
PRESSEMITTEILUNG

Darauf haben Pendler und Radler gewartet!

Die Taschenlösung für Berufstätige heißt Henty Wingman. 

LONDON - Der Henty Wingman ist nicht einfach nur eine Tasche - er wurde 
entwickelt, um dem ewigen Problem, einen Anzug unversehrt zur Arbeit zu 
bringen, etwas entgegen zu halten. Egal ob er das Gedränge des täglichen 
Pendelverkehrs überstehen,  im Rucksack auf dem Fahrrad zur Arbeit 
transportiert oder ins Handgepäck im Flugzeug passen muss, die Antwort auf 
das alltägliche Transportproblem ist diese qualitativ hochwertige, innovative 
Tasche mit ihren durchdachten Packlösungen.

Wenn Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln, beruflich viel 
fliegen oder vor, zwischen oder nach der Arbeit Sport treiben,  dann ist die 
Wingman-Tasche mehr als nur ein gewöhnlicher Kleidersack.

Der Henty Wingman lässt sich zu einer 
Umhängetasche zusammenrollen, die 
bequem beim Radfahren oder Gehen auf 
dem Rücken getragen werden kann und 
dabei immer noch problemlos in das 
Handgepäckfach an Bord eines Flugzeug 
passt.
Im zusammengerollten Zustand hat die 
Gepäckrolle einen Durchmesser von etwa 
25 Zentimetern. Die halbsteifen Rippen aus

PVC verstärken die Längsseiten der Tasche und verhindern, dass sich der 
Henty Wingman eindrückt. Der Inhalt bleibt so immer geschützt.

Der Henty Wingman ist in zwei Größen erhältlich - Standard- und 
Kompaktgröße - und wird mit einem Regenschutz und einer Zusatztasche 
geliefert. Die in den Kleidersack einrollbare Zusatztasche ist für knitterfreie 
Kleidung, Schuhe, Handtücher, Hygieneartikel und Accessoires vorgesehen 
und lässt sich aus der Kleiderrolle entfernen, wenn Gewicht oder Platz gespart
werden müssen. Außerdem befindet sich in der Zusatztasche eine große, 
außenliegende Seitentasche in perfekter Größe für einen kleinen Laptop oder 
Notizbücher im Din A4-Format.

Videos zu den Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des Wingman 
finden Sie auf der Henty-Webseite.

Der Henty Wingman ist in verschiedenen Farben erhältlich und kostet bei 
www.henty.cc  

169 EUR.  Die Lieferzeit beträgt zwei bis drei Tage.



Für weitere Presseanfragen wenden Sie sich bitte (in Englisch) per E-Mail an 
Frau Bernie Muir bernie@webvinepr.com 

oder telefonisch unter +44 1372 747565 


