Pressemitteilung:

„Kinderleicht“ reisen: City Strollers bietet
Komplettaustattung für Hamburgs kleine Gäste
Hamburger Unternehmen will Komfort und Freude in den
Familienausflug bringen

Hamburg, 15.08.2012 - Ab sofort gibt es in Hamburg eine neuen Service für
Familien, die mit kleinen Kindern in die Hansestadt anreisen. Das
frischgebackene Unternehmen City Strollers (www.citystrollers.de) liefert für
Hamburgs kleine Gäste die komplette Reiseausstattung mit allem, was
Kinder unterwegs benötigen: Ob Kinderkarre, Dreirad, Fläschchenwärmer
oder Wickeltisch – für reiselustige Familien und auch Großeltern aus
Hamburg steht allerlei Nützliches bereit. Der große Vorteil: Das heimische
Kinderzimmer kann zu Hause bleiben! Bestellt wird bequem im Internet oder
telefonisch. Die Anlieferung erfolgt pünktlich zur Anreise und mit persönlicher
Übergabe am gewünschten Treffpunkt. Beste Voraussetzungen also für
einen stressfreien und gelungenen Familienausflug in die Hansestadt!

Bequem bestellen im Online-Shop
Hamburg steht bei Familien hoch im Kurs. Viele Familien reisen für
Wochenendausflüge an – andere bleiben auch länger. Anstatt sich vor der
Reise mit langen Packlisten zu beschäftigen, kann man sich im Online-Shop
von City Strollers www.citystrollers.de seine ganz persönliche
Grundausstattung zusammenstellen. Von Duvenstedt bis Harburg: City
Strollers liefert zum Wunschzeitpunkt an jede Adresse im Hamburger
Stadtgebiet an und holt die Ware auch wieder ab. Und bei Bedarf hilft der
Mitarbeiter auch gern beim Aufbau des Reisebettchens oder dem Einbau
des Autositzes. Zudem finden sich auf der Homepage noch jede Menge
selbst erprobter Reisetipps für Hamburg-Erkundungen mit Kind – auf
deutsch und englisch! Das dürfte gerade das ausländische Klientel
ansprechen, das ansonsten im Netz nur wenig fündig wird.

Markenware und gründliche Pflege
Ob für Stunden, Tage oder Wochen: Zur Auswahl steht ausschließlich
hochwertige Ausstattung in einem neuwertigen Zustand. So sind z.B. die
Kinderwagen im Sortiment allesamt von den Nobelmarken Bugaboo und Peg
Perego – und bieten damit ein plus an Sicherheit und Handlichkeit. Die
Artikel werden nach jedem Verleih aufwendig grundgereinigt und
anschließend wieder in einem einwandfreien Zustand übergeben - das
befriedigt auch höchste Hygienebedürfnisse.

Vorbild für das Konzept „Mieten statt Mitnehmen“ waren die anderen
Großstädte in Europa und Übersee: „Ab sofort sind Familienreisen auch
nach Hamburg nicht mehr so kompliziert und planungsaufwendig“, freut sich
die frischgebackene Unternehmerin Dr. Cosima Lüdeke – selbst Mutter von
vier kleinen Kindern. „Wir sind eine sehr reiselustige Familie. Dank des
praktischen Services, der in vielen europäischen Großstädten bereits
etabliert ist, konnten wir immer einfach und spontan verreisen und mussten
auf die schönen Reiseerlebnisse mit Kindern nicht verzichten.“

Über City Strollers
City Strollers wurde 2012 von der Unternehmerin Dr. Cosima Lüdeke
gegründet. Über den Onlineshop werden hochwertige
Kinderausstattungsprodukte verliehen. Die Auslieferung und Abholung
erfolgt persönlich beim Kunden an jeder Adresse im Hamburger Stadtgebiet.
Neben dem Verleih der schwer transportierbaren Kinderausrüstung verkauft
City Strollers auch alle Verbrauchsgüter, die Babys auf Reisen benötigen,
wie zum Beispiel Windeln und Milchpulver. Auf der Homepage
www.citystrollers.de werden darüber hinaus viele nützliche Informationen für
Hamburg-Touristen gesammelt. Der gesamte Service von City Strollers steht
zweisprachig zur Verfügung (deutsch/englisch).
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