the pram even more 
reliable. The rear leg of the pram is made of aluminium alloy polished to gold, silver or 
copper, which gives style and elegance to it. The multi-purpose upholstery with ven-
tilation windows and a roof, as well as the ventilated carry cot increase the thermal 
comfort of a little passenger, and the swivel wheels on the „gel” tyre allow for the easy 
movement on any road. The set includes a bag, foot covers, a rain cover, a mosquito 
net, a changing pad and gloves. The model is equipped with a coconut fi ber mattress.

   Cristiano Special Edition Das neueste Kombi-Kinderwagenmodell im Portfolio von 
ADAMEX. Cristiano zeichnet sich durch ein einzigartiges Gestell mit einem neuen 
und kinderleichten Faltsystem sowie neue Komponenten aus, die das Modell noch 
zuverlässiger machen. Der hintere Teil des Rahmens aus einer polierten Aluminiumle-
gierung in Gold-, Silber- oder Kupferton sorgt für Chic und Eleganz. Das Material des 
Kombiwagens mit Lüftungsöff nungen und Verdeck sowie die belüftete Wanne sor-
gen für den Wärmekomfort des kleinen Passagiers. Dank der Schwenkräder mit „Gel 
Reifen” kann jede Strecke problemlos bewältigt werden. Im Set: Tasche, Fußsäcke, 
Regenschutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlage und Handschuhe. Das Modell wird 
mit Kokosmatratze geliefert.

4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
118 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o

special edition

72 cm
42 cm
60 cm
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HAND WASH ONLY

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

DEEN



CR-403 CR-407

CR-411

CR-408

CR-409

CR-412

CR-410

CR-418 CR-432
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golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

blue chassis
Gestell blau

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

red chassis
Gestell Rot

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert



CR-433 CR-448

CR-449 CR-450

CR-466

CR-451

CR-447

CR-466
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special edition

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert



  Cristiano This is the latest model of the multi-purpose pram off ered by ADAMEX. 
Cristiano is distinguished by its unique chassis provided with a new and simple folding 
system, as well as new components which make the pram even more reliable. The 
multi-purpose upholstery with ventilation windows and a roof, as well as the ventila-
ted carry cot increase the thermal comfort of a little passenger, and the swivel wheels 
on the „gel” tyre allow for the easy movement on any road. The set includes a bag, foot 
covers, a rain cover, a mosquito net, a changing pad and gloves. The model is equipped 
with a coconut fi ber mattress.

 Cristiano Das neueste Kombi-Kinderwagenmodell im Portfolio von ADAMEX. Cristia-
no zeichnet sich durch ein einzigartiges Gestell mit einem neuen und kinderleichten 
Faltsystem sowie neue Komponenten aus, die das Modell noch zuverlässiger machen. 
Das Material des Kombiwagens mit Lüftungsöff nungen und Verdeck sowie die belüf-
tete Wanne sorgen für den Wärmekomfort des kleinen Passagiers. Dank der Schwen-
kräder mit „Gel Reifen” kann jede Strecke problemlos bewältigt werden. Im Set: 
Tasche, Fußsäcke, Regenschutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlage und Handschuhe. 
Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

360o
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4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
118 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

72 cm
42 cm
60 cm

HAND WASH ONLY

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

DEEN



CR-100

CR-106CR-105

CR-103CR-51

CR-205 CR-240

CR-204

CR-260
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   Reggio Special Edition is an exclusive variant of REGGIO baby pram. Special Edition 
is exceptional because of high gloss polished aluminium chassis and a careful selection 
of high quality fabrics. Multifunction baby pram has got a chassis which can be folded 
to a compact size. The upholstery of the pram elegantly combines functionality and 
simplicity. Carry cot and sport seat unit canopies have an additional ventilation ope-
ning and a sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the bottom. 
The cover contains a window that allows parents to observe the child. The pram style 
is complemented by modern, maintenance-free „gel” wheels that do not require pum-
ping. The model is equipped with a coconut fi ber mattress.

