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Pastorini Schultornister 

Der Kultige 
Mit seinem Felltornister positioniert sich Pastorini in einer Nische. Der 
Thek wird originalgetreu in einer kleinen Manufaktur in der Schweiz 
hergestellt und verfügt, wie früher halt, einzig über zwei Reflektoren 

an den Schnellverschluss-Schnallen. Die verstellbaren Schulterriemen sind filzgepols-
tert. Der Tornister aus Kalbfell und chromfreiem, pflanzlich gegerbtem Ziegenleder ist 
in zwei Ausführungen erhältlich: Schwarz-Weiss und Braun-Weiss, mit Hefttasche 
aus Stoff oder aus Ziegenleder. Zwei Fächer; ca. 1 kg; ab Fr. 199.–; ➺ pastorini.ch
Sichtbarkeit: ● ●   Nachhaltigkeit: ● ● ●   Preis/Leistung: ● ● ● ● 

Samsonite Sammies Ergofit 2.0

Der Umfassende
Bergsport-Technologie sorgt dafür, 
dass Grundschüler*innen ihre 
Sachen im Sammies Ergofit 2.0 
bequem am Rücken tragen. Die 
Kollektion besteht aus PVC-freiem 
Polyester. In Sachen Nachhaltig-
keit hat der renommierte Gepäckhersteller 
Samsonite bei den Kinderkollektionen noch 
Aufholbedarf. Von Öko-Test gab es aber ein 
«sehr gut» für das geprüfte Modell Ballerina 
Dreams. Diverse Innen- und Aussenfächer; 
tauschbare Kletties; grosse Reflektoren-
flächen; 4 J. Garantie; 950 g; Fr. 260.– 
(6-teiliges Set);  ➺ samsonite.ch
Sichtbarkeit: ● ● ● ●  Nachhaltigkeit: 
● ●     Preis/Leistung: ● ● ● ● 

Step by Step Cloud WWF

Der Nachhaltige 
Step by Step meint das mit der Nachhaltigkeit ernst: Jeder Schul-
ranzen ist klimaneutral und fair produziert. Die aktuelle Limited 
Edition Cloud WWF entstand in Kooperation mit der Naturschutz-
organisation und besteht aus Biobaumwolle und rezykliertem PET. Der mitwachsen de, 
ergonomische Ranzen in Dunkelblau oder Bordeauxrot mit austauschbaren  
Tier-Applikationen aus Ananasblatt-Fasern hilft dabei, Kids für Umwelt- und Arten-
schutz zu sensibilisieren. Haupt-, Vorder- und Seitentaschen; 4 J. Garantie; 990 g; 
Fr. 309.– (4-teiliges Set); ➺ stepbystep-schulranzen.com
Sichtbarkeit: ● ● ● ●   Nachhaltigkeit: ● ● ● ●   Preis/Leistung: ● ● ● ● 

Medusa Design Schulrucksack Pop

Der Schlichte
Zig Fächli und Gadgets braucht ein Schulrucksack für die Grundstufe 
nicht, davon ist Manuela Eckert überzeugt. Mit ihrem Label Medusa 

Design fertigt sie in Windisch (AG) in Handarbeit Schulrucksäcke aus hochwerti-
gem, strapazierfähigem Kunstleder, die sich mit ihrer reduzierten Ausstattung von 
Wettbewerbern abgrenzen. Zuletzt hinzugekommen ist das Modell Pop, bei dem 
Farbwünsche für die geometrischen Flächen ohne Aufpreis erfüllt werden. Haupt-
tasche mit separatem Fächli; filzgepolsterte, verstellbare Träger; Reflektoren an 
Trägern, Seiten und Verschlussschnallen; 800 g; Fr. 189.–. ➺ medusa-design.ch
Sichtbarkeit: ● ● ●    Nachhaltigkeit: ● ● ●    Preis/Leistung: ● ● ● ● 

Ergobag Eco Hero

Der Heldenhafte
Kinderrücken und Umwelt sind für Ergobag im Fokus: Beide sollen 
gesund sein. Die neuste Eco-Hero-Edition wurde nach strengsten 
Textilstandards hergestellt; die Stoffe sind komplett aus rezykliertem 
PET, die Schnallen aus Rizinusöl, die Polsterung aus Algenextrakten. Die Ranzen der 
Edition punkten mit reduziertem unifarbenem Design und sind als erste von Ergobag 
klimaneutral. Die schier unverwüstlichen, ergonomischen Modelle wachsen bis 150 cm 
Körpergrösse mit. Zweites, flexibel einsetzbares Trennfach innen, Frontfach; ringsum 
Reflektion; Kletties und zusätzliche fluoreszierende Zip-Flächen; standfester Boden;  
2 J. Garantie; 1100 g; Fr. 349.– (6-teiliges Set) ➺ ergobag.de
Sichtbarkeit: ● ● ● ●   Nachhaltigkeit: ● ● ● ●   Preis/Leistung: ● ● ● ● 

Schulranzen im Test Der erste Thek
Es gibt unüberschaubar viele Schulranzen. Wir setzen auf Qualität und Nachhaltigkeit 

und stellen fünf hochwertige Modelle vor.

Der Kauf eines Schulranzens 
macht den näher rückenden 
ersten Schultag für ein Kind 
wortwörtlich greifbar. Dank 
verstellbarer Gurte und teil

weise sogar verlängerbarer Rückenpartien 
ist der erste Schulthek während der ganzen 
Grundschulzeit im Einsatz, vielleicht dar
über hinaus. Es lohnt sich, ein qualitativ 
hochstehendes Produkt zu 
kaufen, das tatsächlich 
mehrere Jahre hält. 

Auf den ersten Blick un
terscheiden sich die Modelle 
vieler verschiedener Hersteller nur in 
 Details, etwa, ob die austauschbaren 
schmückenden Elemente mit Klett oder 
Magneten haften oder, ob Seitentaschen 
vorhanden sind. Deshalb lohnt es sich, die 

Firmenphilosophie zu beachten oder ein 
Nischenprodukt ins Auge zu fassen. 

Eltern sollten sich selbst zuerst fragen, 
was ihnen wichtig ist: Nachhaltigkeit? Tra
dition oder Einzigartigkeit? Möchten sie 
mit dem Schulranzen gleich noch Sport
tasche und Etui im gleichen Design haben 
oder freuen sie sich, die weiteren Notwen
digkeiten separat kaufen zu können? Da

nach können sie mit dem 
Kind Modelle von jenen 
Marken anschauen, die die 
gesetzten Kriterien erfül 
len – und das Kind kann 

Farbe und Sujet auswählen. 
Worauf beim Kauf eines Schultheks ins

gesamt zu achten ist, lesen Sie ausführlich in 
unserem Beitrag. 
➺ wireltern.ch/schulranzen-kauf

Welche Kriterien 
soll der Ranzen 

erfüllen? 

sehr gut: ● ● ● ●    gut: ● ● ●     befriedigend: ● ●     unbefriedigend: ● 

Kindern 
eine 

Chance 
geben.

Spenden Sie: 
worldvision.ch

Für Kinder. 
Für die Zukunft.


