
                                                                                                                          

 

 

Auch die Fellnasen sind jetzt immer im Trockenen unterwegs 
Das neue Croozer Regenverdeck für die drei Dog Modelle schützt effektiv vor Nässe und 
sorgt für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr 

 

Hürth, 14.04.2021. Hundemenschen sind meist unerschütterlich bei Wind und Wetter 

unterwegs. Damit die Radtour mit dem Vierbeiner auch bei Regen nicht wortwörtlich ins 

Wasser fällt, hat Croozer ein neues Zubehör für alle Dog Modelle im Gepäck: Das 

Regenverdeck verhindert, dass der Hund im Innern nass wird und sorgt gleichzeitig für 

bessere Sichtbarkeit des ganzen Fahrradanhängers. 

Fahrradtouren machen nicht nur Menschen, sondern auch Hunden als ihren treusten 

Begleitern großen Spaß. Gerne laufen sie an Herrchens oder Frauchens Seite durchs 

Grüne, doch bei längeren Touren mit höherer Geschwindigkeit stoßen sie schnell an ihre 

Belastungsgrenzen – und diese Art von Ausflug kommt durch den stetig wachsenden E-

Bike-Markt immer häufiger vor. 

  

Croozer kann hier problemlos Abhilfe schaffen: In den drei Dog Modellen Peppa, Jokke 

und Bruuno können es sich die Vierbeiner für eine kleine Verschnaufpause gemütlich 

machen und trotzdem noch neugierig die Welt erkunden. Durch zahlreiche Features wie 

z.B. das bequeme Hundebett, die Click & Crooz® Technologie für schnelle und einfache 

Montage oder die Wandelbarkeit in einen Buggy werden sowohl dem Vierbeiner als auch 

Herrchen oder Frauchen größtmöglicher Komfort und Spaß geboten. 

Und wie sieht es bei Regen und Sturm aus? Bekanntermaßen kann das Wetter sehr 

plötzlich umschlagen und fordert schnelles Handeln, damit auch ja niemand nass und 

krank wird! Ein passendes Regenverdeck für die Kid Modelle gibt es schon – diesen 

Komfort möchte Croozer jetzt auch seinen tierischen Fahrgästen bieten.  



                                                                                                                          

 

 

Das neue Regenverdeck ist der optimale Begleiter für Schmuddelwetter, denn der 

Polyester mit PU-Beschichtung ist dank 5.000 mm Wassersäule wasserdicht – so bleibt 

der Vierbeiner garantiert trocken. Auswahl und Verarbeitung des Materials sorgen aber 

gleichzeitig auch für eine ausreichende Luftzufuhr im Inneren des Fahrradanhängers. 

Damit der Hund sich nicht einsam fühlt und sein Herrchen oder Frauchen stets im Blick 

hat, ist eine Fensterfolie zum Herausschauen integriert. Das Regenverdeck schützt aber 

nicht nur die Vierbeiner vor Nässe, sondern macht den Croozer durch die auffällige Farbe 

Lightning yellow in Kombination mit Reflexstreifen des Fahrradanhängers auch bei 

schwierigen Witterungsverhältnissen sichtbar – ein Plus an Sicherheit für das ganze 

Gespann. 

  

Die Funktionalität des neuen Regenverdecks ist natürlich genau auf die Anforderungen 

der Dog Modelle abgestimmt: Die Fellnase kann jederzeit ein- und aussteigen, ohne dass 

das Verdeck extra abgenommen werden muss. Das Regenverdeck kann außerdem 

problemlos genutzt werden, wenn der Hund mal nicht hinten im Fahrradanhänger 

gezogen, sondern im Buggy geschoben wird. Und wenn sich die Sonne wieder zeigt und 

das Regenverdeck nicht mehr benötigt wird, kann es dank des flexiblen Materials 

praktisch im passenden Verpackungsbeutel verstaut werden. 

Das neue Regenverdeck ist für alle drei Modelle Peppa, Jokke und Bruuno erhältlich. So 

bleibt der Croozer Dog auch bei Regen ein sicherer Hafen für den besten Buddy des 

Menschen! 
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