
 

 

Presseinformation 

Eine saubere Sache: die praktischen Trinktütenhalter von Difrax geben 
Kleckereien keine Chance 
Hamburg, im Juli 2011. Minisaftpackungen sind beliebte Begleiter, wenn bei den Kleinen 
unterwegs oder zu Hause der plötzliche Durst eintritt. Doch das Quetschen und Drücken der 
Kinderhändchen auf den Trinkpackungen führt meist dazu, dass der Saft ausläuft und unschöne 
Spuren hinterlässt. 
 

Für dieses Problem bringt der niederländische Hersteller Difrax eine praktische und robuste Lösung auf 
den Markt: Feste Trinktütenhalter aus Kunststoff, die Minisaftpackungen wie eine Hülle umfassen, als 
Spritzschutz dienen und das Auslaufen verhindern. Da können die kleinen Händchen noch so 
quetschen und drücken, es läuft nichts mehr aus.  
 

Die noch geschlossene Minisaftpackung wird einfach in den Trinktütenhalter gedrückt, Strohhalm in die 
Öffnung gesteckt und los geht’s. Die Tüte steht sicher in dem rechteckigen, mit vier Aufstellfüßen 
versehenen Halter. Das Kind kann den Halter drehen, wenden und auf den Kopf stellen, die 
Saftpackung fällt nicht heraus. Ist die Tüte leer, lässt sie sich problemlos wieder aus dem Halter 
entfernen, indem man sie durch eine Öffnung im Boden nach oben schiebt. Die genoppte Oberfläche 
erleichtert dem Kind das Festhalten. Der Halter ist für die Standardormate von Minisaftpackungen 
geeignet (200 ml). Wenn man einen längeren Strohhalm dazu reicht, können auch problemlos kleinere 
Packungen (150 ml) eingesetzt werden. Der Trinktütenhalter ist in dem typisch farbenfrohen Design von 
Difrax gehalten und für 4,95 Euro (unverbindliche Presiempfehlung) über www.difraxshop.de erhältlich.  

 
Eine saubere Sache: die praktischen Trinktütenhalter von Difrax geben Kleckereien keine Chance. Für 4,95 Euro 
(unverbindliche Presiempfehlung) über www.difraxshop.de erhältlich. 
 
 
Über Difrax 

Difrax wurde 1967 in den Niederlanden gegründet und ist dort Marktführer im Bereich innovativer und moderner 
Baby- und Spielzeugartikel wie Babyflaschen, Schnuller, Pflegeartikel und Kuscheltiere. Die hochwertigen und 
modernen Produkte zeichnen sich durch das typische „Dutch Design“ aus und sollen den Alltag junger Eltern so 
angenehm wie möglich gestalten. Unter den Innovationen des Unternehmens sind einige bahnbrechende Produkte, 
wie etwa das Sterilisier-Ei oder die S-Flasche. Das Sortiment von Difrax ist in Deutschland über den Online-Shop 
www.difrax.de sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich.   
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