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o

   Reggio Special Edition Edition Die exklusive Version des Reggio-Kinderwagens. Die 
Special Edition zeichnet sich durch die elegante Kombination aus einem polierten Ge-
stell und ausgewählten Stoff en aus. Ein Modell, dessen Gestell zu kompakten Maßen 
zusammengeklappt werden kann. Die Außenhaut des Kinderwagens stellt eine ele-
gante Verbindung von Funktionalität und Schlichtheit dar. Das Dach der Gondel und 
des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je nach dem Bedarf geöff net 
werden können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. An der Unterseite der Wan-
ne befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Über das Fenster in der Außenhül-
le lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des Wagens wird durch moderne, wartun-
gsfreie „Gel Reifen” ergänzt, die nicht aufgepumpt werden müssen. Das Modell wird 
mit Kokosmatratze geliefert.

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

compact size after folding
geringe Abmessungen nach dem Zusammenklappen



12 www.adamex.pl special edition

Y-85

Y-98

Y-300

Y-301

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

blue chassis
Gestell blau

graphite chassis - polished
Gestell Grafi t - poliert

red chassis
Gestell Rot



Y-804

15www.adamex.plspecial edition

Y-302

Y-813

Y-818

13

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

graphite chassis - polished
Gestell Grafi t - poliert

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert



Y-847

Y-848

Y-849

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

14 www.adamex.pl special edition

Y-828

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert



Y-850

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert
golden chassis - polishedgolden chassis - polished
Gestell Gold - poliertGestell Gold - poliert

Y-851

15www.adamex.plspecial edition 15
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360o
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4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

compact size after folding
geringe Abmessungen nach dem Zusammenklappen

   REGGIO multifunction baby pram has got a chassis which can be folded to a compact 
size. The upholstery of the pram elegantly combines functionality and simplicity. Carry 
cot and sport seat unit canopies have an additional ventilation opening and a sun visor. 
The carry cot has an adjustable ventilation opening at the bottom. The cover contains 
a window that allows parents to observe the child. The pram style is complemented 
by modern, maintenance-free „gel” wheels that do not require pumping. The model is 
equipped with a coconut fi ber mattress.

 REGGIO ist ein Modell, dessen Gestell zu kompakten Maßen zusammengeklappt 
werden kann. Das Dach der Gondel und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftun-
gsfenstern, die je nach dem Bedarf geöff net werden können, sowie einem Sonnen-
schutz ausgestattet. An der Unterseite der Wanne befi ndet sich eine verstellbare 
Lüftungsöff nung. Über das Fenster in der Außenhülle lässt sich das Kind beobachten. 
Der Stil des Wagens wird durch moderne, wartungsfreie „Gel Reifen” ergänzt, die nicht 
aufgepumpt werden müssen. Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.



Y-3 Y-8Y-6

Y-9 Y-31

Y-39 Y-41

Y-37
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Y-56 Y-58 Y-60

PREMIUM

Y-45 Y-115
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    Chantal Special Edition  is an exclusive proposition of multifunction baby pram with 
a special shape of carry cot and an elegant selection of fabrics. The rims have metallic 
fi nish.  The chassis is equipped with a double, new shock absorber that can be adju-
sted. Thanks to this function and the swiveling front wheels, Chantal runs smoothly 
on any surface. Carry cot and Sport seat unit canopies have an additional ventilation 
opening and a sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the 
bottom. The cover contains a window that allows you to observe the child. The pram 
style is complemented by modern, maintenance-free „gel” wheels that do not require 
pumping. The model is equipped with a coconut fi ber mattress

 Chantal Special Edition zeichnet sich durch eine exklusive Gondel und elegante Stof-
fe aus.  Auch die Felgen sind mit Metalldetails verziert. Das Dach der Gondel und des 
Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je nach dem Bedarf geöff net wer-
den können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. An der Unterseite der Wanne 
befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Über das Fenster in der Außenhülle 
lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des Wagens wird durch moderne, wartun-
gsfreie „Gel Reifen” ergänzt, die nicht aufgepumpt werden müssen. Das Modell wird 
mit Kokosmatratze geliefert.

