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Ab in die Natur – Chicco präsentiert Outdoorprodukte für unterwegs
(Dietzenbach, Mai 2015) Endlich Frühling und nix wie raus in die Natur! Mit Chicco können sich Eltern und ihre Kleinen auf
die warme Jahreszeit freuen. Der italienische Marktführer für Baby- und Kinderausstattung bietet mit seinem breiten Sortiment immer das richtige Produkt für jeden Ausflug ins Freie. Dank der innovativen Funktionalität, dem einfachen Handling
und dem hohen Komfort der Produkte wartet hier ein wahres Outdoorvergnügen für Groß und Klein. Ob eine Waldwanderung oder ein Küstenspaziergang – mit der komfortablen Rückentrage „Finder“ sowie dem Sportwagen „Lite Way“ transportieren Eltern die kleinen Familienmitglieder bequem und entspannt durch Flora und Fauna. Knurrt unterwegs einmal der
Magen, ist der „Stay Warm“ Thermobehälter ein praktischer Begleiter, der Babynahrung zuverlässig warm hält. Für den
perfekten Sommerlook on Tour sorgen die farbenfrohen Sonnenbrillen, die die Augen schützen und Babys einen trendigen
Look verleihen. Die neuen Badeschuhe „Mac“, „Mouk“ und „Moss“ bewahren die kleinen Füße am Strand oder im Schwimmbad vor pieksenden Steinchen und garantieren großes Lauf- und Spielvergnügen. So lässt sich die Sonne genießen!
Über Stock und Stein – unterwegs mit der neuen Rückentrage Finder
Mit der neuen Rückentrage Finder steht längeren Wanderungen oder Spaziergängen mit Kleinkindern nichts mehr im Weg. 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 justierbaren Seitenschutz passt sich der Sitz
perfekt an die Größe des Kindes an. Zusätzlich ausgestattet mit einem Regenschutz und einem Sonnenverdeck mit UV-50+-Protektion,
schirmt er die kleinen Reisenden ebenfalls gegen Wind und Wetter ab. 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 erleichtert. Dank des justierbaren Lageverstellriemens lässt
sich die Trage zudem perfekt auf die Größe der Eltern anpassen. Ein komfortabler Hüftgurt sowie verstellbare Schultergurte auf beiden
Seiten verteilen das Gewicht dabei perfekt auf Schultern, Rücken und Hüften 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 mitgenommen 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 komplett mit
Stoff überzogene Modell ist in den Farben Dove Grey, Race und Green Wave im Handel erhältlich.
Leichtes Fahrvergnügen – der Lite Way beeindruckt durch seine Wendigkeit
Der neue Sportwagen Lite Way Limited Edition ist ein funktioneller Begleiter bei allen Outdoorunternehmungen. Ob auf Wanderungen
im Wald oder bei einem Ausflug über Feld und Wiesen – mit nur 7 kg lässt sich das Leichtgewicht nach dem Regenschirmprinzip kinderleicht auf ein kompaktes Format zusammenklappen und so bequem überallhin transportieren. Die Limited Edition sorgt dabei für einen
besonderen Blickfang unterwegs: Die Innenseite des Dachverdecks, Teile der Rückenlehne und die Schulterpolster sind mit einem niedlichen Puzzle- oder Schmetterlingsmuster versehen, das in einem harmonischen Kontrast zum grauen oder beigefarbenen Stoff des
Sportwagens steht. Eine aufwendige Stickerei verziert zudem das Verdeck des Wagens. Dank dem breiten Cabrioverdeck, das bei heißen
Temperaturen zu einem Sonnendach umgewandelt werden kann, sind die Kleinen zudem gut vor Wind und Wetter geschützt. Die gepolsterte Rückenlehne, die mit einem Handgriff in fünf verschiedene Liegepositionen gebracht werden kann, und der gepolsterte, faltbare Frontbügel sorgen dabei stets für bequemes Fahrvergnügen. Auch für den elterlichen Komfort ist gesorgt: Während die schwenkbaren
