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Unterwegs immer ganz nah dabei: Die neuen Tragen von Chicco
•

Unternehmen erweitert erfolgreiches Sortiment um Babytrage Close to you und Rückentrage Finder

(Dietzenbach, Oktober 2014) Ob an Mamas Brust oder auf Papas Rücken – am liebsten sind Babys und Kleinkinder immer nahe
am Körper der Eltern. Damit die Familienoberhäupter ihre Kleinen auch im Alltag bequem tragen können, präsentiert der italienische Marktführer zwei neue Modelle seines erfolgreichen Tragesortiments. Die komfortable Rückentrage „Finder“ begleitet die kleineren Kinder und ihre Eltern auf Wanderungen und längeren Spaziergängen und bietet ihnen ein kuscheliges Plätzchen für unterwegs. In der Babytrage „Close to you“ fühlen sich die kleinen Familienmitglieder – dank dem engen Körperkontakt – unterwegs stets geborgen, während Mama und Papa die Hände für alltägliche Dinge frei haben.
Perfekt gerüstet für unterwegs – mit der neuen Rückentrage Finder
Mit der neuen Rückentrage „Finder“ steht langen Wanderungen in den Bergen,
Strandspaziergängen oder auch Citytouren mit Kleinkindern nichts mehr im Weg. Das
komplett mit Stoff überzogene Modell bietet den kleinen Familienmitgliedern unterwegs ein
gemütliches Plätzchen und den besten Ausblick über das Geschehen. Der weich gepolsterte
Sitz mit bequemen Schulterpolstern, Gurten und einer weichen Kopfstütze mit gepolstertem
Rand sorgt für ein komfortables, sicheres Wandererlebnis für die Kleinen. Dank der
verstellbaren Sitzhöhe und dem verstellbaren Seitenschutz passt sich der Sitz perfekt an die
Größe des Kindes an und schützt es vor äußeren Einflüssen, wenn es mal ein wenig ruhen
möchte. Zusätzlich ausgestattet mit einem Regenschutz und einem Sonnenverdeck mit UV50+-Sonnenschutz, schützt er die kleinen Reisenden auch bei Wind und Wetter gut. Aber
auch für höchsten Tragekomfort der Eltern ist gesorgt: Das Rückenelement ist an allen Stellen,
die mit dem Rücken von Mama und Papa in Berührung kommen, gut gepolstert und verfügt über eine zusätzliche Nacken- und Lendenwirbelstütze, die dem Tragenden die Last erleichtern. Dank des verstellbaren Lageverstellriemens lässt sich die Trage zudem perfekt der Größe
der Eltern anpassen. Ein gepolsterter, verstellbarer Hüftgurt sowie verstellbare Schultergurte auf beiden Seiten verteilen das Gewicht dabei
perfekt auf Schulter, Rücken und Hüfte des Tragenden. Ein Brustgurt sorgt für zusätzlichen Halt. Das besondere Feature: In vielen praktischen Fächern lassen sich alle notwendigen Dinge für unterwegs problemlos verstauen, sodass kein zusätzlicher Rucksack mitgeschleppt
werden muss. Zwei integrierte Trageriemen an Sitz und Gestell sowie eine einklappbare Stütze garantieren zudem einen einfachen Transport
und guten Stand der Trage, wenn sie auf dem Boden abgestellt wird. Das neue Modell ist ab November in der Farben Dove Grey, Race und
Green Wave im Handel erhältlich.
Immer in der Nähe – die neue Babytrage Close to you
Ob im Urlaub, im Stadtgewimmel oder bei einem Spaziergang – mit der neuen Baby- und
Rückentrage „Close to you“ von Chicco tragen Mama und Papa ihre Kleinen immer ganz nah
bei sich, während sie gleichzeitig die Hände für alltägliche Dinge frei haben. Mit nur wenigen
Handgriffen nehmen die kleinen Familienmitglieder schnell in der Tragevorrichtung bequem
Platz, die sich aufgrund von verstellbaren Brust-, Bauch- und Schultergurten perfekt auf die
Größe und die Statur des Trägers einstellen lässt. Der Tragesitz kann von Geburt an bis zu
einem Körpergewicht von ca. 15 Kilo verwendet werden. Dank des breiten Stegs sitzt das Baby
dabei in jeder Entwicklungsstufe in einer anatomisch korrekten Sitzposition und kann die
Beinchen bequem anwinkeln oder, ab einem Alter von drei Monaten, auf einer entsprechenden
Stütze ablegen. Die stabile Kopfstütze sorgt zudem dafür, dass das Köpfchen gerade in den
ersten Monaten perfekt gestützt und geschützt ist. Sind die Kleinen dann schon etwas größer
und können ihr Köpfchen selbst stützen, lässt sich das Kopfteil einfach umklappen und ermöglicht den Tragegästen, die Welt mit eigenen
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Augen zu entdecken. Ab einem Alter von 12 Monaten kann der Sitz dann zusätzlich auch als bequeme Rückentrage verwendet werden. Auch
für praktisches Zubehör ist gesorgt: Ein Lätzchen lässt sich ganz einfach am Brustgurt befestigen und schützt den Stoff des Sitzes somit vor
Verunreinigungen. Die neue Babytrage Close to you ist in den Farben Purple, Dune, Royal Blue und Ombra ab November im Handel erhältlich.
Die neuen Chicco Produkte gibt es im Handel zu folgenden UVPs:
Rückentrage Finder
Babytrage Close to you

€ 149,00
€ 89,00

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. 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.
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