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Herlitz Schulranzen    

Die neue Kollektion 2019  

Clever, farbenfroh und hochwertig – Für einen gelungenen Schulstart bietet die 

Marke Herlitz 2019 wieder eine passende Schulranzenkollektion an. Vier Top 

Modelle punkten mit Qualität, Ergonomie, Sicherheitsaspekten und einer tollen 

Auswahl an neuen Motiven bei Eltern und Kindern gleichermaßen. Bestnoten 

erhält der optimierte „Herlitz Motion“: Der Grundschulrucksack überrascht nicht 

nur mit einer neuen Befüllung, sondern überzeugt auch durch intelligente 

Features wie das stufenlos höhenverstellbare ergoActive® Rückensystem sowie 

fluoreszierendes Material in vier knalligen Warnfarben und hochwertigem 3M™ 
Reflexmaterial.  

Mit dem ersten Schultag beginnt für ein Kind eine neue und aufregende Zeit. Der 

richtige Schulranzen spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn er wird zum 

täglichen Begleiter des Schulkindes. Dank über 30jähriger Produkterfahrung im 

Schulranzenbereich weiß Herlitz, worauf es bei der Entwicklung von Schulranzen 

ankommt: Qualität, Ergonomie, Sicherheit und ansprechende Motive. All diese 

Produktvorteile vereinen sowohl die bewährten Modelle „Herlitz Motion“ und 

„Herlitz Flexi“ als auch die beiden Modelle „Herlitz Midi“ und „Herlitz Loop“.  

Darüber hinaus bietet Herlitz zu allen Motiven umfangreiches Zubehör an: Ob 

Schüleretui, Faulenzer, Sportbeutel oder die praktische Schürze für den Kunst- 

und Werkunterricht– Herlitz hat wirklich an alles gedacht. Ganz im Geschmack der 

Kinder wird das trendige Zubehör in jeder Schulstunde, beim Sport und unterwegs zu 
einem echten Hingucker.  

Ein starkes Sortiment für ein starkes Umsatzplatz im Handel. 

Die Vorteile der Herlitz Schulranzen 

Alle Schulranzen von Herlitz unterliegen hinsichtlich der eingesetzten Materialien und 

deren Verarbeitung hohen Qualitätsstandards. Jedes einzelne Modell durchläuft 

verschiedene Belastungstests und muss diese bestehen, um in das Sortiment 

aufgenommen zu werden. Die wasserabweisende Imprägnierung und robuste, 

formstabile Bodenplatte schützen die Schulranzen zuverlässig vor Nässe und machen 
Herlitz Schulranzen strapazierfähig und langlebig.  



 

In Sachen Ergonomie sorgen atmungsaktive und ergonomisch geformte Rückenpolster 

mit weichem Material für ausgezeichneten Tragekomfort. Durch die von Herlitz mit 

Experten entwickelten Rückensysteme ergoActive® beim „Herlitz Motion“ und ERGO ES²® 

beim „Herlitz Flexi“ sind diese beiden Modelle individuell an die Größe des Kindes 

anpassbar. Dies ist besonders im Grundschulalter wichtig, da sich in dieser Zeit die 
Körpergröße der Kinder schnell verändert.  

Zudem verfügen alle Herlitz Schulranzenmodelle über verstellbare Schultergurte und 

bieten dadurch eine hohe Flexibilität. Mit der neuen Kollektion 2019 verfügt jetzt jedes 

Modell über einen Brustgurt. Dieser bewirkt, dass die Schultergurte optimal sitzen und 

nicht von den Schultern rutschen. Der Grundschulrucksack „Herlitz Motion“ bietet 

zusätzlich einen Beckengurt, durch den ein Teil des Gewichtes umverteilt wird und die 

Schultern entlastet werden. Das Modell „Herlitz Midi“ ist zudem durch seine schlanke 

Form besonders gut für Kinder mit schmalen Schultern geeignet. Der „Herlitz Loop“ 
überzeugt durch sein extra leichtes Gewicht von unter 1kg.  