5 4,8 5,6 3,4 101 cm
123 cm

60 cm

83 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
24 cm
37 cm

360o
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special edition

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:
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C1

C7/AC7

C10

C2

C5

C8

C3

C9

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

blue chassis
Gestell blau

graphite chassis - polished
Gestell Grafi t - poliert

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

graphite chassis - polished
Gestell Grafi t - poliert

red chassis
Gestell Rot

graphite chassis - polished
Gestell Grafi t - poliert

special edition
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    Chantal The chassis is equipped with a double, new shock absorber that can be ad-
justed. Thanks to this function and the swiveling front wheels, Chantal runs smoothly 
on any surface. Carry cot and Sport seat unit canopies have an additional ventilation 
opening and a sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the 
bottom. The cover contains a window that allows you to observe the child. The pram 
style is complemented by modern, maintenance-free „gel” wheels that do not require 
pumping. The model is equipped with a coconut fi ber mattress

   Chantal Das Dach der Gondel und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfen-
stern, die je nach dem Bedarf geöff net werden können, sowie einem Sonnenschutz 
ausgestattet. An der Unterseite der Wanne befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöf-
fnung. Über das Fenster in der Außenhülle lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des 
Wagens wird durch moderne, wartungsfreie „Gel Reifen” ergänzt, die nicht aufge-
pumpt werden müssen. Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

5 4,8 5,6 3,4 101 cm
123 cm

60 cm

83 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
24 cm
37 cm

360o

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:



C201

C213

C202

C207

C204

C219

C206
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C-211
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   Barcelona Special Edition - This multi-purpose pram has a light-weight, compact 
and reliable frame made of aluminium alloy polished to gold, silver or copper. The 
pram stands on „gel” wheels and has a new carry cot and sport seat with a ventilation 
window and a sun roof. Barcelona is exceptionally easy to manoeuvre and use. The set 
includes a bag, foot covers, a rain cover, a mosquito net, a changing pad and gloves. 
The model is equipped with a coconut fi ber mattress.

 Barcelona Special Edition Special Edition Dieser Kombi-Kinderwagen verfügt über 
einen leichten, kompakten und zuverlässigen Rahmen aus polierter Aluminiumlegie-
rung in Gold-, Silber- oder Kupferton. Der Kinderwagen steht auf „Gel Reifen” und ist 
mit einer neuen Wanne mit Lüftungsöff nung und einem Sonnenverdeck ausgestat-
tet. Das Modell Barcelona ist ganz besonders wendig und leicht zu bedienen. im Set: 
Tasche, Fußsäcke, Regenschutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlge und Handschuhe. 
Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o

special edition
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HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:



BR-403 BR-407

BR-411

BR-408

BR-409

BR-412

BR-410

BR-418

28
special edition

BR-432

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

blue chassis
Gestell blau

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

red chassis 
Gestell Rot

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert
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BR-433 BR-448

BR-449 BR-450

BR-466

BR-451

BR-447

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert



   Barcelona - This multi-purpose pram has a light-weight, compact and reliable frame 
on „gel” wheels, for which we created a new carry cot and a sport seat with a ventila-
tion window and a sun roof. Barcelona is exceptionally easy to manoeuvre and use. 
The set includes a bag, foot covers, a rain cover, a mosquito net, a changing pad and 
gloves. The model is equipped with a coconut fi ber mattress.

   Barcelona Dieser Kombi-Kinderwagen besitzt einen leichten, kompakten und zu-
verlässigen Rahmen auf „Gel”. Zusätzlich haben wir eine neue Wanne und einen Bug-
gyaufsatz mit Lüftungsöff nung und Sonnenverdeck entwickelt. Das Modell Barcelona 
ist ganz besonders wendig und leicht zu bedienen. Im Set: Tasche, Fußsäcke, Regen-
schutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlage und Handschuhe. Das Modell wird mit Ko-
kosmatratze geliefert.

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o360o

30

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:



BR-100

BR-106BR-105

BR-103BR-51

BR-205 BR-240

BR-204

BR-260
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VERONA

   Verona Special Edition This is a stylish, multi-purpose pram based on the new frame 
made of aluminium alloy polished to gold, silver or copper and provided with main-
tenance-free „gel” wheels. The modern upholstery design has been created to satis-
fy even the most demanding users. The new bag refers to the current fashion trends 
and features a spacious interior. It is characterised by easy access and many practical 
pockets. The pram can be folded easily and handled very smoothly. The set includes a 
bag, foot covers, a rain cover, a mosquito net, a changing pad and gloves. The model is 
equipped with a coconut fi ber mattress. 

