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COOLE KÜHLTASCHE TO GO!
Der INSULATED BUGGY SHOPPER ist ein cooles und funktionelles Accessoire für  
aktive Familien und für alle, die unterwegs mit Baby das Leben wohl temperiert  
und facettenreich genießen.

Die Kühltasche für den Kinderwagen punktet nicht nur mit ihrer isolierenden Eigenschaft, sondern auch durch ihre  
verschiedenen Tragevarianten. Der perfekte Begleiter für das nächste Picknick auf dem Spielplatz, im Schwimmbad, am  
Strand oder den spontanen Einkauf.

Alles wohltemperiert für unterwegs: Dafür sorgt das isolierte Hauptfach, das die Temperatur von warmer Babynahrung oder 
frisch vorbereiteten Snacks und kalten Getränken länger hält. Während temperaturempfindliche Babyflaschen oder Gläschen  
in den seitlichen Schlaufen sicher verstaut werden, können Obst, Brotdose oder Sonnencreme mittig Platz finden. In den 
zusätzlichen Reißverschlussfächern an der Innen- und Außenseite können andere Kleinigkeiten, wie Schnuller, Handy,  
Geldbeutel oder Schlüssel griffbereit verstaut werden. 

Faltbares Platzwunder: Sollte der Spaziergang länger dauern als geplant und werden dabei einige Schätze aus der Natur 
eingesammelt, lässt sich die Kinderwagentasche, durch die im zweiten Deckel integrierte Falttasche, in ihrer Größe erweitern. 
Im flexiblen Shopper können auch Wickelutensilien oder Spielzeug problemlos mitgenommen werden. 

Flexible Tragevarianten: Durch die seitlichen D-Ringe und die enthaltenen 
Kinderwagenbefestigungen, kann der Insulated Buggy Shopper sowohl in seiner 
Funktion als Kühltasche, als auch im ausgeklappten Zustand schnell und 
problemlos am Kinderwagen angebracht werden. Das ist besonders  
angenehm und rückenschonend auf längeren Wegen. Und wenn es mal  
ohne Kinderwagen gehen muss, lässt sich die Wundertasche ganz leicht  
mit den Umhängegurten über die Schulter tragen. So steht dem  
nächsten Ausflug mit Baby einfach nichts im Weg!

Die farblich kontrastierenden Elemente an Schlaufen, Schulterriemen  
und Zippern sorgen je nach Modell für die extra sportive Note. 

Material:
100 % Polyester (außen)
100 % Polyethylen (innen)
Fassungsvermögen: 8 l 
Maße: 22,5 cm x 36 cm x 15 cm
UVP: 39,95 €
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