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Thule Glide 2
Model name: Model number: 10101952 Price: $649.95

Head out on a run with Thule Glide 2, a high-
performance jogging stroller with a lightweight,
aerodynamic design that lets you and your child
get the most out of your jog - on any terrain.

FEATURES

Fixed 16" front wheel and 18" rear wheels for
superior jogging performance

One-handed, compact fold for easy storage
and transportation

Integrated twist hand brake provides speed
control on hilly terrain

Multi-position canopy with side-ventilation
windows ensures your child is comfortable

Reclining seat – convenient one-handed
recline

Suspension makes the ride smooth for both
parent and child

Ergonomic, adjustable handlebar for
maximum parent comfort

Secure and comfortable seat with padded 5-
point harness and integrated ventilation

Peekaboo window with magnetic closure lets
you check on your sleeping child without
disturbing him or her

Plenty of room to bring everything you need
thanks to large cargo basket, rear mesh
pocket, and two mesh compartments for
snacks or toys

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 49
MAX STROLLER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 75
FOLDED DIMENSIONS ••••••••••••••••••••••••••••••• 36,8 X 22,8 X 12,9 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
SHOULDER WIDTH(IN) •••••••••••••••••••••••••••••• 12,4
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
DOOR PASS THROUGH(IN) •••••••••••••••••••••••• 27
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ALUMINUM/JET BLACK
EAN-13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0872299048847
UPC-A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872299048847
AMERICAS ARTICLE NUMBER ••••••••••••••••••• 10101952
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10101952
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Thule Urban Glide 2
Model name: Model number: 10101949 Price: $649.95

An all-terrain stroller with a sleek, lightweight
design, making it perfect for urban exploration or
strolling on your favorite path. Comfortable for
children and ergonomic for parents!

FEATURES

Easy to maneuver, thanks to the swivel front
wheel that locks into place for jogging, and to
the 16” rear wheels

One-handed, compact fold for easy storage
and transportation

Integrated twist hand brake provides speed
control on hilly terrain

Multi-position canopy with side-ventilation
windows ensures your child is comfortable

Reclining seat – convenient one-handed
recline

Suspension makes the ride smooth for both
parent and child

Ergonomic, adjustable handlebar for
maximum parent comfort

Plenty of room to bring everything you need
thanks to large cargo basket with zip-top
cover, rear mesh pocket, and two mesh
compartments for snacks or toys

Secure and comfortable seat with padded 5-
point harness and integrated ventilation

Peekaboo window with magnetic closure lets
you check on your sleeping child without
disturbing him or her

Black/Gray Me
lange
10101948

Black/Cypress
Green
10101944

Aluminum/Ma
jolicaBlue
10101943

Aluminum/Da
rk Shadow
10101950

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 49
MAX STROLLER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 75
FOLDED DIMENSIONS ••••••••••••••••••••••••••••••• 34,2 X 27,2 X 13,3 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
SHOULDER WIDTH(IN) •••••••••••••••••••••••••••••• 12,4
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
DOOR PASS THROUGH(IN) •••••••••••••••••••••••• 27,2
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BLACK ON BLACK
AMERICAS ARTICLE NUMBER ••••••••••••••••••• 10101949
UPC-A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872299048816
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10101949
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Thule Urban Glide 2 Double
Model name: Model number: 10101951 Price: $849.95

A double all-terrain stroller with a sleek,
lightweight design, making it perfect for urban
exploration or strolling on your favorite path with
two children. Comfortable for children and
ergonomic for parents!

FEATURES

Easy to maneuver, thanks to the swivel front
wheel that locks into place for jogging, and to
the 16” rear wheels

One-handed, compact fold for easy storage
and transportation

Integrated twist hand brake provides speed
control on hilly terrain

Multi-position canopy with side-ventilation
windows ensures your child is comfortable

Reclining seat – convenient one-handed
recline

Suspension makes the ride smooth for both
parent and child

Ergonomic, adjustable handlebar for
maximum parent comfort

Plenty of room to bring everything you need
thanks to large cargo basket with zip-top
cover, rear mesh pocket, and two mesh
compartments for snacks or toys

Secure and comfortable seat with padded 5-
point harness and integrated ventilation

Peekaboo window with magnetic closure lets
you check on your sleeping child without
disturbing him or her

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2X49
MAX STROLLER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 100
FOLDED DIMENSIONS ••••••••••••••••••••••••••••••• 34,2 X 31,5 X 16,1 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
SHOULDER WIDTH(IN) •••••••••••••••••••••••••••••• 12,4
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
DOOR PASS THROUGH(IN) •••••••••••••••••••••••• 31,5
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 OR 2
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ALUMINUM/JET BLACK
AMERICAS ARTICLE NUMBER ••••••••••••••••••• 10101951
UPC-A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872299048830
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10101951
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Thule Chariot Cross
Model name: Model number: 10202024Price: $1,349.95

The all-round trailer, jogger, and stroller, offering
comfort and flexibility for families with an active
lifestyle. Includes Standard and Comfort features.

