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Die ergobag-Schultaschen-Kollektion 2021/2022: angesagte Schultaschen-
Designs für Grundschulkids 
  
Köln, 24. November 2021. Die ergobag-Kollektion 2021/2022 mit zahlreichen 
Schultaschenmodellen – darunter neun neue Designs – bietet i-Dötzchen dank Kletties, Zippies, 
Reflexie-Stickern, Hangies & Co. unzählige verschiedene Möglichkeiten, sich die Traum-
Schultasche selbst zu gestalten. So bekommen neue Modelle wie „TiefseetauchBär“, 
„KuntBärbuntes Einhorn“, „MähdreschBär“ oder „PhantBärsiewelt Glow“ beispielsweise mit 
den niedlichen Plüsch-Kletties, den praktischen Seitentaschen-Zip-Sets oder neuen Zippies ihren 
ganz persönlichen Touch. Noch dazu geben in Zukunft die Sound-LED-Kletties auf dem Schulhof 
den Ton an. Dank des individuellen Gestaltungsspielraums wachsen ergobag-Schultaschen mit 
den Vorlieben und Interessen der Kids mit und sind daher die ganze Grundschulzeit über 
angesagt. Apropos mitwachsen: Durch das ausgezeichnete „Your-Size-Rückensystem“ passt sich 
die Schultasche jedem Kind an und entlastet über die gesamte Grundschulzeit die Wirbelsäule. 
Damit Kleinigkeiten schnell und unkompliziert griffbereit sind, sind zudem alle Modelle mit 
einer vergrößerten Beckengurttasche ausgestattet. Noch mehr Service: Die Garantieleistung 
umfasst ab sofort vier Schuljahre. 
 
Die Shiny-Edition: neuer Stoff – neuer (nachhaltiger) Look 
Die neue Shiny-Edition von ergobag sorgt für einen glänzenden Auftritt. Das Besondere am 
schimmernden Stoff? Er besteht zu 68 % aus recyceltem Nylon und zu 32 % aus recyceltem 
Polyester. Im Zuge der Verarbeitung erhalten 36,2 0,5-l-PET-Flaschen pro pack-Set 
beziehungsweise 27,7 0,5-l-PET-Flaschen pro cubo-Set ein neues Leben. Für den richtigen Farbton 
kommen Solution-dyed-Fasern zum Einsatz: Sie sind umweltfreundlich, unempfindlich, 
schmutzabweisend und ressourcenschonend. Der ultracoole changierende Effekt (Zweifarbeffekt) 
lässt die Shiny-Edition-Modelle „Grüne MamBär“ und „MeereszauBär“ wie die Haut einer grünen 
Mamba oder einer Meerjungfrauenflosse schimmern. Kleine Trendsetter:innen individualisieren 
ihren täglichen Schulbegleiter nach Lust und Laune mit Zippies, Hangies oder Kletties.  
 
Mit der NEO-Edition und der LUMI-Edition Highlights setzen 
Die Schultasche soll schon von Weitem die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Die NEO-Edition 
erstrahlt im neuen Design und ist garantiert ein echter Hingucker. Auch neu: Hier können nun 
ebenfalls Zip-Sets und Zippies angebracht werden. Ob als buntes Statement oder für eine 
besonders gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr – die Modelle „KuntBärbuntes Einhorn“ und 
„TruckBär“ ziehen alle Blicke auf sich. Doch nicht nur die knalligen Neonfarben der NEO-Edition 
sind gut zu sehen. Die LUMI-Edition setzt mit fluoreszierenden Stoffen auf eine Extraportion 
Sichtbarkeit. Das innovative Design vom neuen „TiefseetauchBär“ schickt kleine Forscher:innen 
auf fantasievolle Meeresexpeditionen. Mit dem Oktopus-Plüsch-Klettie, den Unterwasserwelt-
Kletties, mit dem Dino-Plüsch-Hangie oder einem anderen Lieblingsmotiv passt sich der 
„TiefseetauchBär“, genauso wie alle anderen ergobag-Modelle, ganz einfach und immer wieder 
neu der Stimmung und dem Geschmack des Kindes an.  
 
Mit Kletties, Hangies und Zippies neue Welten entdecken  
Ob mit den neuen Sound-LED-Kletties mit je fünf verschiedenen Sounds und auswechselbaren 
Batterien jede Menge Spaß haben, abtauchen in die „leuchtende Unterwasserwelt“, einen Besuch 
auf dem „Bauernhof“ machen oder beim „Elfmeter“ punkten – mit den neuen Kletties-Sets haben 
Kids die Wahl aus mehr als 40 Motiven, um ihre Schultasche zu individualisieren. Die eigenen 
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Vorlieben zeigen kleine Trendsetter:innen zudem durch Hangies wie das neue freundliche 
Monster, den kleinen Dinosaurier oder den lustigen „Flauschi“. Echte Highlights: Auch die neuen 
Zip-Sets erstrahlen in weiteren Designs, und das sogar wortwörtlich. Im „Fluo LED“ sind 19 LED-
Leuchten verbaut, die für zusätzliche Sichtbarkeit und coole Lichteffekte auf dem Schulweg 
sorgen.  
 
Nachhaltigkeit ist Teil unserer Marken-DNA 
Die Erweiterung der ECO HERO-Sets um eine Sporttasche, einen Brustbeutel und ein Mäppchen 
bietet noch mehr Möglichkeiten, das Busticket oder das Mannschaftsoutfit unterzubringen und so 
auch alles für die eigenen Hobbys transportieren zu können. Jede Schultasche von ergobag – egal 
welcher Edition – stammt aus einer nachhaltigen Produktion. Die Textilien bestehen zu 100 % aus 
recyceltem Material und werden von Hand zu einem langlebigen Produkt genäht. Mit der ECO 
HERO-Edition hat ergobag bereits 2020 die ersten reinen bluesign®-Product-Schultaschen auf den 
Markt gebracht. Die Materialien der Schnallen und der Polsterung der Schultergurte bestehen aus 
natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Zusätzlich sind die Produkte mit dem Grünen Knopf 
ausgezeichnet. Durch Waldaufforstungsprojekte kompensiert ergobag gemeinsam mit 
ClimatePartner den durch die Produktion entstandenen CO2-Ausstoß aller bluesign® Products.  
 
 
Über ergobag und FOND OF 
2010 revolutionierte die FOND OF GmbH mit der Marke ergobag als Rucksack-Start-up den Schultaschenmarkt. Mittlerweile gehören sechs 
weitere Kids-, Lifestyle- und Business-Rucksackmarken sowie ein Fashion-Label zum FOND OF Universum. FOND OF hat seinen Firmensitz in 
Köln-Ehrenfeld im digitalsten Bürogebäude Deutschlands (THE SHIP). Alle Marken und Initiativen zeichnen sich durch Einzigartigkeit in Design, 
Funktionalität der Produkte und Verantwortung in der Herstellung aus. FOND OF versteht sich heute verstärkt als Plattform für gemeinsames 
Wachstum und Potenzialentfaltung – sei es im Bereich der Produktentwicklung oder auch der persönlichen Entfaltung. Mit dem xdeck zeigen 
die FOND OF Gründer zudem verstärkt Engagement für Nachwuchs-Start-ups, die im SHIP die Möglichkeit haben, zusammen mit FOND OF 
und anderen Gründern ihre Potenziale zu entdecken. Für die Anstrengungen um soziale Verantwortung entlang der gesamten Lieferkette 
hat die Fair Wear Foundation FOND OF mit dem begehrten „Leader Status“ ausgezeichnet und diesen erneut 2019 bestätigt. 
www.fondof.de  
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