Lifestyle

Schicke & praktische
Begleiter für jeden
Tag

transporter“ von Andersen verfügt nämlich
über eine spezielle Fahrradkupplung. Kleine
Stufen und Kanten meistert er dank seiner

Der geräumige
„Royal Shopper®“
ist die DeluxeVersion von
Andersen.

großen Räder. Wenn Sie den „Royal Shopper®“ gerade nicht benötigen, lässt er sich
mit wenigen Handgriffen klein zusammenfalten.
Für aktive Menschen, die auch bei Wind
und Wetter unterwegs sind, bietet Andersen in Zusammenarbeit mit dem Reutlinger
Unternehmen Hipsit den „Unus Shopper®“
aus dem Polyestermaterial Dacron. Was ist
das Besondere daran? Dieses Material
kommt normalerweise im Segel-

Rollender
Großeinkauf
Bei der großen Auswahl an frischem Obst

Griffstange nicht nur ab-

und Gemüse, leckerer Wurst und Käse,

geklappt, sondern auch in

Kunsthandwerk und Blumen möchte man

verschiedenen Winkeln

auf dem Markt einfach nur zugreifen. Doch

eingerastet werden. Das

wohin mit all den Einkäufen? Andersen

unterstützt Ihre natürliche

Shopper® sind die Lösung und die umwelt-

Laufhaltung und schont

freundliche Alternative zur Einkaufstüte. Die

Rücken und Handgelenke.

rollenden Einkaufstaschen kommen überall

Außerdem lässt sich der

hin mit – zum Markt, ins Büro oder zur

Einkaufstrolley

Schule. Dabei haben sie optisch so gar nichts

schieben, drehen … ganz,

mit Großmutters „Hackenporsche“ gemein,

wie Sie wollen. Und die Räder

sondern kommen in vielen schicken Designs

des „Unus Shopper® Fun“ rollen flüsterleise

daher.

– auch auf Kopfsteinpflaster.
Noch mehr Platz für den Großeinkauf

nächste Einkaufstour ganz entspannt. Das

bietet der „Royal Shopper®“, denn über ei-

wendige Modell überzeugt durch den 3-

nen ausklappbaren Bügel können Sie die

Wege-System-Griff, den Sie über eine einfa-

Transportfläche erweitern und darauf sogar

che Drehung in der bequemsten Haltung

Getränkekisten transportieren. Und wie

einstellen können. Der Clou: Mittels eines

kommen Sie dann nach Hause? Zum Bei-

Klickverschlusses kann der obere Teil der

spiel sportlich mit dem Fahrrad! Der „Klein-

beststyle

Markenzeichen der Hipsit-Segeltaschen und
des neuen „Unus Shopper®“ sind zudem die
leuchtenden Farben, die auf der Straße alle
Blicke auf sich ziehen. Vor Neid!

So macht Einkaufen noch
mehr Spaß:
mit dem
„Unus Shopper® Fun“.

ziehen,

Mit dem „Unus Shopper® Fun“ wird Ihre
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sport zum Einsatz, weil es sehr widerstandsfähig und wasserabweisend ist.

Was hat der
Marktbesuch mit
Segeln zu tun?
Der „Unus
Shopper® Hipsit“
besteht aus robustem Segeltuch.