Für die Sicherheit werden bei allen Schulranzen von Herlitz retroreflektierende 

Reflexmaterialien der Qualitätsmarke 3M™Scotchlite™ verwendet. Diese befinden sich 

bei allen Modellen nicht nur auf Vorder- und Seitenflächen, sondern auch auf den 

Schultergurten. Zusätzlich sind die Schlösser bei einigen Modellen mit Reflektoren 

versehen. Manche Modelle verfügen zudem über reflektierende Nähte. Reflektierende 

Materialien und Reflektoren sind besonders wichtig, um Sichtbarkeit in der Dämmerung 

und im Dunklen zu gewährleisten. 

Bei den Modellen „Herlitz Motion“ und „Herlitz Midi“ werden zudem fluoreszierende 

Materialen in den fünf knalligen Warnfarben Leuchtpink, Leuchtorange, Leuchtgelb, 

Leuchtblau und Leuchtgrün eingesetzt. Diese sorgen für eine bessere Sichtbarkeit am 
Tag und in der Dämmerung.  

Nicht zuletzt begeistern die Herlitz Schulranzen aufgrund ihrer reichen und farbenfrohen 

Motivvielfalt, die visuelle und haptische Besonderheiten bereithält. Ob magische Pferde, 

sportliche Kicker,  zarte Herzen, bunte Schmetterlinge, coole Raumschiffe oder tolle 
Muster – der Fantasie und Detailtreue sind bei Herlitz keine Grenzen gesetzt.  

Die Modelle im Überblick 

„Herlitz Motion“: Der moderne Grundschulrucksack punktet in 2019 mit dem 

innovativen Ergonomiekonzept ergoActive®, tollen Sicherheits-Features und 

einem Facelift.   

Mit der neuen Kollektion 2019 wurde der Herlitz Motion den Marktgegebenheiten angepasst und 

einem Facelift unterzogen. Mit seiner neuen, kleineren Deckelklappe kommt er jetzt noch 
sportlicher daher und strahlt im neuen Look.  
Durch sein bewährtes stufenlos höhenverstellbares ergoActive® Rückensystem liegt der „Herlitz 
Motion“ optimal am Rücken des Kindes an und lässt sich flexibel an die sich schnell verändernde 



 

Körpergröße des Kindes anpassen. Der höhenverstellbare Brust- und der abnehmbare Hüftgurt 
unterstützen den Tragekomfort zusätzlich und sorgen für eine optimierte Lastenverteilung. In 
puncto Sicherheit überzeugt der „Herlitz Motion“ mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterialien und 
fluoreszierenden Materialien in auffälligen Warnfarben. Darüber hinaus zieht er mit speziellen 
Features wie dem Magnetschloss von Fidlock oder dem kleinen Geheimfach in der Deckelklappe die 
Aufmerksamkeit auf sich. Das Zubehör wurde für die Kollektion 2019 ebenfalls überarbeitet und 

besteht nun aus einem praktischen Sportbeutel, einem befüllten Schüleretui und einer praktischen 
Herlitz Heftbox im neuen Design.  
 
Sechs neue Motive stehen zur Auswahl, wobei in der Kollektion 2019 erstmalig zwei der sechs 
Motive mit einem trendigen Mustermix bestechen. Die „Pink Cubes“ und „Blue Cubes“ sind absolut 
zeitlos und gefallen garantiert nicht nur den Kids. 
 

„Herlitz Flexi“: Das bewährte Premium-Modell ist dank seines 

innovativen Ergonomiesystems ERGO ES²® der ideale Begleiter für einen 

perfekten Start in den Schulalltag.  

Durch sein durchdachtes Ergonomiesystem ERGO ES²® System lässt sich der Flexi Schulranzen 

individuell an die Größe des Kindes anpassen und bietet höchsten Tragekomfort. Dies wird zum 
einen durch die 3-stufige Höhenverstellung und den höhenverstellbaren Brustgurt realisiert, zum 

anderen durch die stützende und entlastende Funktion des atmungsaktiven Rückenpolsters. 
Features wie das einfach zu schließende Magnetschloss „Smart Lock“ mit Fidlock-Technik und 
eingebautem Reflektor, die V-förmigen Gummibänder auf der Deckelklappe zum Verstauen einer 
Jacke oder das von 15 auf 18 Liter erweiterbare Volumen überzeugen ebenso. Durch die 
zahlreichen Reflektoren der Qualitätsmarke 3M™Scotchlite™ sowie dem Reflektor im Magnetschloss 
bietet der Herlitz Flexi auch in Puncto Sicherheit überzeugende Features. Sechs bewährte Motive 
stehen wieder zur Auswahl. 