  Verona Special Edition Stilvoller Kombi-Kinderwagen mit neuem Rahmen aus po-
lierter Aluminiumlegierung in Gold-, Silber- oder Kupferton, ausgestattet mit wartun-
gsfreien - „gel”. Der moderne Schnitt des Außenmaterials wurde eigens für ganz be-
sonders anspruchsvolle Anwender entwickelt. Die neue Tasche knüpft an die aktuellen 
Modetrends an und bietet viel Platz, leichten Zugriff  und zahlreiche praktische Fächer. 
Der Kinderwagen lässt sich leicht zusammenklappen und problemlos lenken. Im Set: 
Tasche, Fußsäcke, Regenschutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlage und Handschuhe. 
Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
117 cm
60 cm

72 cm
42 cm
60 cm

88 cm
33 cm

75 cm
20 cm
35 cm

360o

special edition

32

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:



VERONA
special edition
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VR-407 VR-409 VR-408

VR-410 VR-411 VR-300

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

blue chassis
Gestell blau

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

red chassis 
Gestell Rot

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

deluxe 100%



   Sierra Special Edition This is a new multi-purpose pram on a proven, reliable, light
-weight frame made of aluminium alloy polished to gold, silver or copper. The „gel” 
wheels used in this pram increase the comfort of movement and do not need to be 
pumped or have their tubes replaced. The new upholstery design corresponds to the 
latest fashion trends and has a number of useful functions: ventilation windows, a sun 
roof, a ventilated carry cot or a wind cover which provides protection from rain and 
snow. The set includes a bag, foot covers, a rain cover, a mosquito net, a changing pad 
and gloves. The model is equipped with a coconut fi ber mattress.

 Sierra Special Edition Neuer Kombi-Kinderwagen auf bewährtem, zuverlässigen 
Rahmen aus polierter Aluminiumlegierung mit Gold-, Silber- oder Kupferton. Die 
„Gel Reifen” steigern den Fahrkomfort und machen Aufpumpen und Reifenwechsel 
überfl üssig. Das neue Design des Stoff s entspricht den neuesten Trends in der Mode-
welt und bietet eine Reihe nützlicher Features: Lüftungsöff nungen, Sonnenverdeck, 
belüftete Wanne und Windschutz, um Ihr Kind gegen Regen und Schnee zu schützen. 
Im Set: Tasche, Fußsäcke, Regenschutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlage und Hand-
schuhe. Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o

special edition

34

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:



special edition
www.adamex.pl

SR-407

SR-419SR-409

SR-408SR-404

SR-436
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copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert



   Sierra Deluxe This is a new multi-purpose pram on a proven, reliable, light-weight 
frame made of aluminium alloy polished to gold, silver or copper. The „gel” wheels 
used in this pram increase the comfort of movement and do not need to be pumped 
or have their tubes replaced. The new upholstery design corresponds to the latest fa-
shion trends and has a number of useful functions: ventilation windows, a sun roof, 
a ventilated carry cot or a wind cover which provides protection from rain and snow. 
The set includes a bag, foot covers, a rain cover, a mosquito net, a changing pad and 
gloves. The model is equipped with a coconut fi ber mattress.

 Sierra Deluxe Neuer Kombi-Kinderwagen auf bewährtem, zuverlässigen Rahmen 
aus polierter Aluminiumlegierung mit Gold-, Silber- oder Kupferton. Die „Gel Reifen” 
steigern den Fahrkomfort und machen Aufpumpen und Reifenwechsel überfl üssig. 
Das neue Design des Stoff s entspricht den neuesten Trends in der Modewelt und 
bietet eine Reihe nützlicher Features: Lüftungsöff nungen, Sonnenverdeck, belüftete 
Wanne und Windschutz, um Ihr Kind gegen Regen und Schnee zu schützen. Im Set: 
Tasche, Fußsäcke, Regenschutzfolie, Moskitonetz, Wickelunterlage und Handschuhe. 
Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o