Fronträder höchste Wendigkeit auf holprigen Wegen garantieren, bietet ein Einhängekorb ausreichend Platz für Einkäufe & Co. Die neue
Limited Edition des Lite Way ist ab sofort inkl. Regenschutz und Fußsack im Handel erhältlich.
Kleine Trendsetter, aufgepasst – die coolen Sonnenbrillen und neuen Badeschuhe
Ob in Rosa, Rot oder Blau, mit Kätzchen-, Nilpferd- oder Blümchenmotiv – die Augen von Säuglingen und Kleinkindern sind aufgrund
der stärkeren Lichtdurchlässigkeit besonders empfindlich und sollten bereits im jüngsten Alter vor Sonnenlicht geschützt werden. Die
neuen Sonnenbrillen von Chicco gewährleisten dank Sonnenschutzfilterleistung 3 100%igen Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung. Die
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hypoallergenen Brillen sind mit getönten Polykarbonat-Gläsern ausgestattet, die besonders leicht und gegen hässliche Kratzer resistent
sind. Der Rahmen, der in vielen bunten Farben erhältlich und mit süßen Mustern verziert ist, ist weich sowie elastisch und passt sich
optimal an das Gesicht seines kleinen Trägers an. Die trendigen Sonnenbrillen sind für unterschiedliche Altersgruppen im Handel erhältlich. Aber auch Babys Füßchen gehören geschützt! Ob am Strand, am See oder im Meer – am oder im Wasser zu spielen ist für Kleinkinder immer ein ganz besonderes Erlebnis. Da sich auf dem Boden gern spitze Steinchen oder gar Scherben verbergen, sollten die kleinen
Wasserratten nicht ohne passendes Schuhwerk baden gehen oder am Strand spielen. Mit den neuen Badeschuhen Mac, Mouk und Moss
– alle made in Spain – macht das Plantschen jetzt noch mehr Spaß. Gefertigt aus hochwertigem Polyurethan, weisen die Badeschuhe
eine strapazierfähige, aber dennoch elastische Sohle auf und besitzen darüber hinaus eine gute Rutschsicherheit. Die wasserdichte Sohle
ist leicht und abriebfest – ideal also für kleine Herumtoller! Moss ist in den Größen 18–32, Mac und Mouk in den Größen 20–34 im
Handel, u. a. bei Baby Walz, erhältlich.
Stay Warm – der praktische Thermobehälter für lange Wandertouren!
Sobald die Bäume blühen, lockt die Natur. Natürlich dürfen bei einem Picknick oder auf ausgiebigen Spaziergängen das Fläschchen und
eine leckere Mahlzeit nicht fehlen. Der Stay Warm Thermobehälter mit isolierter Innenschicht eignet sich perfekt für einen langen Tag in
der Natur, denn er hält jeden Inhalt bis zu fünf Stunden warm. Ob Brei oder Tee – der Thermobehälter kann sowohl für feste Speisen als
auch für heiße wie kalte Getränke verwendet werden. Somit steht auch unterwegs immer die perfekte Mahlzeit für jede Altersgruppe
zur Verfügung. Zwei zusätzliche 250-ml-Aufbewahrungsbehälter und ein Fach für das Besteck machen den Stay Warm zu einem idealen
Begleiter durch den Tag. Ein weiterer Clou: Der multifunktionale Deckel kann sogar als Schale genutzt werden – für praktisches Füttern
unterwegs. Guten Appetit!

Die Chicco Produkte für jede Outdoortour sind zu folgenden UVPs erhältlich:
Chicco Finder
Chicco Lite Way
Chicco Sonnenbrillen
Chicco Badeschuhe
Chicco Stay Warm Thermobehälter

€ 149,00
€ 179,00
je € 14,99
ab € 19,90
€ 29,99

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. 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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