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Neue flache Hüfttasche ist praktisch und unauffällig  
Darüber hinaus bietet der Hipi Handygürtel einen Strahlungsschild gegen Handy-Radiowellen und hat zwei Breiten, um sie entweder um die Hüfte oder um die Taille zu tragen.

MÜNCHEN, 2020 -- In den letzten Jahren sind die Bauchtaschen zurückgekehrt. Eine Ikone der 1980er Jahre, bietet die Rückkehr zu diesem Trend eine komfortable und praktische Möglichkeit, die wesentlichen Dinge bei sich am Körper zu tragen.

Damit einher geht das Bedürfnis vieler Frauen, das eigene Handy allzeit „zur Hand” zu haben - d.h. erreichbar zu sein, Fotos zu machen, auf E-Mail, Musik, Termine, Tickets oder Einkaufslisten zuzugreifen oder sogar zu bezahlen.

Dieser Trend wurde von der Modebranche, Jugendlichen und Prominenten begrüßt, aber nicht jeder möchte dieses eher auffällige Mode-Statement machen.

Jetzt wird ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das den Komfort einer Bauchtasche bietet und gleichzeitig ein diskretes Profil aufweist, das den Rest Ihres Looks ergänzt, statt im Mittelpunkt zu stehen.

Diese Hüfttasche, Hipi genannt, hat ein flaches und schlankes Profil, das durch separate, eng am Körper angeordnete Taschen sowie durch dehnbaren Stoff ermöglicht wird. Es wird vom Münchner Zubehör-Startup Vectordesigns UG produziert.

„Ich wollte immer eine Tasche, die mein Nötigstes trägt, aber auch subtil ist und zu allem passt, was ich trage“, sagt Su-Lin Chee, Hipi-Designer und Inhaber von Vectordesigns. „Ich mag Handtaschen nicht besonders, da man sie oft ablegt, zuweilen vergisst und die eben auch gestohlen werden können. So habe ich den Hipi entworfen und es war in der Tat mein Projekt aus Leidenschaft."

„Besonders als ich Mutter wurde, musste ich meine Hände frei haben, um meine Kleine zu tragen. Anstatt in einer großvolumigen Tasche mit den Händen zu fischen, kann ich zum Beispiel mit den Fingern einer Hand meine Autoschlüssel greifen, während ich gleichzeitig mein Kind halte.“

„Schon bevor ich Kinder hatte, liebte ich Clubbing und Tanzen, und wer kann mit einer Handtasche auf der Schulter tanzen? Gleichzeitig habe ich mir auf der Tanzfläche immer Sorgen um meine Karten und mein Telefon gemacht.“

Sicherheit ist ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung des Hipi. Wer in weniger sichere Länder reist, muss sich keine Sorgen über Taschen mit Schulterriemen machen, die von Dieben auf Motorrädern leicht entrissen werden können, genauso wenig über Taschendiebe, die Telefone aus den Gesäßtaschen stehlen (ganz zu schweigen vom Sitzen auf dem eigenen Telefon!).

Mit der Hipi können Sie zwischen dem Nötigsten und anderen weniger wertvollen Gegenständen unterscheiden. Sie können sich dann sicher fühlen, wenn Sie eine größere Tasche mit Wasserflaschen, Kosmetika, Snacks und Spielzeug auf einem Stuhl im Restaurant oder einem Einkaufswagen aufbewahren, während Sie Ihre Wertsachen sicher in der Hipi bei sich tragen.

Bürokrieger wissen es zu schätzen, mit Bargeld, Telefon und Zugangskarte im Hipi auf die Toilette, in die Kantine oder in die Cafeteria gehen zu können, ohne die gesamte Handtasche mitbringen zu müssen.

Im Gegensatz zu Laufgürteln, bei denen es sich häufig um ein großes Fach handelt, in dem sich Gegenstände tragen lassen, verfügt der Hipi über separate Taschen, sodass Ihre wichtigsten Dinge immer am richtigen Ort sind. Hierbei handelt es sich speziell um drei Taschen vorne für Telefon, Schlüssel und Sonnenbrille sowie eine Gesäßtasche für Pass, Scheckheft, Taschentücher, Münzen usw. Die Taschen für Telefon und Schlüssel verfügen über D-Ringe, an denen sich einziehbare Spulen als optionales Zubehör für zusätzliche Sicherheit anbringen lassen.

Im Gegensatz zu Laufgürteln, in die auch getreten werden muss, verfügt die Hipi über wertige goldene Reißverschlüsse, mit denen man die Tasche sowohl um die Hüfte als auch um die Taille tragen kann.

„Die Hipi läßt sich hervorragend mit Leggings kombinieren, die ich oft trage, weil sie so bequem sind und oft selbst keine Taschen haben", fährt Chee fort. „Aber ich wollte sie auch mit Rock oder Kleidern tragen, die oft eine höhere Taille haben."

„Als Bonus sorgt das breite Band für einen Schlankheitseffekt und bedeckt bescheiden die Leistengegend und den Po, für Frauen wie mich, die figurbewusst sind wann ich anliegende Kleidung trage."

Die Handytasche der Hipi ist zusätzlich mit einem Strahlenschutzgewebe aus Silber ausgekleidet, um den Körper der Benutzerin vor Handystrahlung zu schützen.

Die Hipi ist derzeit in zwei Größen erhältlich: Small für GB-Größen 8-10, US-Größen 4-6, EU-Größe 34-40 und Medium für GB-Größen 12-16, US-Größen 8-12, EU-Größen 42- 46.

Der Hipi kann online oder im Einzelhandel erworben werden, die auf www.hipi.fit aufgeführt sind.
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