deluxe

36

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:



deluxe
www.adamex.pl

SR-305

SR-322SR-313

SR-311SR-300

SR-332 SR-335

SR-327

SR-337

www.adamex.pl 37

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert
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   Cortina Special Edition is an exclusive proposition of multifunction baby pram with a 
special shape of carry cot and an elegant selection of fabrics. The rims have metallic fi -
nish.  The chassis is equipped with a double, new shock absorber that can be adjusted. 
Thanks to this function and the swiveling front wheels, Cortina runs smoothly on any 
surface. Carry cot and Sport seat unit canopies have an additional ventilation opening 
and a sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the bottom. The 
cover contains a window that allows you to observe the child. The pram style is com-
plemented by modern, maintenance-free gel wheels that do not require pumping. The 
model is equipped with a coconut fi ber mattress.

  Cortina Special Edition zeichnet sich durch eine exklusive Gondel und elegante Stof-
fe aus.  Auch die Felgen sind mit Metalldetails verziert. Das Dach der Gondel und des 
Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je nach dem Bedarf geöff net wer-
den können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. An der Unterseite der Wanne 
befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Über das Fenster in der Außenhülle 
lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des Wagens wird durch moderne, wartun-
gsfreie „Gel Reifen” ergänzt, die nicht aufgepumpt werden müssen. Das Modell wird 
mit Kokosmatratze geliefert.

5,2 5,1 5,5 3,4 106 cm
122 cm

58,5 cm

71 cm
40 cm
58,5 cm

91 cm
35 cm

78 cm
20 cm
35 cm

360o

special edition
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DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:
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CT-400 CT-401 CT-402

CT-403 CT-404

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

blue chassis
Gestell blau

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

red chassis 
Gestell Rot

chromium-plated chassis - polished
Gestell Chrom - poliert
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122 cm

58,5 cm

71 cm
40 cm
58,5 cm

91 cm
35 cm

78 cm
20 cm
35 cm

360o
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DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

   Cortina is an exclusive proposition of multifunction baby pram with a special shape 
of carry cot and an elegant selection of fabrics. The chassis is equipped with a double, 
new shock absorber that can be adjusted. Thanks to this function and the swiveling 
front wheels, Cortina runs smoothly on any surface. Carry cot and Sport seat unit cano-
pies have an additional ventilation opening and a sun visor. The carry cot has an adju-
stable ventilation opening at the bottom. The cover contains a window that allows you 
to observe the child. The pram style is complemented by modern, maintenance-free 
gel wheels that do not require pumping. The model is equipped with a coconut fi ber 
mattress.

  Cortina zeichnet sich durch eine exklusive Gondel und elegante Stoff e aus. Das Dach 
der Gondel und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je nach dem 
Bedarf geöff net werden können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. An der Un-
terseite der Wanne befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Über das Fenster 
in der Außenhülle lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des Wagens wird durch mo-
derne, wartungsfreie „Gel Reifen” ergänzt, die nicht aufgepumpt werden müssen. Das 
Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.
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5,6 5,3 6,2 3,6 106 cm
124 cm

60 cm

98 cm
40 cm
60 cm

88 cm
33 cm

89 cm
21 cm
36 cm
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360o

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

    Monte is multifunction baby pram of the Adamex brand equipped with comfortable 
gel wheels. The exclusive character of this design is emphasized by metal emblems 
with the company’s logo and a new, exceptionally roomy bag for accessories. The de-
sign is complemented by the carbon elegant carry cot. The upholstery of the carry cot 
and the sport seat unit  has a large ventilation window. The double shock absorber 
ensures a smooth ride on falt surface and over the curbs. The model is equipped with 
a coconut fi ber mattress.

