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Ein Reisebettchen für alle Fälle: das neue Lullaby Baby von Chicco
•

Innovatives Möbel mit 3-in-1-Funktion ist perfekt für unterwegs geeignet

(Dietzenbach, November 2014) Mit Babys einfach reisen? Das ist mit den innovativen Produkten von Chicco kein Problem!
Der italienische Marktführer im Bereich Baby- und Kinderartikel bringt mit dem neuen, praktischen Lullaby Baby ein weiteres Möbel für unterwegs auf den Markt und ergänzt damit sein erfolgreiches Reisesegment. Mit seiner 3-in-1 Funktion lässt
sich das Reisebett kinderleicht in eine bequeme Babyliege oder eine praktische Wickelstation verwandeln und wird somit
zum funktionellen Begleiter für unterwegs. Perfekt auf die Bedürfnisse von jungen Familien abgestimmt, ermöglicht Lullaby
Baby größtmöglichen Komfort auf Reisen und kann von Geburt an bis zu einem Gewicht von ca. 14 kg im Kleinkindalter
verwendet werden.
Mit dem neuen, multifunktionellen Babyreisebettchen Lullaby Baby von Chicco
ist größter Komfort unterwegs garantiert. Bereits von Geburt an kann es für die
Kleinsten bis zu einem Gewicht von 7 kg als Reisebett mit Bassinet verwendet
werden. Dabei lässt sich die höhenverstellbare Matratze auf eine angenehme
Höhe bringen, damit Eltern das Baby bequem in das Bettchen legen können.
Dank des Netzeinsatzes an den Seiten des Bettchens haben sie den Nachwuchs
dabei stets im Auge. Zusätzlich können Mama und Papa eine integrierte
Babyliege in das Bassinet stellen, in der die kleinen Familienmitglieder bis zu
einem Gewicht von ca. 7 kg bequem liegen können. Ein Mobile aus weichem
Stoff mit vier lustigen, abnehmbaren Tierchen sorgt beim Nachwuchs dabei für
großen Spaß und Unterhaltung. Sind die Kleinen dann schon etwas größer,
kann das innovative Möbel bis zu einem Gewicht von ca. 14 kg als Reisebettchen oder Laufstall verwendet werden und bietet ein kuscheliges Plätzchen
zum Schlafen und Spielen. Wird mal gekleckert oder etwas verschüttet, lässt
sich der abnehmbare Matratzenbezug mit gestepptem Muster leicht abziehen
und in der Maschine waschen. Auch für schnelles Windelnwechseln auf Reisen ist das Bettchen perfekt ausgestattet: Der abnehmbare,
weich gepolsterte Wickeltisch lässt sich dank eines Klicksystems schnell und einfach auf dem Reisebett befestigen und kann von Geburt
an bis zu einem Gewicht von ca. 9 kg verwendet werden. Wird er nicht mehr benötigt, kann er ganz einfach an der Seite des Bettchens
wieder verstaut werden. Im praktischen Organizer an der Seite können Eltern zudem weiteres Spielzeug, Wickelutensilien oder das liebste Kuscheltier unterbringen. Darüber hinaus eignet sich die Neuheit auch perfekt für den Transport: Das Bettchen lässt sich in nur wenigen Sekunden flach und kompakt zusammenklappen, kann in der praktischen Transporttasche leicht überall mit hingenommen und
einfach auf- und abgebaut werden. Das neue Bettchen Lullaby Baby ist ab sofort in den Farben Green Wave und Silver zum UVP von
199,00 Euro im Handel erhältlich.
Über Chicco
Chicco ist eine der führenden Marken für Baby- und Kleinkinderbedarf und gehört zum italienischen Pharmakonzern Artsana S.p.A., der 1946 von Pietro Catelli in
Como/Italien gegründet wurde. Anlässlich der Geburt seines ersten Sohnes 1958 schuf er noch im selben Jahr die Marke Chicco. Am 19.02.1970 wurde die deutsche
Niederlassung als Chicco Babyausstattung GmbH mit Sitz im bayerischen Germering, Kreis Fürstenfeldbruck, gegründet – eine von insgesamt acht Ländergesellschaften in Europa. Am 01.01.1978 erfolgte der Umzug ins hessische Dietzenbach bei Frankfurt, 2010 die Umstrukturierung zur Artsana Germany GmbH als Vertriebsorganisation der Marken Chicco und Boppy. „Das schönste Geschenk der Welt ist das Lächeln eines Kindes“ – gemäß dieser Firmenphilosophie entwickelt
Chicco gemeinsam mit Experten innovative Produkte im Bereich Baby- und Kleinkinderbedarf. Das Portfolio gliedert sich in die Warengruppen Erstausstattung,
Hartware, Spielwaren und Fashion. Chicco Produkte sind in namhaften Baby-, Kinderbedarfs- und Spielwarenhäusern sowie in ausgewählten Drogeriemärkten
erhältlich. Weitere Informationen über Chicco sind im Internet abrufbar unter: www.chicco.de.

Pressekontakt: Deutscher Pressestern Public Star | Catherine Gärtner | Tel.: +49 611 39539-17 | E-Mail: c.gaertner@public-star.de




Presseinformation

Weitere Informationen:
Deutscher Pressestern Public Star




Bierstadter Str. 9 a, 65189 Wiesbaden, Germany
Catherine Gärtner, E-Mail: c.gaertner@public-star.de
Tel.: +49 611 39539-17 / Fax: +49 611 301995
Diesen Text mit den dazugehörenden Fotos können Sie auch im Internet abrufen unter www.deutscher-pressestern.de und www.public-star.de.
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten. Achtung, Copyright: Fotos nur mit Quellenangabe und mit diesem Thema.

Pressekontakt: Deutscher Pressestern Public Star | Catherine Gärtner | Tel.: +49 611 39539-17 | E-Mail: c.gaertner@public-star.de




