Manypack – eine Tasche, unendliche Möglichkeiten!

Wie soll ich Wickelutensilien transportieren, wenn ich mein Baby trage? Diese Frage
wurde uns immer wieder gestellt. Jetzt haben wir eine Lösung: Die Manypack – eine
Tasche, endlose Möglichkeiten!

Wien, Oktober 2018. Mit Hackenporsche, wie ein Panzernashorn mit Baby vor dem
Bauch und Rucksack am Rücken, mit Kinderwagen als Lastenesel oder mit der
ständig rutschenden Wickeltasche auf der Schulter – so sind Trage-Eltern aktuell
unterwegs. Wohin sonst mit Ersatzgewand, Wasserflasche, Windel, Spucktuch,
Geldbörse, Schlüssel, Handy? Und dabei sind das nur die Basis-Utensilien, die nötig
sind, wenn man mit Baby unterwegs ist.
Wir haben uns jetzt eine Alternative überlegt, die sich genauso individuell verwenden
lässt, wie der Alltag mit Baby auch ist: Die Manypack.
Unsere Wickeltasche lässt sich beim Tragen auf der Hüfte verwenden oder auch als
Rucksack, und zwar ohne bockig gepolsterte Schulterträger (was dann im
berüchtigten Doppelträger-Wulst auf den Schultern endet). Für zwischendurch kann

man die stylischen Accessorires aus 100% Bio-Baumwolle auch als trendige
Schultertasche verwenden oder, wenn doch mal der Kinderwagen mit dabei ist,
auch direkt am Kinderwagen montiert.
Die flexiblen Schulterträger machen es möglich! Dabei ist die Tasche mehr als ein
Trage- oder Wickelaccessoire. Auch der Laptop findet problemlos darin seinen Platz
– damit ist die Tasche auch über die Tragezeit hinaus eine stylische Handtasche für
Freizeit und Beruf.
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Über Buzzidil.
Babytragen ist kein Trend. Es ist eine Haltung: Geborgenheit für Babys – Freiheit für
Eltern. Schon seit 2010 stellt Buzzidil mitwachsende Tragehilfen für Babys und
Kleinkinder in regionaler und fairer Produktion her. Was damals im Wohnzimmer für
das eigene Kind von Bettina Stomper-Rosam begann, wuchs schnell zu einem
Business, denn die Nachfrage der Eltern stieg. Was Buzzidil wichtig ist: Buzzidil bringt
nicht einfach eine Trage nach der anderen auf den Markt, sondern hat den
innovativen Anspruch, einen Schritt weiterzudenken, eine Lösung mehr zu bieten.

Von Anfang an legte Buzzidil Wert darauf, regional zu produzieren und, soweit es
möglich war, mit Materialien und Lieferanten aus Österreich und Deutschland
zusammenzuarbeiten: So werden die Buzzidil-Stoffe in Oberösterreich gewebt,
zugekaufte Stoffe sind immer GOTS-zertifiziert. Buzzidil Babytragen werden nicht in
Dritte-Welt-Ländern genäht, wo die Produktion günstiger wäre (und damit auch der
Anschaffungspreis gedrückt werden kann). Die Nähereien für Großproduktionen sind
in Tschechien und in der Slowakei, Kollektionen und Wunsch-Buzzidile werden von
angestellten Näherinnen in Wien genäht.

