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Der Unus Shopper Fun!
Andersen hat nun seine Unus
Shopper Familie um den Unus
Shopper Fun erweitert. Dieser ist
nicht nur mit dem 3-Wege-System
Griff ausgestattet, sondern bietet
auch ein brilliante Lösung zum
Klappen. Gleichzeitig macht der
NewSchool Shopper Schluss mit
dem Schleppen des Ranzens.

A

ndersen setzte bereits mit dem Unus
Shopper neue Maßstäbe in Technik
und Design und wurde dafür mit dem
reddot award 2011, dem universal design award
2011, dem consumer favorite 2011 ausgezeichnet
und für den German Design Award 2012 nominiert. Das ermutigt, die Unus Shopper Familie
um ein neues Mitglied zu erweitern: den Unus
Shopper Fun.

Brilliante Lösung
Wie schon der große Bruder ist auch der neue
wendige Shopper mit dem 3-Wege-System
Griff ausgestattet. Dieses neue Familienmitglied verzichtet bewusst auf die stufenlose
Höhenverstellung, wartet dafür aber mit einer
ebenso brillianten Lösung zum Klappen auf:
mittels eines leicht zu bedienenden Klickverschlusses kann der obere Teil der Griffstange
nicht nur abgeklappt, sondern auch in verschiedenen Winkeln arretiert werden. Das unter-

Der 3-Wege-System
Griff sowie die brilliante Lösung zum
Klappen zeichnen
den Unus Shopper
Fun aus
stützt mit dem 3-Wege-System Griff die natürliche Laufhaltung: kein Verdrehen der
Handgelenke oder des Rückens und bequemes
Mitschwingen der Arme möglich. Für ideale
Verteilung des Gewichts auf Räder und Achse
ist so gesorgt. Und das Beste daran: jeder kann
wie er mag: ziehen, schieben, drehen. In puncto
Optik wird auch beim Unus Shopper Fun auf
modernste Merkmale gesetzt: ovales Aluminiumrohr kombiniert mit Flüsterrädern.
Schluss mit Schulranzen schleppen
Diese Merkmale kennzeichnen auch ein weiteres im Hause Andersen entwickeltes Produkt:
den NewSchool Shopper. Er macht Schluss mit
dem Schleppen des
Schulranzens. Futuristische Optik des ovalen
Aluminiumrohrs kombiniert mit Niederquerschnittsreifen und
Kunststoffteilen in
pink für Mädchen und
blau für Jungs machen
diesen Packesel zum
Nonplusultra, denn
der Coolnessfaktor
Lästiges Schleppen
des Schulranzens
entfällt, dank des
NewSchool Shoppers
aus dem Hause von
Andersen
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kommt nicht zu kurz. Passend zu der Farbe des
Shopper gibt es je zwei Aufkleber mit verschiedenen Motiven inklusive.
Der 3-Wege-System Griff ermöglicht eine kindgerechte Handhabung ohne die Handgelenke
oder den Rücken zu verdrehen, weil sich der
Griff in drei Positionen flexibel und leicht den
persönlichen Bedürfnissen anpassen lässt. Einfache und bequeme Mobilität des Schulranzens
und eine spürbare Erleichterung des Schulwegs
sind garantiert. Die stabile Konstruktion des
Gestells spricht für das kindgerechte Produkt,
das sich klein zusammenschieben lässt. Durch
die stufenlose Höheneinstellung der Teleskopstange mittels einer großen, einfach zu bedienenden, Einhandarretierung variiert die
Gesamthöhe zwischen 62 cm und 95 cm und
wächst von der ersten bis zur vierten Klasse und
sogar darüber hinaus mit.
Geräuscharme Leichtlaufräder mit einem
Durchmesser von 15 cm meistern Hindernisse wie etwa Bordsteine und Treppenstufen problemlos. Der neue NewSchool
Shopper ist mit 40 cm Zwischenmaß für
fast alle gängigen Schulranzen kompatibel. Gurthalter sorgen dafür, dass die
Schultergurte nicht auf dem Boden
schleifen. Da Kinder höchstens zwölf
Prozent ihres Körpergewichts
tragen sollten bietet der NewSchool Shopper eine gute
Möglichkeit um Spätfolgen
vorzubeugen.
www.andersen-shopper.de

