
Kindersitzpflicht NÖ-mobil 
für 8-Sitzer // Pkw 

 

 

- Eine Beförderung von Kindern im Kinderwagen oder auf dem Schoß 
ist nicht zulässig 

 

- Für die Beförderung von Babys bis 9 kg oder unter 12 Monaten ist 
eine geeignete Babyschale (Kindersitz Gruppe 0) vorgeschrieben. 
Diese muss selbst mitgebracht werden! 

 

Kindersitz 
Gruppe 

Alter Gewicht Größe Bemerkung 

     

0 
0 – 12 
Monaten 

bis 9 kg max. 75 cm 
Babyschale 
selbst 
mitzubringen 

     

I 1 – 4 Jahre 9 – 18 kg 75 cm – 1,00 m 
im NÖ-mobil 
vorhanden 

     

II/III 
3 – 12 Jahre
  

15 – 36 kg bis max.1,50 m 
im NÖ-mobil 
vorhanden 

 

Lt. § 21 Absatz 1a der StVO gilt: 

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 1,50 cm sind, dürfen in 

Kraftfahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, nur mitgenommen 

werden, wenn Rückhalteeinrichtungen für Kinder benutzt werden die den Anforderungen 

genügen und für das Kind geeignet sind…  . 

 

Gruppe 0 
 

►selbst mitzubringen◄ 

 
 
 

Gruppe I 
 

im NÖ-mobil vorhanden 

Gruppe II/III 
 

im NÖ-mobil vorhanden 

 

 

Child seat compulsory NÖ-mobil 
for 8-seater // passenger car 

 

 

- It is not permitted to transport children in a stroller 
or on your lap 

 

- A suitable baby seat (child seat group 0) is required for  

transporting babies up to 9 kg or under 12 months. 

You have to bring your own! 

child seat 
group 

age weight size comment 

     

0 0 – 12 month until 9 kg max. 75 cm 
bring your 

own babyseat 

     

I 1 – 4 years 9 – 18 kg 75 cm – 1,00 m 
available  
NÖ-mobil 

     

II/III 3 – 12 years 15 – 36 kg bis max.1,50 m 
available 
NÖ-mobil 

 

According § 21 Section 1a of the StVO applies: Children up to the age of 12 and who are shorter 

than 1.50 cm may only be taken on seats for which seat belts are required in motor vehicles if 

child restraint systems are used that meet the requirements are sufficient and suitable for the 

child…. 

 

 

Gruppe 0 
 

►bring your own◄ 

 
 
 

Gruppe I 
 

available NÖ-mobil 

Gruppe II/III 
 

available NÖ-mobil 

 
 


