München,1.11.2013

DIAGO Twill-Kollektion 2014 – Flaschenwärmer,
Schnuller-Täschchen und Kinderwagen Organizer – die
perfekten Begleiter für Unterwegs
Die Euret Group bringt 2014 mit der Marke DIAGO Flaschenwärmer, Schnuller-Täschchen
und Kinderwagen Organizer im Twill-Look auf den Markt. Twill ist eine besonders dichte,
zweifädig in Körperbindung gewebte Stoffqualität. Durch die feste und dennoch feine
Bindung ist er besonders strapazierfähig und dennoch sehr leicht. Die Twill-Struktur erinnert
an Jeans-Stoff; die Flaschenwärmer, Schnuller-Täschchen und Organizer im angesagten
Jeans-Style sind trendy und überzeugen durch ihr schlichtes Design. Highlights setzen die
Umrandungen bzw. Reißverschlüsse in orange, blau, magenta oder grün, ein Farbtupfer,
den sich jeder Kunde nach seinem Geschmack aussuchen kann.
Der Flaschenwärmer ist ideal für Unterwegs. Er bietet Platz für Babyflaschen und eignet sich
für kalten und warmen Proviant. Er lässt sich mit dem praktischen Klettverschluss- Tragegriff
leicht an jedem Kinderwagen oder Wickeltasche befestigen. Durch die Aluminiumisolierung
werden Flaschen lange warm gehalten: Eine mit ca. 95°C heißem Wasser gefüllte
Babyflasche ist selbst nach 3 Stunden noch ca. 38°C warm. Die Flaschenwärmer sind
passend für Weithalsflaschen, Greifflaschen und Standardflaschen.
Das Schnuller-Täschchen erleichtert die hygienische Aufbewahrung von bis zu
vier Schnullern. Es ist ideal für unterwegs und kann bequem an Kinderwagen oder
Wickeltasche mit einem Klettverschluss befestigt werden.
Der Kinderwagen Organizer bietet viel praktischen Stauraum, damit die wichtigsten Dinge
unterwegs jederzeit griffbereit sind – in den beiden seitlichen offenen Fächern für
Trinkflaschen, dem extra Handyfach und dem großen Innenfach ist alles übersichtlich
sortiert. Damit Geldbeutel oder Schlüssel sicher verstaut sind, kann der Organizer mit einer
Lasche mit Magnetverschluss sicher verschlossen werden.
Besonders praktisch: Der Organizer ist so leicht mit nur einer Hand zu schließen und zu
öffnen ohne komplizierte Schließmechanismen bedienen zu müssen. Die Lasche schnappt
einfach zu und ist auch genauso rasch und einfach wieder zu lösen. Mit den KlettverschlussSchlaufen lässt sich die Tasche besonders einfach auf die Breite jedes Kinderwagenmodells
einstellen und mit Spannung befestigen.
DIAGO – family life made easier.
Anbei: Bild Material.
Ansprechpartner:
Analena Gabloner
Marketing und PR
089 552 797 383
analena.gabloner@euret-group.com

Euret3000GmbH
Sternstrasse 20
D-85609 Aschheim
www.euret-group.com