       Monte ist ein 2in1-Kinderwagen der Marke Adamex mit bequemen Gelreifen. Me-
tallembleme mit unserem Firmenlogo und die neue, sehr große Zubehörtasche un-
terstreichen den exklusiven Charakter des Kinderwagens. Das Design wird durch die 
elegante Carbon-Wanne der Gondel ergänzt. Die Polsterung der Gondel und der Bug-
gy-Sitzfl äche verfügen über ein großes Lüftungsfenster. Die Doppelfederung garan-
tiert optimalen Komfort und sanfte Überwindung von holprigen Straßen. Das Modell 
wird mit Kokosmatratze geliefert.
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D9

D85D30

44

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

special edition
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5,15 4,8 5,6 3,4 101 cm
119 cm
60 cm

83 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

85 cm
21 cm
36 cm

360o
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DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

      Luciano is a multifunction baby pram designed not only for the safety and comfort 
of a child, but also in line with the latest trends in the world of fashion and design. The 
chassis is equipped with a double, new shock absorber that can be adjusted. Thanks 
to this function and the swiveling front wheels, Luciano runs smoothly on any surface. 
Carry cot and Sport seat unit canopies have an additional ventilation opening and a 
sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the bottom. The cover 
contains a window that allows you to observe the child. The pram style is complemen-
ted by modern, maintenance-free gel wheels that do not require pumping. The model 
is equipped with a coconut fi ber mattress

      Luciano ist ein Kinderwagen, der nicht nur komfortabel und sicher ist, sondern auch 
in Übereinstimmung mit den neuesten Mode- und Designtrends entwickelt wurde. 
Das Gestell ist mit einer neuen Doppelfederung ausgestattet, die sich komplett fi xie-
ren lässt. Mit dieser Funktion sowie den vorderen Schwenkrädern bietet der Kinde-
rwagen auf jedem Untergrund ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das Dach der Gon-
del und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je nach dem Bedarf 
geöff net werden können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. An der Unterseite 
der Wanne befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Über das Fenster in der 
Außenhülle lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des Wagens wird durch moderne, 
wartungsfreie Gelreifen ergänzt, die nicht aufgepumpt werden müssen. Das Modell 
wird mit Kokosmatratze geliefert.
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Q-1 Q-2 Q-3Q-1

Q-238 Q-239

Q-86Q-85

Q-346

special edition

-deco

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert



HAND WASH ONLY

4,7 5,0 4,7 3,4 106 cm
118 cm
58 cm

75 cm
27 cm
48 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

360o
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GIANO

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

   GIANO is a multifunction baby pram with a lightweight chassis that can be folded to 
a compact size. The tubes of the chassis are made of high grade polished aluminium.  
Carry cot and sport seat unit canopies have an additional ventilation opening and a 
sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the bottom. The cover 
contains a window that allows parents to observe the child. The pram style is comple-
mented by modern, maintenance-free „gel” wheels that do not require pumping. The 
model is equipped with a coconut fi ber mattress.

   GIANO ist ein Kinderwagen, der sich durch ein besonders leichtes, kompakt zusam-
menklappbares Gestell auszeichnet.  Darüber hinaus ist er mit Metalldetails verziert. 
Das Dach der Gondel und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je 
nach dem Bedarf geöff net werden können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. 
An der Unterseite der Wanne befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Über 
das Fenster in der Außenhülle lässt sich das Kind beobachten. Der Stil des Wagens 
wird durch moderne, wartungsfreie „Gelräder” ergänzt, die nicht aufgepumpt werden 
müssen. Das Modell wird mit Kokosmatratze geliefert.

compact size after folding
geringe Abmessungen nach dem Zusammenklappen
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Y-6 Y-41

Y-58 Y-159

Y-37

Y-60

Y-85 Y-98 Y-302

GIANO special edition

golden chassis - polished
Gestell Gold - poliert

copper chassis - polished
Kupferrahmen - poliert

graphite chassis - polished
Gestell Grafi t - poliert
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5,3 4,8 5,9 3,4 106 cm
124 cm

60 cm

84 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

86 cm
21 cm
36 cm

360o360o

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

    VICCO 2in1 baby travel system equipped with secondary shock absorbers that can 
be easily switched off . The prams has tubeless tires which give high comfort of ride 
and spare user’s time as they do not need pumping nor changing of the inner tube. 
The pram is well balanced and maneuverable in urban area as well as on dirt roads. The 
hoods have a big ventilation window and a foldable sun shade. Carry cot foot cover has 
a window which enables to maintain eye contact with the baby during the ride.

