Presseinformation

Mit Chicco auf Reisen
•

Italienischer Marktführer präsentiert die perfekten Reisebegleiter für einen entspannten Urlaub mit Kind

(Dietzenbach, April 2014) Sommer, Sonne, Reiselust! – Zeit, endlich die Koffer zu packen und in den wohlverdienten
Sommerurlaub zu fahren. Dabei ist die erste Reise mit Kind für viele junge Eltern ein aufregendes Erlebnis, das gut vorbereitet sein will. Damit der Urlaub mit den kleinen Familienmitgliedern auf jeden Fall unvergesslich wird und nichts schiefgeht,
präsentiert Chicco fünf Must-haves für entspanntes Reisen mit Kind. Ob das neue Leichtgrifffläschchen „Wohlbefinden“,
der Reisebettklassiker „Easy Sleep“, der Allround-Sportwagen „Activ3“, der Tischsitz „Journey“ oder das
„Globetrotter-Handy“ – die Produkte des italienischen Baby- und Kinderausstatters unterstützen Eltern dank ihrer einfachen Bedienbarkeit und Funktionalität unterwegs in vielen Situationen und erleichtern ihnen somit längere Unternehmungen mit dem Nachwuchs. So ist ein erholsamer Urlaub für die ganze Familie garantiert!
Für Trinkgenuss unterwegs – das neue Leichtgrifffläschchen Wohlbefinden
Das praktische Leichtgrifffläschchen Wohlbefinden sorgt für den perfekten Trinkspaß unterwegs. Mit lustigen, bunten Motiven verziert,
unterstützt das Fläschchen die Entwicklung des Kindes und fördert sein Bedürfnis, selbstständig zu trinken. Der ergonomische Doppelgriff wurde speziell für kleine Kinderhände entwickelt und ist besonders leicht zu halten. So können Kinder auch unterwegs, z. B. auf der
Autofahrt, ihr eigenes Fläschchen ganz leicht greifen und ohne zu kleckern ihr Getränk genießen. Das neue Leichtgrifffläschchen von
Chicco (240 ml) sorgt für einen schnellen Nahrungsfluss und kann ab einem Alter von vier Monaten verwendet werden. Es ist in den
Farben Pink, Blau und Grün mit einem Silikon- oder Naturkautschuk-Sauger im Handel erhältlich.
Grenzenlos unterwegs – mit dem Dreirad Sportwagen Activ3
Wendig, schnittig und funktional – der Sportwagen Activ3 bietet als flexibler Begleiter für Klein und Groß unterwegs höchsten Fahrkomfort und passt sich perfekt jedem Terrain und jeder Anforderung an. Ob Slalom durch dichtes Gedränge in Fußgängerzonen oder querfeldein auf unwegsamem Gelände wie Feldwegen und Wiesen, die drei großen Räder inkl. eines schwenkbaren Vorderrads garantieren
optimale Lenkbarkeit. Das Vorderrad kann im Handumdrehen festgestellt werden, wodurch es für eine sichere, stabile Fahrweise sorgt.
Die weiche Polsterung des Sitzes und der Schulterriemen, die großen, robusten Reifen und justierbaren Stoßdämpfer sorgen für ein
ruhiges und bequemes Fahrerlebnis und tragen zum hohen Gemütlichkeitsfaktor des Sportwagens bei. Das integrierte Moskitonetz
wehrt nicht nur lästige Insekten ab, sondern sorgt gleichzeitig für gute Durchlüftung des Sportwagens. Zur Standardausrüstung gehören
weiterhin ein XXL-Cabrioverdeck mit UV-Schutz 50+ und ein Regenschutz. Besonderes Highlight: Der Sportwagen Activ3 – in den
Farben Beige, Evergreen, Anthracite, Lavender und Red Wave im Handel erhältlich – lässt sich auf ein kompaktes Format zusammenklappen und so leicht überallhin mitnehmen – da kann der Ausflug in die Natur beginnen!
Für süße Träume in der Ferne – das Reisebett Easy Sleep
Im Reisebett Easy Sleep von Chicco schlafen die kleinen Familienmitglieder auch im Urlaub tief und fest. Schnell ist der eigene Schlafplatz auf Reisen über vier seitliche Tasten aufgebaut und dank eines speziellen Mechanismus am Boden doppelt gesichert. Die runden
Netzeinsätze an Kopf- und Fußende sowie an den Seiten sorgen für kontinuierliche Frischluftzufuhr. Der stabile Bettboden und die
gepolsterte Matratze ermöglichen bequemen Schlafkomfort ganz wie daheim. Möchte der kleine Reisende einmal selbstständig aus
dem Reisebett steigen, lässt sich der Reißverschluss an einem Seitenfenster öffnen und er kann alleine aus dem Bett krabbeln.
Besonderes Feature: Die dazugehörige, am Bettchen angebrachte Pyjama-Tasche mit Engelchen- oder Teufelchen-Gesicht bietet genügend Platz für Teddy & Co. Das Reisebettchen ist von Geburt an bis zu einem Gewicht von 15 kg verwendbar, in vier bunten Farben
erhältlich und lässt sich in der praktischen Transporttasche leicht mit auf Reisen nehmen.
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Ein Platz in der ersten Reihe – der Tischsitz Journey
Ob ein Besuch bei der Oma, Hotelfrühstück auf den Kanaren oder der erste Städtetrip – der praktische Tischsitz Journey macht
gemeinsame Mahlzeiten mit Mama und Papa an jedem Ort der Welt zu einem schönen Erlebnis. Dank des ausgeklügelten Sicherheitssystems können Eltern den weich gepolsterten Sitz stabil und kinderleicht an fast jeder Tischplatte anbringen – da fühlen sich die Kleinen gleich wie daheim. Zusätzlich hält ein Gurt das Kind sicher auf seinem komfortablen Sitzplatz. Und kleckert der Nachwuchs mal was
daneben, kann der Bezug einfach abgenommen und gewaschen werden. Kompakt zusammengeklappt und in die praktische Transporttasche gepackt, ist der Tischsitz Journey somit der perfekte Reisebegleiter für unterwegs. Der Sitz kann ab einem Alter von ca. sechs
Monaten bis zu einem Gewicht von max. 15 Kilo verwendet werden. Er ist in den Farben Moon, Princess, Greenland, Shapes, Natural
und Red Wave im Handel erhältlich.
Auf Reisen immer erreichbar – mit dem Globetrotter Telefon
Ob im Auto, Flugzeug oder in der Bahn – das zweisprachige Globetrotter-Telefon von Chicco bietet großen Spielspaß unterwegs und
verkürzt jede Reisezeit. Auf einfachen Tastendruck hin erklingen Zahlen, Tierlaute und lustige Kinderreime – je nach Einstellung auf
Englisch oder Deutsch – und bieten größte Unterhaltung und Lernwert für den kleinen Reisenden. Unterschiedliche Klingeltöne und vier
verschiedene Melodien animieren zusätzlich zum Spielen. Mit dem eigenen Telefon machen sich die Sprachkünstler beim Wählen und
Telefonieren rasch mit den Sprachklängen vertraut und ihr Sprachgefühl wird gefördert. Das Globetrotter-Telefon kann von Kindern ab
einem Alter von sechs Monaten verwendet werden.
Die perfekten Reisebegleiter von Chicco sind im Handel zu folgenden UVPs erhältlich:
Leichtgrifffläschchen Wohlbefinden
Reisebett Easy Sleep
Tischsitz Journey
Sportwagen Activ3
Globetrotter-Telefon

€ 5,99
€ 79,90
€ 59,90
€ 349,00
€ 17,99

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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