iCandy packt Stil in die Tasche
The Bag: Form und Funktion in perfekter Harmonie

Ob sportlich, zeitlos elegant oder trendy – die neue Wickeltasche „The Bag“ der britischen
Luxus-Kinderwagenmarke passt zu jedem Outfit und jedem iCandy Kinderwagen. So sind
Mamas und Papas unterwegs mit Baby nicht nur für alles gerüstet, sondern auch top gestylt.
Passend für jeden Stil bietet iCandy seine neue Wickeltasche in sechs zeitlosen Farben an.
Ob klassisches Schwarz (Black), mondänes Hellgrau (Grey), cooles Dunkelgrau (Carbon),
sattes Khaki (Green), königliches Blau (Royal) oder sanftes Toffee-Braun (Biscuit) – jede
Farbe lässt sich einfach kombinieren. Die Farben und das elegant strukturierte Material
entsprechen nicht nur der aktuellen Mode, sondern sind auch auf die iCandy KinderwagenKollektion abgestimmt.

Alles auf einen Griff
„The Bag“ von iCandy ist ein echtes Platzwunder, Mamas und Papas können darin alles
Nötige schnell und schick verstauen: Dank der elastischen Außenfächer sind Fläschchen oder
andere kleine Dinge jederzeit griffbereit. In der extra Reißverschlusstasche an der Vorderseite
lassen sich Wertsachen wie Autoschlüssel oder Handy sicher und elegant verstauen. Die
Innenfächer sind übersichtlich aufgeteilt und bieten viel Platz für alles, was Babys und Eltern
brauchen. Auch Flecken sind kein Problem, denn das pflegeleichte Material ist abwaschbar
und leicht zu reinigen. Eine Wickelunterlage und ein verstellbarer Schultergurt gehören
ebenso zur Tasche.

Die iCandy „The Bag“ ist in Black, Grey, Carbon, Green, Royal und Biscuit erhältlich:
ca. 119 Euro
Über iCandy
Die Gründer von iCandy sind die Brüder Bradley und Warren Appel. Das Wissen über
Produktionstechniken und ein Gefühl für Design erlernten sie schon früh von ihrem
Großvater Charles, der bereits 1933 ein Modeunternehmen etablierte. 2005
beschlossen sie, einen Kinderwagen unter dem Markennamen iCandy zu kreieren. Zwei
Jahre später wurde der erste Doppelkinderwagen mit der Standfläche eines
Einzelkinderwagens produziert – der Apple and Pear war geboren. Alle iCandyKinderwagen sind über der Industrienorm getestet und übertreffen internationale
Standards. Mit Wickeltaschen, einer Babydecken-Kollektion und einem DesignHochstuhl ergänzt iCandy sein Sortiment. Promi-Eltern und Social Media-Stars wie
Victoria Beckham, Nazan Eckes oder Dounia Slimani haben iCandy bereits für sich
entdeckt.
Übersicht der Fachhändler:
http://international.icandyworld.com/de/de/stockists
iCandy bei Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/iCandyDeutschland
https://instagram.com/icandy_deutschland
Kontakt für Händler:
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