
Presseinformation

Frühlingsaktion für die perfekte Ausstattung: Zum Metro Stroller verschenkt Ergobaby
die Neugeborenentrage Embrace 

Hamburg, im März 2020 – Es ist ein echtes Rundum-sorglos-Paket geworden: Beim Kauf eines

Metro Compact City Strollers bekommen Mama und Papa die Neugeborenentrage Embrace dazu

spendiert. Und es kommt noch besser, denn unter den angebotenen Farben und Designs kann

nach  Lust,  Laune  und  Verfügbarkeit  frei  gewählt  und  kombiniert  werden.  Dabei  sind  der

ultrakompakte und superkomfortable Buggy und die kuschelig weiche Babytrage die idealen

Begleiter, um in den ersten Lebensjahren mit Baby mobil zu sein. Das Angebot gilt im Ergobaby

Online-Shop und bei ausgewählten Partnern im Fachhandel. Mit der Ende Februar gestarteten

Aktion, die noch bis zum 30. April 2020 läuft, löst Ergobaby einmal mehr sein Versprechen ein,

Familien mit sicheren, ergonomischen und hochwertigen Produkten zur Seite zu stehen – von

Geburt bis ins Kleinkindalter. 

1 x entscheiden für 2 x höchsten Anspruch an Qualität und Freiheit

Kuschelig weich und warm, ganz dicht  am Herzschlag von Mama oder Papa – dieses Gefühl  von

schützender Geborgenheit vermittelt die speziell für Neugeborene entwickelte Babytrage Embrace, die

es beim Kauf eines Metro Compact City Strollers aktuell gratis on top gibt. Denn die Kleinen werden so

schnell  groß – da lohnt es sich beim Kauf der Neugeborenenausstattung also auch schon an den

Buggy „für später“ zu denken. Genau das belohnt Ergobaby diesen Frühling mit dem Metro + Embrace

rundum-sorglos-Paket.  Dabei  bedienen beide Produkte das Bedürfnis  vieler  Familien nach kleinen,

kompakten und einfach anzuwendenden Produkten, die sich platzsparend unterbringen lassen: Wie die

nur 480 g schwere Trage ist auch der ultra-kompakte Metro mit seinen unglaublichen 6,3 kg ein echtes

Leichtgewicht und schafft es dank unkompliziertem Ein-Hand-Faltmechanismus im kleinsten Stauram

Platz  zu  finden  –  zumindest  bis  die  Kleinen  etwas  größer  sind  und  von  der  Trage  in  den  Metro

wechseln. Dass es die beiden Supertalente aus der Ergobaby Kollektion zum Frühlingsauftakt jetzt für

kurze Zeit  als Paket gibt,  ist damit  ein echter Glücksfall  für alle Eltern,  die eigentlich nur das eine

suchen aber beides brauchen werden. Denn der  Metro ist  für  Babys ab 6 Monaten bis  zu 18 kg

geeignet – mit separat erhältlicher Babywanne aber auch schon ab Geburt - und ermöglicht damit den

perfekten Übergang während und nach der Embrace, die eine Traglast von bis zu 11,3 kg hat. Und ist

der  kleine  Schatz  dann  endgültig  aus  der  Trage  herausgewachsen,  freuen  sich  die  nächsten

frischgebackenen Eltern im Freundes- und Familienkreis sicherlich riesig über das Geschenk.

Alle Infos zum Metro Compact City Stroller und zur Embrace sowie zu den teilnehmenden Shops finden

Sie unter www.ergobaby.de    
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