
Dreamrider: Samsonite stellt Kinderkoffer vor, die Fahrspaß bis ans Reiseziel garantieren

Köln, Juni 2018. Mit Dreamrider wird die Urlaubsreise für junge Familien entspannter und zu einem Spaß von Anfang an: 
Samsonite präsentiert die stabilen und komfortablen Kinderkoffer, auf denen die Kleinen reiten bzw. fahren können, in sechs 
verschiedenen Motiven: Zebra, Tiger, Fantasie-Pony, Biene sowie in den Designs Micky/Minnie und Cars aus der Disney Welt. 
Mit diesen tollen Reisegefährten wird es für Kinder zum großen Vergnügen, die eigenen Dinge selber einzupacken und zu 
transportieren. Der Weg zum Reiseziel ist viel einfacher, wenn er zwischendurch zum Fahrspaß wird – so erfreut Dreamrider die 
ganze Familie. Diese Kinderkoffer sind geradezu ein Muss für Kinder unter 8 Jahren, die bald auf Reisen gehen.  
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Mit seinen Bordgepäckmaßen ist Dreamrider ein idealer Koffer für alle Flugreisen, denn er erleichtert die 
langen Wege durch die Terminals und Gates. Für die Kleinen ist es spannend, mit ihrem eigenen Koffer zum 
Übernachtungsbesuch bei Freunden oder Großeltern zu reisen und vor Ort mit ihrem Begleiter auf 
Erkundungsfahrt zu gehen. Das durchdachte Design und die stabile Konstruktion sorgen für Funktionalität 
und Sicherheit.

Auch das geringe Gewicht (1,8 kg) und große Packvolumen ( 25 l) machen Dreamrider zum vielseitigen 
Bordgepäck, das mit einem weichen Gummi-Besatz an den beiden Schalen die Finger der Kinder schützt, 
während sie ein- und auspacken. Stabile Rollen, 2-Punkt-Verschluss, komfortable Griffschlaufen und ein 
langer Riemen zum Ziehen des Koffers, der auch als Schulterriemen genutzt werden kann, machen die 
Ausstattung perfekt. 

Dreamrider wird die Herzen der Kids erobern und den Eltern 
zeigen, dass Reisen mit Kindern das reinste Vergnügen sein kann!
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