
WER MIT EINER IDEE SCHWANGER GEHT, der will, dass eine Sache besonders gut gelingt. Wir stellen drei Labels aus dem Bereich Baby Gear vor, die mit ihren
Einfällen einen Volltreffer gelandet haben: Aus natürlichen Inhaltsstoffen produziert das italienische Unternehmen Linea MammaBaby wertvolle Pflegeprodukte
für Kinder und Mütter – abgefüllt in originell gestalteten Verpackungen. Ein Kinderwagen im selbst designten Muster? – die Firma AngelCab aus dem
mittelfränkischen Engelthal erfüllt den Traum eines jeden Individualisten. Den Anfang macht mara mea – das Berliner Label entwirft innovative Umstandsmode
und hat es geschafft, die praktische Wickeltasche von ihrem biederen Image zu befreien.

MARA MEA UND DIE NEUE IT-DIAPER-BAG

Sie besitzt kein goldenes Monogramm, keine glänzenden Nieten und wird (noch nicht) von Kim Kardashian getragen. Die Diaper Bag von mara mea ist trotzdem
auf dem besten Weg, das neue „Fashion Piece“ zu werden, zumindest was innovative Wickeltaschen angeht. Denn mit ihrem modernen und gleichzeitig zeitlosen
Design erfüllt sie die Ansprüche moderner Mütter. Aber das ist noch längst nicht alles …



VIER TRAGEVARIANTEN UND EIN ZIP-IN-ZIP-OUT-SYSTEM

Ob als Shoppertasche, Rucksack, Umhängetasche oder am Kinderwagen befestigt – die mara mea Wickeltasche passt sich dank ihrer Wandelbarkeit jeder
Lebenssituation an. Ein abnehmbarer, umwandelbarer Tragegurt sorgt dafür, dass die Diaper Bag in vier Varianten verwendet werden kann. Das Innenleben der
Tasche ist bis ins kleinste Detail durchdacht: zwei Innenfächer für Windeln und Feuchttücher, ein wasserabweisendes Feuchtfach für schmutzige Kleidung sowie
drei Innentaschen mit Gummizug für Fläschchen, Gläschen und Babycreme.

Mara mea hat mit dieser Tasche nicht nur den perfekten Begleiter für die Wickelzeit geschaffen, sondern auch für die Zeit davor und danach – denn das komplette
Innenleben kann mithilfe des Zip-In-Zip-Out-Systems herausgenommen werden. Im folgenden Video seht ihr, was alles in die mara mea Wickeltasche passt und
wie daraus im Handumdrehen eine Handtasche wird.

BABY GEAR – MAMA’S GOT A BRAND NEW BAG

Wer mit einem Baby unterwegs ist, hat mehr dabei als Handy, Lippenbalsam und Taschentücher. Utensilien wie ein Lätzchen, eine Babyflasche oder das geliebte
Schmusetuch sind immer mit von der Partie. Wir haben weitere Baby Gear Favorites entdeckt, die in der neuen Wickeltasche von mara mea Platz finden …
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