
 

 

 

Die neue Korbabdeckung für dein muli! 
 

 

Kurzbeschreibung 

Du kommst gerade aus dem Laden. Klick. Korb auf mit einer Hand. Einkaufstaschen rein und... die ersten 

dicken Tropfen fallen vom Himmel. Kein Problem! Mit unserer neuen Korbabdeckung bringst du deine Fracht 

schnell ins Trockene. Die Abdeckung ist mit 2 Handgriffen blitzschnell über den Korb gespannt. Voilá. Aber 

unsere ausgeklügelte Abdeckung kann noch mehr – sie funktioniert auch mit dem Kindersitz und hält den Kids 

die Beine und Füße trocken und auch den geschlossenen Korb, mit deiner Laptoptasche drin, deckt sie sicher 

ab. Der Herbst kann kommen. Hergestellt in Deutschland! 

 

 

Beschreibung 

Das kühle Nass von oben ist leider unberechenbar. Deshalb haben wir eine leichte Korbabdeckung entwickelt, 

die sich so klein falten lässt, dass sie äußerst platzsparend etwa in der Korbtasche platziert werden und immer 

dabei sein kann. So lassen sich Einkäufe und Pakete jederzeit trocken nach Hause bringen. 

 

Die Abdeckung wird vorne über die Korbecken gezogen, mittig links und rechts eingeklickt und am Lenkrohr 

fixiert. Das gelingt in wenigen Sekunden! In der Mitte der Abdeckung sind kurze Kunststoffplatten integriert, 

die das Verdeck hochspannen. So läuft das Wasser besser zu den Seiten ab und einer Pfützenbildung wird 

effektiv vorgebeugt. 

 

Der Korb kann nicht nur ganz, sondern nach Bedarf auch nur teilweise abgedeckt werden. Dadurch wird die 

Abdeckung auch zur sinnvollen Ergänzung beim Kindertransport. Die Knöpfe in der Mitte sowie die Spann- 

bzw. Klettfixierungen an Front- und Heckseite ermöglichen ein schnelle Teilaufdeckung an jeder Seite. 

Unkompliziert lassen sich so weitere Einkäufe unter die Abdeckung geben oder eben die Kinderbeine trocken 

halten. 

 

Wer regelmäßig mit Laptop oder Rucksack im geschlossenen Korb unterwegs ist und rasant durch die Straßen 

düst, oder etwa den geklappten Korb im engen Stellplatz trocken halten will, kann ebenfalls auf die neue 

Korbabdeckung setzen. Zwei zusätzliche Druckknöpfe im unteren Bereich des Lochbleches, ermöglichen eine 

sichere Fixierung der Abdeckung auch in geschlossener Position. 

 

Wir freuen uns, auch dieses neue Zubehör in Deutschland herstellen zu können. Viel Spaß damit! 

 

 