FEATURES

4 activities – designed to excel when you bike,
jog, stroll, and ski (Jogging and Ski Kits sold
separately)

Compact fold – makes it easy to bring the
carrier with you

Reclining seat – convenient one-hand recline

Thule VersaWing system – enables quick and
easy conversion between activities, regardless
of the kit used

Adjustable suspension – leaf spring
suspension ensures a smooth ride

Comfortable padded seats – removable and
easy to clean

XL cargo space – can be stored away for
increased kick stride while jogging

Rear light for added visibility and safety
included

Easily adjustable ventilation vents optimize air
flow and climate control and removable clips
increase ventilation when used with rain cover

Thule Click n’ Store – convenient on-board
storage of strolling, jogging, and cycling kit
while changing between activities

Alaska - Singl
e
10202022

Majolica Blue -
Double
10202023

Majolica Blue -
Single
10202021

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2X49
MAX CHILD CARRIER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 100
FOLDED DIMENSIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34,2 X 31,5 X 14,7 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31,9
SHOULDER WIDTH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22,4
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
DOOR PASS THROUGH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••31,5
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 OR 2
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ALASKA
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10202024
EAN-13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0872299048717
UPC-A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872299048717
AMERICAS ARTICLE NUMBER ••••••••••••••••••••••••••• 10202024
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Thule Chariot Lite
Model name: Model number: 10203022Price: $999.95

Easy to use, easy to bring with you. Thule Chariot
Lite is a sporty, convenient stroller for everyday
life, and also a multisport trailer that allows you to
enjoy many activities together with your child.
Includes Standard features.

FEATURES

4 activities – designed to excel when you bike,
jog, stroll, and ski (Jogging and Ski Kits sold
separately)

Compact fold – makes it easy to bring the
carrier with you

Thule VersaWing system – enables quick and
easy conversion between activities, regardless
of the kit used

Suspension – makes the ride comfortable for
both parent and child

Rear light for added visibility and safety
included

Easily adjustable ventilation vents optimize air
flow and climate control and removable clips
increase ventilation when used with rain cover

Thule Click n’ Store – convenient on-board
storage of strolling, jogging, and cycling kit
while changing between activities

Adjustable handlebar - ergonomic, adjustable
handlebar for maximum parent comfort

Standard features (included) - Biking and
strolling kit, ventilation vents and light,
suspension, adjustable handlebar and simple
compact fold

Rain cover and sunshade (included) - Keeps
your child dry and shields them from the sun

Agave - Single
10203021

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2X49
MAX CHILD CARRIER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 100
FOLDED DIMENSIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34,2 X 31,5 X 14,7 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27,5
SHOULDER WIDTH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22,4
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
DOOR PASS THROUGH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••31,5
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 OR 2
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• AGAVE
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10203022
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Thule Coaster XT
Model name: Model number: 10101820 Price: $449.95

A safe, comfortable ride that easily transforms to
a stroller once you reach your destination.

FEATURES

Bicycle Trailer Kit and Stroller Kit included.

Easy conversion from cycling to strolling.

Secure attachment to bike using Thule
ezHitch axle mount

On-board storage of strolling wheel.

Comfortably seats two children

Adjustable handlebar - ergonomic, adjustable
handlebar for maximum parent comfort

Compatible with a range of accessories

Easy folding for storage and transporting

Extra storage space for hauling around cargo

Meets international safety standards

Black
10101810

Blue
10101803

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2X49
MAX CHILD CARRIER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 100
FOLDED DIMENSIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37,8 X 30,7 X 11,8 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26,5
SHOULDER WIDTH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23,6
DOOR PASS THROUGH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••31,5
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 OR 2
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BASIL GREEN
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10101820
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Thule Cadence
Model name: Model number: 10101812 Price: $349.95

Thule Cadence is an easy-to-use bicycle trailer,
providing a safe and comfortable ride for you and
your kids to cruise around town or go on longer
bike adventures.

FEATURES

Bicycle Trailer Kit included

Secure attachment to bike using Thule
ezHitch axle mount

Extra storage space for hauling around cargo

Easy folding for storage and transporting

Comfortably seats two children

Compatible with a range of accessories

Meets international safety standards

Thule Green
10101802

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX CHILD WEIGHT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2X49
MAX CHILD CARRIER WEIGHT CAPACITY(LB) ••• 100
FOLDED DIMENSIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37 X 30 X 9 IN
WEIGHT(LB) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22
SHOULDER WIDTH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
SITTING HEIGHT(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23,6
DOOR PASS THROUGH(IN) ••••••••••••••••••••••••••••••••31,5
SAFETY HARNESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5-POINT
MEETS SAFETY STANDARDS ••••••••••••••••••••••••••••• YES
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 OR 2
COLOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HOT SAUCE RED
MODEL NUMBER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10101812
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Thule Chariot Jogging Kit
Model name: Model number: 20201301 Price: $149.95

Convert your Thule Chariot into a high
performance jogging stroller.

FEATURES

Simple installation by clicking the kit into
Thule VersaWing

Convenient tracking adjustment to make sure
the carrier tracks straight

Aluminum/Bla
ck - Double
20201302

TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPATIBILITY ••••••••••••••••••••••••• THULE CHARIOT SPORT, THULE CHARIOT CROSS, THULE
CHARIOT LITE

MODEL NUMBER •••••••••••••••••••••••• 20201301
WEIGHT(LB) •••••••••••••••••••••••••••••• 3,75
COLOR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ALUMINUM/BLACK
UPC-A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872299043002
AMERICAS ARTICLE NUMBER •••• 20201301


