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Unstoppable – die neuen neoxx Designs für 2020  
 

Be unstoppable – das ist das Motto der Schulrucksack-Marke neoxx für die weiterführende Schule. Egal 

welcher Challenge die Schulrucksäcke gestellt werden, die neoxx Schulrucksäcke sind die richtigen 

Begleiter. Dafür sind sie extra leicht, bieten neben ergonomischen Eigenschaften praktische Features 

und sehen stylisch aus.  

 

Unaufhaltsam ist neoxx auch hinsichtlich des Themas Umweltschutz. Getreu dem Motto „There is no 

planet b“ nimmt neoxx den Umweltschutz aktiv in Angriff und setzt für das Innenfutter aller Produkte auf 

recycelte Materialien. Auf diese Weise entsteht weniger Abfall und die natürlichen Ressourcen werden 

geschont. Um Textilgarn aus recycelten PET-Flaschen zu produzieren, werden die PET-Flaschen zu 

kleinen Chips geschreddert und anschließend zu einer viskosen Masse geschmolzen, woraus Fasern 

gesponnen werden. Sicherlich ist diese Maßnahme bei Weitem nicht ausreichend, aber es geht auch 

darum ein Bewusstsein für einen nachhaltigen Lifestyle zu schaffen und immer mehr Menschen dazu 

ermutigen, sich für die Zukunft unseres Planeten einzusetzen. 

 

Stilsicher und trendbewusst sind die neuen Designs für 2020. So auch das 

Design „Lost in Black“ mit der Power-Farbe schwarz. Besonders ist das 

metallisch schimmernde Wabenmuster, welches einen modernen Industrial-Style 

verleiht. „My heart blooms“ hebt sich durch im Beerenton gehaltene florale 

Akzente hervor. In Kombination mit einem dunklen blau wirkt der Schulrucksack 

stylisch, feminin und sportlich zugleich. Cool und trendy überzeugt das Design 

„Camo nation“ mit einem Camouflage-Muster in kühlen Blautönen. „Mint to be“ 

zeigt sich in türkis, der Trendfarbe für 2020, und mit stylischen rosagoldenen 

Akzenten.  

Die neoxx Rucksäcke gibt es in zwei Modellen für unterschiedliche Ansprüche. 

Das Modell Active ist besonders für aktive Teenager der ideale Begleiter. Ein 

gepolstertes Rückenbett und viele ergonomische Features, wie zum Beispiel ein 

abnehmbarer Hüftgurt sorgen für Entlastung des Rückens. Durch die praktische 

Fächeraufteilung ist im Active Schulrucksack immer alles schnell zur Hand. 

Jugendliche, die lieber minimalistisch und ohne viel Schnickschnack unterwegs 

sind, greifen lieber zu dem Modell Fly. Auch hier findet man ein gepolstertes 

Rückenbett, höhenverstellbare gepolsterte Träger mit Mesh-Einsatz sowie viel 

Platz. Sein stärkster Vorteil ist sein Gewicht von nur ca. 600 g. Passend in allen 

Designs sind jeweils die Champ Sporttasche mit praktischem Nass- und 

Schmutzfach und die Catch Schlamperbox erhältlich. 

 
Mehr Infos finden Sie auf: 
www.undercover-germany.de 

neoxx, die Schulrucksack-Marke für die weiterführende Schule ist unstoppable. Die neoxx 

Schulrucksäcke machen alles mit und sind dabei bequem, leicht und super stylisch. Zum Schutz 

natürlicher Ressourcen, werden für die neoxx Produkte Textilien aus recycelten PET-Flaschen 

verwendet. Erhältlich ist die neoxx Kollektion im Fachhandel und ausgewählten Warenhäusern. neoxx 

ist eine Marke von Undercover, dem Spezialisten für Schul-, Schreib- und Papierware. 
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