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Rückenschmerzen waren gestern... Alles EASY! beim Tragen

(Mynewsdesk) Seit mehr als 15 Jahren trägt die Firma Easy GmbH aus&amp;nbsp;Schleswig-Holstein mit ihren praktischen Produkten für mehr Spaß
und Entspannung&amp;nbsp;in der Familie bei. Das Ziel war und ist es, den Familienalltag zu verschönern und den Kindern eine bewegte Entwicklung zu
ermöglichen.

Unter diesem Aspekt hat EASY! &amp;nbsp;ein spezielles Tragesystem für die größeren und schwereren Kinder entwickelt. &amp;nbsp;

 Sie als&amp;nbsp;Eltern kennen das Problem: 
Das Umbinden der meisten Tragesysteme&amp;nbsp;ist sehr zeitintensiv. 

Der spontane Entdeckungs- und Bewegungsdrang der Kleinen wird durch die Gurte stark beeinträchtigt.
Die aufwendige Zeit des Umschnallens investieren Eltern gerne für einen längeren Spaziergang - aber in der Wohnung ist dies keine geeignete
Alternative.

Die Kinder fühlen sich in festen, engen Tragegurten unwohl, werden&amp;nbsp;quengelig&amp;nbsp; und wollen meist schon nach kurzer Zeit wieder
heraus.

Abends schmerzen Rücken, Arme und Schultern vom Tragen des Kindes und am nächsten Tag beginnt alles wieder von vorn.

  Die Lösung, die wir Ihnen anbieten, ist simpel und effektvoll:
Die spezielle&amp;nbsp;Babytrage ?Easy-Rider?  bietet Ihnen und Ihrem Kind nicht nur angenehmen und sicheren Tragekomfort sondern schont zu
100% Ihren Rücken und Ihre Schultern.

 Die Kinder können sich&amp;nbsp;jederzeit frei bewegen, haben auf dem Sitzpolster&amp;nbsp;festen Halt und genießen die erhöhte Sitzposition. 
Jederzeit können die Kleinen auf Entdeckungsreise gehen. Es gibt keine störenden Gurte und ein schnelles Rauf und Runter funktioniert einfach wie
nebenbei.

 Das Umschnallen geht ganz easy. Durch den großen Verstellbereich passt der&amp;nbsp;Tragesitz von Größe S bis XL.&amp;nbsp; Mit einer speziellen
Verlängerung ist der Easy-Rider sogar bis Größe 5 XL erweiterbar.

 Dieses leichtgewichtige Multitalent bietet den Eltern eine herrliche Entspannung des Rückens. 
Das Gewicht des Kindes wird gleichmäßig auf das Becken verteilt und die Wirbelsäule bleibt in ihrer anatomischen Form. 
Das Kind sitzt&amp;nbsp;sicher auf dem Easy-Rider und wird nur noch von Ihnen mit einem Arm gestützt und nicht mehr gehalten. 

 Diese spezielle Tragevariante wird von Ärzten, Therapeuten und Hebammen auch zur Prävention  bei Rückenbeschwerden empfohlen; 

 Denn: Vorbeugen ist besser!

 EASY! Kinderideen? Die Entwicklung Ihrer Kinder liegt uns am Herzen!

 Weitere Informationen über unsere vielseitigen Produkte stehen Ihnen unter www.easy-gmbh.de  und bei Facebook unter EASY KINDERIDEEN zur
Verfügung.

 
         
     Diese Pressemitteilung  wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Easy GmbH - Kinderideen .

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
http://shortpr.com/xyeu5c

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:
http://www.themenportal.de/vermischtes/rueckenschmerzen-waren-gestern-alles-easy-beim-tragen-96486

  
Pressekontakt

Mynewsdesk

Herr Mynewsdesk Client Services
Ritterstraße -14 12
10969 Berlin

press-de@mynewsdesk.com

  
Firmenkontakt

Mynewsdesk

Herr Mynewsdesk Client Services
Ritterstraße -14 12
10969 Berlin

http://www.prmaximus.de/115800
http://www.easy-kinderideen.de/d-010-010__easyrider/easyrider_d_01.html
http://www.easy-kinderideen.de/d-010-050__easyrider/easyrider_d_05.html
http://www.easy-gmbh.de/
http://www.mynewsdesk.com/de/view/pressrelease/ruckenschmerzen-waren-gestern-alles-easy-beim-tragen-1073676
http://www.mynewsdesk.com/de/easy-gmbh-kinderideen
http://shortpr.com/xyeu5c
http://www.themenportal.de/vermischtes/rueckenschmerzen-waren-gestern-alles-easy-beim-tragen-96486


 

shortpr.com/xyeu5c
press-de@mynewsdesk.com

Das
exklusive Sortimentvon
EASY! erleichtert Eltern und Kindern den Alltag

Der erste Artikel, der Easy-Rider Tragegurt entstand vor rund 20 Jahren aus
der praktischen

Erfahrung im Alltag mit Kindern. Es gab keinen
vergleichbaren Artikel auf dem Markt zu kaufen und so entstand der Gedanke, das benötigte Hilfsmittel selber zu entwickeln und produzieren zu
lassen.

Die
Marke EASY! hat sich in den Jahren weiter
entwickelt und bietet Ihnen nun eine abwechslungsreiche und bunte Palette an
Produkten..

Wir produzieren und vertreiben ausschließlich Artikel, die Ihnen
den Familienalltag erleichtern und Freudein die alltäglichen Kleinigkeiten bringen.

Neben
Sicherheit und Funktionalität ist es uns wichtig,
dass für Ihre Familienhelfer nur hochwertige

und
strapazierfähige Materialien
verwendet und verarbeitet werden.

Die
Produkte sind den unterschiedlichsten Bedürfnissen in
der Entwicklung Ihrer Kinder angepasst.

Sie sind wertvolle Begleiter auf dem Weg in
deren Selbständigkeit und durch die vielseitigen und pflegeleichten
Eigenschaften über eine lange
Zeit haltbar und nützlich.

Weitere Informationen stehen Ihnen auf unserer Website http://www.easy-gmbh.de zur Verfügung.

Bei Facebook finden Sie uns unter EASY KINDERIDEEN


