
EINFACH  
UNTERWEGS



CROOZER  
WIRD 30!
1993, eine Hinterhofgarage im Kölner  
Süden: Familienvater Andreas startet seinen  
Ein-Mann-Betrieb. Heute transportiert  
seine Tochter Hanna nicht nur ihre kleine 
Tochter und ihre beiden Hunde im Croozer,  
sondern führt auch das mittlerweile 
55-Personen-starke Familienunternehmen  
in zweiter Generation. 

Besonders stolz sind wir auch auf unser 
30-jähriges Firmenjubiläum. 30 Jahre 
„einfach unterwegs“, voller Höhen und 
Tiefen, voller Fort- und Rückschritte,  
aber vor allem immer voller Optimismus  
und Zuversicht und getrieben von dem 
Wissen, dass unsere Produkte soooo vielen 
Familien weltweit helfen, ihren Alltag 
nachhaltig zu gestalten. 

Deswegen steht unser Jubiläum unter  
dem Motto „Croozer around the world“.  
Begleite uns auf unserer Reise und  
sichere Dir Deinen Croozer Kid, Dog oder 
Cargo in der limitierten Farbvariante  
„Colourful journey“!  

HURRA

 
croozer.com/de/ 
30-jahre-croozer



CROOZE THE 
CHANGE 
Unsere Fahrradanhänger leisten seit 
30 Jahren einen wichtigen Beitrag zu 
nachhaltiger Mobilität – aber auch als 
Unternehmen möchten wir auf politischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Ebene 
Verantwortung übernehmen. 

Deshalb haben wir unseren ersten 
Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht  
und auf dieser Basis 50 Ziele definiert,  
die wir bis 2025 anpacken und  
umsetzen möchten. 

VERANTWORTUNG  
FÜR MENSCH UND  

UMWELT

LANGLEBIGKEIT  
DER PRODUKTE

UNTERSTÜTZER  
DER MOBILITÄTS

WENDE
Was wir schon alles umgesetzt haben,  

wo wir zurzeit stehen und wo wir hin möchten,  
erfährst Du hier: croozer.com/de/nachhaltigkeit 



AUS EIGENER 
ERFAHRUNG 
Wir bei Croozer stehen seit 1993 für 
nachhaltige Familienmobilität. Unsere 
Inhouse Produktdesigner:innen und 
Ingenieur:innen sind selbst Croozer 
Intensiv-Nutzer:innen und wissen 
daher genau, worauf es im tagtäglichen 
Gebrauch ankommt. In unserer 
Entwicklungswerkstatt im Croozer Head 
Quarter in Hürth können wir tüfteln, 
verbessern und ausprobieren – damit 
Du auch in Zukunft immer sicher und 
komfortabel unterwegs bist! 

Doch wie läuft so eine Produkt-
entwicklung von der Idee bis zur  
Produktion eigentlich ab? 

Wir nehmen Dich hier gerne  
einmal mit auf die Reise: croozer.com/de/ 

fahrradanhaenger-produktion 
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