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Produktlaunch: Nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass Buzzidil eine neue Trage auf den
Markt gebracht hat: Neben der damals schon etablierten Fullbuckle Babytrage erschien der
BuzziBu 2017 – ein Onbuhimo, der zur Fullbuckle-Trage umgebaut werden kann. 2019 folgt
der BuzziTai und erweitert das Babytragen-Sortiment erneut. Buzzidil Babytragen wie das
Buzzidil, das Wrapidil, das BuzziBu und der Preschooler runden das Sortiment ab.

Neu bei Buzzidil: Der BuzziTai – MeiTai und Fullbuckle in einer
Babytrage vereint
Wien, 10. Mai 2019. Buzzidil steht seit seiner Gründung 2010 vor allem für eines: Innovation.
So ist auch die neue Babytrage, der BuzziTai, eine Weltneuheit.
BuzziTai – das ist eine Tragehilfe, die zwei Tragesysteme vereint: MeiTai Halfbuckle und
Fullbuckle. Entwickelt für Eltern, die die Vorteile beider Systeme nutzen möchten.
Ein MeiTai hat eine große Stärke: Er lässt sich schnell auf Tragende verschiedener Staturen
anpassen: zarte Mama, großer Papa – kein Thema. Viele Eltern wählen einen MeiTai auch
gern als erste Tragehilfe für ihr Neugeborenes – gut anpassbar wie ein Tragetuch,
aber schneller und einfacher verwendbar.
Der MeiTai ist eine unkomplizierte, komfortable Einsteiger-Trage.
Der BuzziTai bringt nicht nur alle Vorzüge einer MeiTai-Tragehilfe mit, sondern hat ein
besonderes Feature, das keine andere Babytrage am Markt hat. Er vereint MeiTai und
Fullbuckle in EINER Trage – das gab es noch nie! Damit bietet unsere MeiTai Babytrage – der
„BuzziTai“ – Eltern größtmögliche Freiheit.
Wie?
Durch ein ausgeklügeltes System! In der MeiTai-Variante hast du Schulterträger, die du
einmal am Rücken kreuzt, verknotest und fertig. Damit ist der BuzziTai schnell angepasst an
große und kleine Tragende, ergonomisch für dein Baby.
Als Fullbuckle brauchst du gar nicht zu binden. Zweimal „Klick“ und los geht’s! Das Gewicht
deines Kindes wird von deinen Schultern auf deine Hüfte verlagert. Damit wird das Tragen
von Kleinkindern viel leichter.
Egal, wie du deinen BuzziTai verwendest: Er wächst stufenlos mit deinem Kind mit – in der
Sitzbreite und Rückenpaneel-Höhe. Dabei ist er super-einfach anzupassen. Das Fine-Tuning
kann direkt, während dein Baby in der Trage sitzt, erfolgen.
Erhältlich/Preis: BuzziTai: Alle Babytragen sind unter shop.buzzidil.com bestellbar. Ab 149,90
Euro.

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.
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