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Der Leggero Enso stiftet Sinn
Die Leggero-Familie bekommt Zuwachs: Der Enso ist ein Fahrradanhänger, Kinderwagen und Sportjogger in einem. Mit ihm sorgt
Brüggli für anspruchsvolle, sinnstiftende Arbeit.
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mha. Die Publikation «Taten statt Worte» beleuchtet den Werdegang des Leggero Enso von der
Marktforschung bis hin zur Marktlancierung.
Zudem erfahren Sie mehr darüber, woher die
Materialien des Leggero Enso stammen. Und
Sie lernen Menschen kennen, denen die Ar
Arbeit am Leggero Enso viel bedeutet. Auch
die Partner der Zürcher Design-Schmie
Design-Schmiede Tribecraft kommen zu Wort. Es ist eine
geballte Ladung an Informationen, reich
bebildert, die zeigt: Brüggli schafft mit seinen Eigenprodukten handfeste Werte und
sichert sich so ein wichtiges Stück wirtschaftli
wirtschaftliche Selbstbestimmung.
s
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Drei auf einmal
Unkonventionelle Wege geht Leggero mit dem Dreierset: Wer drei Leggero Enso auf einmal bestellt,
spart 111 Franken (99 Euro) pro Anhänger und erhält ihn so zum Stückpreis von 888 Franken. Dieses
Modell hat schon beim Leggero Vento gut funktioniert. Da haben sich Menschen aus dem ganzen
Land via Internetforen organisiert und gemeinsam
bestellt und gespart. Leggero liefert an mehrere Liefer- und Rechnungsadressen, egal wohin. Die einzige Bedingung ist: Die Bestellung muss mindestens
drei Leggero Enso umfassen.

Hier können Sie die Broschüre bestellen:
Brüggli, Unternehmenskommunikation,
Hofstrasse 3+5, 8590 Romanshorn

Taten statt Worte
Brügglis schaffenskraft
am Beispiel des leggero enso

Der Leggero Enso: Gross im Detail

Es sind solch einfache Massnahmen, die für den
Einfallsreichtum von Leggero sprechen. Die Kunden
sparen und Brüggli kann dank den Sammelbestellungen noch besser planen und effizienter arbeiten.
Davon haben alle etwas.

• Ausklappbarer Kofferraum
• Höhenverstellbarer Stossbügel
• Scheibenbremsen, individuell einstellbar
• Zentraler Stossdämpfer mit 75 mm Federweg
• Einhändig bedienbare Feststellbremse
• Sekundenschnell zusammengeklappt und als
Handwagen ziehbar
• Integriertes Regenverdeck

Michael Haller
Leiter Unternehmenskommunikation
Bilder: Roger Nigg, Michael Haller, Samuel Herrmann

• Ergonomischer Sport-Schalensitz, individuell
einstellbar
• Bequem mit Fuss abklappbare Stroller-Räder
• Erfüllt die Vorgaben der REACH-Verordnung
bezüglich Ungiftigkeit der Materialien für Kinder
• Prellschutz, Seitenaufprallschutz, Stossstange
www.leggero.ch

Zentraler Stossdämpfer

Hinter dem Leggero Enso steht
ein dreijähriger Entwicklungsprozess
mit unserem Partner Tribecraft.

Mitarbeiter wie Emil Perera
sind stolz auf ihre Arbeit.
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Der Leggero Enso
gibt im ganzen
Hause zu tun.

Verpackungsmaterial:
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Drehverbinder
Eckgriff
Dachverbinder

Rückstrahler

Drei in einem
Kinderfahrradanhänger, Kinderwagen, Sportjogger: Der Leggero Enso ist alles auf einmal. Und
dies ohne Kompromisse: Der Leggero Enso ist der
erste Fahrradanhänger, der auch als Kinderwagen
das Prädikat «TÜV-geprüfte Sicherheit» trägt.
Ein wesentlicher Teil des
verwendeten Materials
stammt aus der Schweiz,
aus Deutschland und
Italien. Leggero geht bewusst einen anderen Weg als die Konkurrenz, die
vorwiegend in Fernost produziert. Der Direktvertrieb
über das Internet ermöglicht es, eine Topqualität zu
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Aluminium, glasfaserververstärkter Composite-Kunststoff, Chromstahl und speziell behandelte
Textilien: Für den Leggero Enso ist nur das Beste gut
genug. Alle Materialien erfüllen die Vorgaben der
REACH-Verordnung bezüglich Ungiftigkeit; allein
dazu wurden beim TÜV rund 60 chemische Tests
durchgeführt.

Österreich

Tastensperre

Deichselbolzen

Es ist ein gutes Gefühl, etwas Konkretes erschaffen
zu haben, das gebraucht und geschätzt wird. Von
der Logistik und Materialbeschaffung über die Textilabteilung und Montage bis zum Marketing und
zum Druck: Der Leggero Enso ist ein Eigenprodukt
durch und durch; er gibt
im ganzen Hause zu tun.
«Eine tolle Herausforderung», sagt Emil Perera,
Mitarbeiter in der Montage. Er habe schon am
Prototyp mitgearbeitet
und nun bereite ihm die Schlusskontrolle besonders Freude. «Die Arbeit am Leggero Enso erfordert
Konzentration. Es muss genau sein», sagt sein Kollege Gaetano Puopolo. «Nach der Arbeit blicke ich
zufrieden zurück: Ich habe etwas Gutes, Schönes
geleistet.» Mit wem man auch spricht: Alle äussern
sich stolz, an einem Produkt mitzuwirken, das auf
der Strasse zu sehen ist und geschätzt wird. Sandra
Winkler, Mitarbeiterin in der Montage, sagt: «Wenn
ich einen Leggero auf der Strasse sehe, denke ich:
Das könnte einer von meinen sein. Ich sehe, was ich
geleistet habe. Das gibt mir viel Sinn.»

Material?

Rund 90% aller Kindertra
nsportsysteme werden
Weg entschieden
heute in Fernost produzie
und schaut bei der
rt. Brüggli hat sich
Wahl von Partnern
für einen anderen
und bei der Materialb
eschaffung genau
hin.

Das meiste Material
für den Leggero Enso
stammt aus Europa.
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