    Der Vicco 2in1 Kinderwagen ist neben der gefederten Hinterachse auch mit einer 
zentralen Federung mit Federsperre ausgestattet.  Der Kinderwagen ist für noch mehr 
Komfort mit schlauchlosen Gummirädern ausgestattet, die weder das Austauschen 
von kaputten Schläuchen noch mühsames Aufpumpen erfordern. Die vorderen 
Lufträder sind mit Stoßdämpfung ausgestattet. Der Kinderwagen ist wendig und sta-
bil im Einsatz - sowohl auf holprigen Straßen als auch auf  Wanderwegen. Das Verdeck 
ist mit einem Sichtfenster, das stetigen Augenkontakt mit dem Kind ermöglicht, aus-
gestattet.
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5,6 5,3 6,2 3,6 106 cm
124 cm
60 cm

98 cm
40 cm
61 cm

88 cm
33 cm

86 cm
21 cm
36 cm

360o
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HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

    Barletta New - the chassis is equipped with a double, new shock absorber that can 
be adjusted. Thanks to this function and the swiveling front wheels, Barletta runs smo-
othly on any surface. Carry cot and Sport seat unit canopies have an additional ventila-
tion opening and a sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation opening at the 
bottom. The pram style is complemented by modern, maintenance-free gel wheels 
that do not require pumping. 

    Barletta -New  Das Gestell ist mit einer neuen Doppelfederung ausgestattet, die sich 
komplett fi xieren lässt. Mit dieser Funktion sowie den vorderen Schwenkrädern bie-
tet der Kinderwagen auf jedem Untergrund ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das 
Dach der Gondel und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftungsfenstern, die je nach 
dem Bedarf geöff net werden können, sowie einem Sonnenschutz ausgestattet. An 
der Unterseite der Wanne befi ndet sich eine verstellbare Lüftungsöff nung. Der Stil des 
Wagens wird durch moderne, wartungsfreie Gelreifen ergänzt, die nicht aufgepumpt 
werden müssen.
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5,6 5,3 6,2 3,6 106 cm
124 cm
60 cm

98 cm
40 cm
61 cm

88 cm
33 cm

86 cm
21 cm
36 cm

360o

HAND WASH ONLY

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

    Barletta Deluxe Carbon - the chassis is equipped with a double, new shock absorber 
that can be adjusted. Thanks to this function and the swiveling front wheels, Barletta 
runs smoothly on any surface. Carry cot and Sport seat unit canopies have an additio-
nal ventilation opening and a sun visor. The carry cot has an adjustable ventilation ope-
ning at the bottom. The pram style is complemented by modern, maintenance-free 
gel wheels that do not require pumping. 

    Barletta Deluxe Carbon Das Gestell ist mit einer neuen Doppelfederung aus-
gestattet, die sich komplett fi xieren lässt. Mit dieser Funktion sowie den vorderen 
Schwenkrädern bietet der Kinderwagen auf jedem Untergrund ein ausgezeichnetes 
Fahrverhalten. Das Dach der Gondel und des Buggys sind mit zusätzlichen Lüftun-
gsfenstern, die je nach dem Bedarf geöff net werden können, sowie einem Sonnen-
schutz ausgestattet. An der Unterseite der Wanne befi ndet sich eine verstellbare 
Lüftungsöff nung. Der Stil des Wagens wird durch moderne, wartungsfreie Gelreifen 
ergänzt, die nicht aufgepumpt werden müssen.
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5,6 4 6,2 3,5 104 cm
132 cm
60 cm

78 cm
30 cm
60 cm

89 cm
34 cm

88 cm
21 cm
36 cm

DEEN

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:

   ENCORE is a new proposition of multifuntion baby pram by ADAMEX for parents 
who value simplicity of construction, ease of use, low weight and compact size. The 
pram runs on infatable tyres which give more comfort during a ride and front swivel 
wheels which enable manueuvering even with one hand. Double shock absorbers gu-
arantee smooth ride and easy crossing over the curbs. Both modules of the pram are 
fully adjustable. The set includes two footcovers and accessories bag. 

