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KINDERWAGEN & ZUBEHÖR

Joolz

Italienische 
Lebensart
Joolz aus den Niederlanden lanciert mit der Joolz Day 

Quadro-Kollektion ein neues Kinderwagen-Design, das 

Funktionalität und italienischen Stil vereint. Zum eleganten 

Gestell im Farbton Shady Grey passen die Räder in An-

thrazit. Die Schiebe- und Sicherheitsgriffe aus Lederimitat 

treffen auf edle Stoffe. Gesteppte Karomuster werden mit 

weichem Futter in Grau-Melange kombiniert. Wie die an-

deren Modelle kommen die Wagen der Joolz Day Quadro-

Kollektion mit Gestell, Wanne, Sitz, Einkaufskorb und Re-

genschutz. Wickeltasche, Fußsack und Sonnenschirm sind 

separat in den Farben Blu, Carbon, Denim und Grigio er-

hältlich. 

Italian lifestyle
With the Joolz Day Quadro Collection, Dutch company 

Joolz is launching a new pram design that combines 

functionality with Italian styling. Its elegant frame in 

shady grey sets off the anthracite wheels. The leath-

erette handle and bumper bar combine with fine fabrics 

and quilted, soft-lined checks in a mix of greys. Like 

their other models, the prams in the Joolz Day Qua-

dro Collection come with chassis, carrycot, seat, 

shopping basket and rain cover. Changing bag, 

footmuff and parasol are available separately in four 

colours: blue, carbon, denim and grigio. 

 www.my-joolz.de
 Marc Franke
 marcfranke@my-joolz.de
 Tel +31 (0)20 6304887
 Joolz Day Quadro

Seit zehn Jahren baut Joolz 
Kinderwagen, die „um den 
Körper herum“ entworfen 
werden.
For ten years Joolz have been 
designing prams and buggies 
around the ‘human body‘.
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Euret 3000

Tragende Rolle 
Euret 3000 stellt seine Transporthilfe für 

Buggys vor: In der Reisetasche DIAGO 

Buggy lässt sich das Kindergefährt zu-

sammengeklappt gut tragen und ist zu-

dem vor Schmutz oder Beschädigung 

geschützt. Umgekehrt bleibt auch das 

Auto sauber, wenn die Räder des Kin-

derwagens nach einem Spaziergang 

nass und verschmutzt sind und dieser 

dann „eingepackt“ transportiert wird. Die Ta-

sche aus wasserabweisendem Polyester bietet ge-

nug Stauraum für jedes Buggy-Modell und hat auch für 

Fußsack und Regenschutz noch Platz. Ihre beiden einstell-

baren Gurte können als Schulter- bzw. Handtragegurt ver-

wendet werden.

 www.euret-group.com
 info@euret-group.com
 Tel +49 (0)89 552797370
 Reisetasche DIAGO Buggy
 DIAGO Buggy travel-bag

Carry it off
Euret 3000 presents its travel aid for buggies. With 

the DIAGO Buggy travel-bag, a folded pushchair is easy 

to carry and is protected from dirt and damage. Conver-

sely, it will also keep the car clean if the pushchair’s 

wheels come back dirty and wet after a walk – just fold 

it and pack. The water-resistant polyester bag is large 

enough for any model of buggy and has enough space 

for the foot muff and rain cover too. Its two adjustable 

straps can be used as shoulder-straps or as carrying 

handles. 

Ruckzuck verstauen und un-
kompliziert mitnehmen lassen 
sich Buggys in der Reiseta-
sche DIAGO Buggy.
Buggies can be packed away 
in next to no time and carried 
around easily in the DIAGO 
Buggy travel-bag.
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