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PRESSEMITTEILUNG

„For Kids“ - die neuen farbigen Kinderkoffer von HAUPTSTADTKOFFER

HAUPTSTADTKOFFER mit neuer Kofferkollektion für Kinder 

(Berlin).29.10.2018.  Mit einer eigens für Kinder entwickelten Kofferkollektion „For Kids“ 

erweitert HAUPTSTADTKOFFER sein buntes Sortiment – ausgerichtet speziell auf die 

Bedürfnisse und Wünsche für Kinder.

Auch Kinder reisen gern. Frühzeitig lernen sie, dass man für den Urlaub mit der Familie einen 

eigenen Kinderkoffer benötigt – die Erwachsenen haben schließlich auch ihren eigenen Trolley. 

„Kuscheltiere, Spielsachen, Badehose dürfen in den Ferien bei den Großeltern oder beim 

großen Familienurlaub nicht fehlen, demzufolge benötigen sie ihr eigenes kleines Gepäckstück“,

so Sebastian Hartmann, Geschäftsführer und Gründer von HAUPTSTADTKOFFER. „Selbst ist 

das Kind, deshalb sollte auch der Koffer selbständig ein- und ausgepackt werden. Dies ist nicht 

nur pädagogisch wertvoll, sondern macht ein Kind auch stolz. Zusätzlich kann man durch 

originelle und verspielte Kinderkoffer eine Reise um einiges aufregender gestalten. Diese 

sorgen für Spaß beim Reisen. Nicht nur, dass die Kleinen ihren Kindertrolley am Flughäfen 

selbst ziehen oder herumschieben können, sie haben ihre sieben Sachen auch immer in 

Reichweite“, so Hartmann weiter.

Die neuen bunten Kinder-Hartschalenkoffer sind echte Hingucker auf jeder Reise. Die Trolleys 

für Kinder haben nicht nur ein kindlich ansprechendes Design, sie sorgen auch dafür, dass man
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die Kids besser im Auge behalten kann, denn die auffällig bunten Motive stechen in großen 

Menschenmengen besonders hervor und können zusätzlich von den Kindern individuell bemalt

oder beklebt werden.

Die glänzende Hartschale der Kindertrolleys besteht aus ABS + PC und ist besonders robust, 

stabil und wasserabweisend - somit wird der Inhalt nicht nass, falls es draußen regnet. Schmutz

kann durch die glatte Oberfläche abgewischt werden – das hat einen großen Vorteil gegenüber 

einem Trolley aus Stoff. Die Kinderkoffer besitzen vier Leichtlaufrollen und lassen sich ganz 

mühelos über Gehwege ziehen. Mit dem praktischen Volumen von 24 Litern und einem 

angenehmen Gewicht von max. 1,6 kg sind die Trolleys für Kinder ideal als Reisebegleiter 

geeignet.

HAUPTSTADTKOFFER – ein Qualitätsprodukt der Sagenta GmbH, hat sich in wenigen Jahren von einem innovativen 
Startup zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt hat. Mit über 500.000 zufriedenen Kunden und 
Handelspartnern in Europa, Amerika und Asien setzt HAUPTSTADTKOFFER Maßstäbe und Trends in der 
Gepäckbranche. HAUPTSTADTKOFFER bietet vielseitige Koffermodelle und Koffergrößen – damit findet jeder den 
perfekten Begleiter zu seiner Reise. Mit einem HAUPTSTADTKOFFER wird jedes Reiseziel zur Hauptstadt.

Mehr Informationen über die Marke Hauptstadtkoffer und die verschiedenen Koffermodelle findet man auf der 
Internetseite  www.hauptstadtkoffer.de.
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