Presseinformation

Funktionaler Fahrspaß mit Chicco: Das neue Travelsystem Love
•

Triosystem unterstützt Eltern mit drei unterschiedlichen Aufsätzen von Geburt an bis zum 3. Lebensjahr

(Dietzenbach, September 2014) Mit Chicco in den ersten Lebensjahren immer sicher und bequem unterwegs sein – dafür
stehen die erfolgreichen Triosysteme des italienischen Marktführers im Bereich Baby- und Kinderartikel. Mit dem neuen
Travelsystem Love ergänzt das Unternehmen sein erfolgreiches Sortiment und überzeugt wieder einmal mit dem perfekten
Mix aus Funktionalität im Alltag, einfacher Handhabung und höchstem Komfort und Sicherheit. Optimal auf die Bedürfnisse
junger Familien abgestimmt, begleitet das neue Trio Love – bestehend aus Sportwagen, Kinderwagenaufsatz und Babyschale – Eltern und Kind von Geburt an bis ca. zum dritten Lebensjahr.
Sicher on Tour – die Babyschale Oasys 0+
Große Flexibilität und Sicherheit für unterwegs bietet die
Babyschale Oasys 0+ des Triosystems Love, die sich nicht nur am
Gestell des Sportwagens, sondern zusätzlich auch im Auto – mit
oder ohne Basis – verwenden lässt. Der spezielle, ergonomische
Sitzverkleinerer sorgt dafür, dass auch die Allerkleinsten in den
ersten Lebensmonaten eine korrekte Position einnehmen und sich
geborgen fühlen. Sind die Kleinen dann ein wenig älter, kann der
Verkleinerer entfernt werden, sodass sich eine geräumigere,
komfortablere Sitzfläche für die älteren Babys ergibt. Die verstärkte
Kopfstütze und die weich gepolsterten Gurte der Schale lassen sich
zusätzlich mit nur einem Knopfdruck kinderleicht in sechs verschiedene Positionen verstellen und an die Größe des Kindes anpassen.
Für größte Sicherheit der kleinen Fahrgäste im Fall eines Seitenaufpralls sorgen die tiefen Seitenflügel und das integrierte Side-SafetySystem. Der ausziehbare Netzeinsatz am Verdeck garantiert zudem optimalen Schutz vor Licht und Sonne. Die Babyschale Oasys 0+
des Trio Love lässt sich leicht am Gestell des Sportwagens montieren und ist für den Transport von Babys von Geburt an bis zu einem
Körpergewicht von 13 kg zugelassen.
Ein kuscheliges Transportnest für die ersten Monate – der Kinderwagenaufsatz
Der Kinderwagenaufsatz des Triosystems Love transportiert schon die Allerkleinsten nach der Geburt sicher und komfortabel. Dank einer
extragroßen Wanne mit geschwungener Form fühlen sich die kleinen Familienmitglieder in diesem kuscheligen Plätzchen besonders
wohl. Mit einem Rädchen auf der Rückseite der Wanne lässt sich die Rückenlehne einfach verstellen und bequem anpassen. Ein ausziehbarer, engmaschiger Netzeinsatz am Vorderteil des Verdecks garantiert optimalen Schutz vor Licht und Sonne – so werden die Kleinsten
auch an Sommertagen nicht geblendet. Ein zusätzlicher Netzeinsatz hinten am Verdeck sorgt jederzeit für perfekte Luftzirkulation. Ein
besonders praktisches Feature: das serienmäßig integrierte Car-Kit. Mit diesem Befestigungssystem können Eltern den Kinderwagenaufsatz einfach auf der Rückbank des Autos befestigen und so ihr Kind im Liegen auch auf längeren Fahrten sicher transportieren. Zusätzlich
sichert ein 3 Punkt-Sicherheitsgurt mit weichen Gurtpolstern das Kind in der Wanne. Wird der Gurt nach der Autofahrt nicht mehr
benötigt, kann er ganz einfach in einem speziell dafür vorgesehenen Fach hinter der Rückenlehne verstaut werden. Dank der beiden
seitlichen Andockvorrichtungen lässt sich der Aufsatz ganz einfach auf dem Gestell befestigen und per Knopfdruck leicht wieder
entfernen.
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Aktiv die Welt entdecken – mit dem Sportwagen
Auch der Sportwagen des Trio Love lässt bei den kleinen Fahrgästen keine Wünsche offen. Mit seiner extrabreiten Sitzfläche, gepolstertem Frontbügel und Armlehnen, verlängerbaren Schulterpolstern und einer zweifach verstellbaren Fußstütze setzt das Gefährt neue
Maßstäbe in Sachen Komfort. Zusätzlich sorgt die Rückenlehne, die sich mit nur einem Handgriff in vier verschiedene Positionen verstellen lässt, im Sitzen und Liegen für ein gemütliches Plätzchen. Der leicht umsetzbare Sitz ermöglicht ihnen dabei – je nach Wunsch –,
die Welt zu entdecken oder lieber die Eltern im Auge zu behalten. Ein großes Verdeck mit UV 50+ Protection schützt die Kleinen zudem
vor Wind und Sonne und passt sich perfekt an jede Wettersituation an. Dank einem großen, schließbaren Fenster haben die Eltern ihre
Kinder dabei immer im Blick. Ein besonderes Extra: Der neue Sportwagen Love verfügt über einen Textilring zur Befestigung des Schnullers – so geht der liebste Begleiter auf keinen Fall mehr verloren! Aber auch Eltern wird das Schieben erleichtert: Die um 360 Grad drehbaren Griffe des leichten Gestells lassen sich im Handumdrehen in einen komfortablen Schieber verwandeln. Ausgestattet mit Stop &
Go-Bremsen, lässt sich der Wagen darüber hinaus sicher und intuitiv fahren. Und egal ob mit Blick zur Straße oder zu den Eltern – das
Gestell inkl. Sitz ist einfach – mit nur einer Hand – mit fast gleichen Maßen sehr kompakt zusammenklappbar und mithilfe eines integrierten Tragegriffes leicht zu transportieren.
Als zusätzliche Accessoires sind ein Regenschutz, eine kuschelige Fußdecke für kalte Tage und eine stylishe Wickeltasche im Lieferumfang enthalten. Das neue Triosystem Love ist ab Oktober in neun Farben zu folgender UVP im Handel erhältlich:
Triosystem Love

€ 699,00

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. 1967 entstand die deutsche Niederlassung Artsana Germany GmbH mit Sitz im hessischen Dietzenbach bei Frankfurt als Vertriebsorganisation von Chicco und Boppy – eine von insgesamt acht Ländergesellschaften in Europa. „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.
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