„Herlitz Midi“: Der kompakte Allrounder für schmale Schultern – mit der 

Kollektion 2019 gewinnt das Modell einen praktischen Brustgurt hinzu und ist 
dadurch noch besser in Puncto Tragekomfort ausgestattet!   

Der Herlitz Midi ist schlank geschnitten und somit besonders gut für Kinder mit schmalen Schultern 
geeignet. Der Schulranzen vereint alle Vorzüge der Herlitz typischen Features hinsichtlich 
Ergonomie, Sicherheit und Qualität. Der neue, zusätzliche Brustgurt, zweifach verstellbare 
Schultergurte und ein atmungsaktives, ergonomisch geformtes Rückenpolster, verleihen diesem 
Modell individuelle Anpassungsmöglichkeiten und einen hohen Tragekomfort. Dies wird durch die 

clevere Taschenaufteilung zusätzlich unterstützt, denn neben dem geräumigen Innenfach mit 
rückennahem Buchfach verfügt das Modell über eng anliegende Seitentaschen und eine integrierte 
Vordertasche. Fluoreszierende Materialien in fünf trendigen Warnfarben sowie hochwertige 
3M™Scotchlite™-Reflexmaterialien garantieren zudem mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Ein 
zusätzliches Plus an Komfort bietet das kinderleicht zu bedienende und selbst schließende 
Magnetschloss von Fidlock mit dem integrierten Reflektor. Die tollen neuen Designs mit viel 
passendem Zubehör lassen keine Wünsche offen.  

 



 

„Herlitz Loop“: Dieses Schulranzenmodell überzeugt durch sein besonders leichtes 
Eigengewicht von unter 1kg. Verstellbare Schultergurte sowie ein Brustgurt unterstützen 
dabei den hohen Tragekomfort optimal.  

Der Herlitz Loop zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht von unter 1 kg aus. Dieses 
besonders leichte Modell verfügt ab der neuen Kollektion 2019 zusätzlich über einen 
höhenverstellbaren Brustgurt und mehr Volumen in der Vordertasche. Die verstellbaren 
Schultergurte und das weich gepolsterte Rückenpolster sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. 
Sicherheit im Dunklen wird durch die 3M™Scotchlite™-Reflexmaterialien auf Front, Seiten und 

Schultergurten und den zusätzlichen Reflektor im Schloss gewährleistet. Ein tolles Modell in zehn 
neuen, aufregenden Designs. 

Starke Modelle für Vorschule, Kita und Freizeit – der Vorschulranzen Mini 

Softbag, der Kindergartenrucksack Rookie, farbenfrohe Motivrucksäcke sowie 
attraktives Zubehör sind bei Herlitz mit im Angebot.  

Herlitz Schulranzen – Die neue Kollektion 2019  

 

 

Über Herlitz  
 
Am Puls der Zeit 
Die Marke Herlitz ist lebendig, farbenfroh und orientiert sich an aktuellen Trends. Verlässliche Schul- und 
Büroprodukte für jedermann und zu einem fairen Preis haben sie in über 100 Jahren zu einer der bekanntesten 
Schreibwarenmarken Deutschlands gemacht. Bereits in den 1960er-Jahren schlug Herlitz diesen Weg ein und 
führte als erstes Unternehmen funktionale Produkte, wie Malblöcke mit trendigen Motiven, ein. Heute bietet 
Herlitz eine breite Produktpalette von Büro- und Schreibwaren in angesagten Designs – für Menschen, die ihren 
Alltag mit trendigen Produkten schöner und bunter gestalten möchten. 
Herlitz im Internet: www.Herlitz.eu und www.facebook.com/Herlitzdeutschland. 
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