HARTAN

UNTERNEHMENSMOTTO

»Das Beste für
Ihr Wertvollstes.«

Der Kinderwagen

Sommer mit ausgewählten Materialien vor schädlicher UV-Strahlung, und
auch die Sicherheitsreflektoren, die den Kinderwagen im Straßenverkehr bes
tens sichtbar machen, bieten ein Extra an Sicherheit. Am Ende ist es die Sum
me der innovativen Details und die punktgenaue Umsetzung all dessen, was
ein Hartan-Modell zu etwas Besonderem macht.
Und egal, ob man mit einem Baby durch die City spaziert, mit Zwillingen
verreist oder mit einem Kleinkind durch Wald und Wiesen wandert – das
Produktsortiment lässt keine Wünsche offen und passt sich jedem Bedarf
an. Bestes Beispiel dafür ist das neue Modell Viva GTR, das durch Sportlich
keit, Flexibilität und maximalen Fahrkomfort überzeugt. Das Alu-Fahrgestell
mit großen, schwenkbaren Rädern ist für jedes Terrain perfekt geeignet.
Durch seine umfangreiche Serienausstattung wie den mehrfach verstellbaren
Rücken- und Fußbereich, dem 5-Punkt-Sicherheitsgurt und Schutzbügel mit
Einstiegsfunktion sowie dem ausklappbaren Verdeck wird der Viva GTR die
Herzen junger Mütter und Väter in kürzester Zeit erobern.
In Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Mercedes-Benz werden
seit 2018 exklusive Modellreihen entwickelt, die für den renommierten
Fachhandel bestimmt sind und ein Highlight der Kollektion darstellen. Seit
2020 gibt es die Kinderwagenkollektion von Mercedes-AMG. Ergonomische
Funktionalität, geprüfte Sicherheit und innovative Materialien treffen hier
auf eine moderne, sportliche Optik. Besonderer Clou sind die sportlichen
5-Doppelspeichen-Räder im von AMG inspirierten Design mit Federung und
Luftkammerbereifung, die auch für die neue C-Klasse erhältlich sind. Hartan
ist für zahllose Eltern in Deutschland der Inbegriff für Kinder-Mobilität.

Wenn sie ein Kind erwarten, stehen den werdenden Eltern wichtige Ent
scheidungen ins Haus. Vielleicht die wichtigste ist der passende Name, doch
dicht dahinter folgt bereits die Frage nach dem perfekten Kinderwagen.
Schließlich soll der zukünftige neue Erdenbürger darin zum allerersten Mal
die Welt „erfahren“. Da ist es gut, wenn es Spezialisten gibt, die wissen, was
bei diesen ersten Ausflügen wichtig ist – für die Eltern und das Kind. Ein
solcher Spezialist par excellence ist Hartan.
Hartan zählt weltweit zu den renommiertesten Kinderwagenherstellern im
hochwertigen Segment. „Das Beste für Ihr Wertvollstes“ verspricht der aktu
elle Firmenslogan und bringt damit die Philosophie des Familienunter
nehmens aus Gestungshausen auf den Punkt: exzellente Produkte so zu pro
duzieren, als seien sie für die eigenen Kinder bestimmt. Die Wurzeln des
Unternehmens reichen mehr als 125 Jahre zurück. Der Grundstein wurde
1892 mit der Herstellung von Korbwaren gelegt. 1920 erfolgte die Produk
tion von Korbmöbeln. Etwa 30 Jahre später begann, was Hartan weltweit
bekannt machte − die Produktion von Kinderwagen. Inzwischen liegt Hartan
in vierter Generation in der Hand der Gründerfamilie. Das Produktprogramm
des Unternehmens umfasst viele verschiedene Kinderwagenmodelle, die
von circa 180 Mitarbeitenden am Firmensitz in Gestungshausen produziert
werden. Hartan verfügt dort über rund 20.000 Quadratmeter Produktions
fläche und stellt seine Kinderwagen als einer der wenigen Hersteller im
hochwertigen Segment selbst in Deutschland her.
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Wie alle wichtigen Gegenstände des A
 lltags ist auch der Kinderwagen vom
Zeitgeist geprägt. Die ersten Hartan-Modelle in den 1950er-Jahren entstanden
im Zeichen des beginnenden Wirtschaftswunders und präsentierten sich so
opulent wie die Fahrzeuge dieser Jahre. Für den Kinderwagen von heute ste
hen Schadstofffreiheit, Sicherheit und Komfort an erster Stelle, und diese
Maximen bilden von der Konstruktion bis zur Endfertigung das Fundament
für den Erfolg der Kinderwagen-Marke Hartan. Regelmäßige TÜV-Kontrol
len und strapaziöse Testläufe der einzelnen Modelle auf speziellen Prüfanla
gen sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Eine regelmäßige Überprüfung
durch den TÜV Thüringen gewährleistet zudem eine einwandfreie Qualität
und Schadstofffreiheit. Fertigungsqualität auf höchstem Niveau bietet Kin
dern und Eltern Verlässlichkeit, Sicherheit und Komfort im Alltag. Heraus
fallschutz, 5-Punkt-Sicherheitsgurt oder die Feststellbremse „Wippmatic“
sind nur einige der innovativen Details, die für den Schutz der Kleinsten wich
tig sind. Verdecke und Sonnenschirme schützen die kleinen Passagiere im
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