   ENCORE ist der neue Allround-Kinderwagen m Angebot von ADAMEX, der speziell 
für Eltern geschaff en wurde, die Schlichtheit, die einfache Bedienung, das niedrige 
Gewicht und die geringe Größe des Wagens zu schätzen wissen. Der Kinderwagen 
verfügt über gepumpte Luftreifen für einen noch besseren Fahrkomfort. Dank den 
Schwenkrädern vorne kann ENCORE mit nur einer Hand mühelos geführt werden. Die 
Doppelfederung garantiert optimalen Komfort und sanfte Überwindung von holpri-
gen Straßen. Die einzelnen Kinderwagenmodule sind frei einstellbar. Im Set sind eine 
Tasche für das Zubehör und eine Fußabdeckung enthalten.
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5,6 4 5,1 3,5 104 cm
132 cm
60 cm

78 cm
30 cm
60 cm

89 cm
34 cm

88 cm
21 cm
36 cm

360o

Size and weight / Abmessungen und Gewicht:
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F1

F12

F4

F49

F6

The color of the car seat upholstery matches the color of the stroller.
The texture of the seat upholstery fabric may diff er from the texture of the stroller fabric and may 

have a diff erent shade.

Die Farbe des Autositzbezugs ist auf die Farbe des Kinderwagens abgestimmt.
Die Textur des Sitzbezugsstoff s kann von der Textur des Kinderwagenstoff s abweichen und einen 

anderen Farbton haben.
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ACCESSORIES
ZUBEHÖR



The integrated brake which blocks both rear wheels at the same time.
Integrierte Bremse zur zeitgleichen Blockade beider Hinterreifen.

Impregnated fabrics.
Imprägnierte Stoff e.

The upholstery which provides protection from ultraviolet radiation.
Stoffb  ezüge mit UV-Schutz.

The lock which prevents the chassis from accidental folding.
Blockade zur Verhinderung des selbsttätigen Zusammenklappens des Gestells.

Fabrics safe for the user.
Benutzerfreundliche Stoff e.

The mattress made of natural coconut fi bres.
Matratze aus natürlichen Kokosfasern hergestellt.

5-point safety belts.
5-Punkt-Sicherheitsgurt.

Ecological leather.
Ökologisches Leder.

100% cotton lining.
Futter aus 100% Baumwolle.

Maintenance-free tubeless wheels.
Wartungsfreie schlauchlose Reifen.

Wash upholstery elements by hand at 30C.
Elemente des Stoffb  ezugs von Hand bei 30°C waschen.

Special front fork suspension system.
Spezielle Vorderradgabel Federung.

ShockAbsorptionSystem- Main shock absorber with blockade.
ShockAbsorptionSystem- Hauptfederung mit Lockout.

HAND WASH ONLY
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Dział Handlowy
+48 34 328 00 32 wew.34-Aneta Ostrowska
+48 34 328 00 32 wew.32-Aneta Dejewska
+48 34 328 00 32 wew.31-Łukasz Tabaka

 

Sales Department for English speaking customers:
Mon-Fri 8:00 - 16:00

Piotr Świtalski 
mob.: +48 726 444 555

tel.: +48 34 328 00 32 ext. 41
mail: piotr@adamex.pl

Luk Tabaka
mob.: +48 601 494 909

tel. +48 34 328 00 32 ext. 31
mail: adamex.pl@gmail.com

Przedstawiciel Handlowy - na terenie Polski
Artur Linscheid, gsm +48 726 444 666

e-mail: a.linscheid@adamex.pl

Serwis - Polska 
Pn-Pt 8:00 - 16:00

Kamil Pluta
gsm +48 609 449 445

e-mail: reklamacje@adamex.pl

Edyta Kotlińska
gsm +48 609 969 444

e-mail: serwis@adamex.pl

ADAMEX:
42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57,

POLAND
tel.: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32

fax: +48 34 370 66 90
e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl

Телефон только для оптовых, русскоязычных клиентов.
Контакт не предназначен для индивидуальных клиентов 

и контактов по вопросам сервисного обслуживания.
gsm: +48 601 528 414

e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl


