
 
 

 

   

  

   

 

BeerBag – das clevere Tragesystem für Bierkästen 

• Mit BeerBag lassen sich schwere Bierkästen ganz einfach auf den Rücken schnallen und 
wie ein Rucksack tragen  

• Das clevere Tragesystem mit breiten Gurten und einer bequemen Rückenpolsterung sorgt 
für einen hohen Tragekomfort und eine angenehme Gewichtsverteilung 

• Der Gründer Tilmann Rothe stellte seine Erfindung in der VOX Gründer-Show „Die Höhle 
der Löwen“ vor und freut sich jetzt über einen Deal mit Investor Ralf Dümmel 

Hamburg/Stapelfeld, 20. April 2021. Bierkästen sind schwer, unhandlich und lassen sich nur mühsam 

mit beiden Händen tragen. Aber dafür gibt es jetzt die Lösung: BeerBag ist ein cleveres 

Tragesystem, mit dem sich die Kästen ganz einfach auf den Rücken schnallen und wie ein 

Rucksack tragen lassen. Dank Gurtsystem und Rückenpolster richtet sich das Gewicht 

gleichmäßig und angenehm auf den Körperschwerpunkt aus und die Hände bleiben frei – das 

nächste Sommerpicknick kann kommen! 
Der junge Gründer Tilmann Rothe wollte mit seiner Erfindung zunächst sich selbst und anderen 

Student:innen das Leben erleichtern, die Probleme beim Transport von Bierkästen haben, im Sommer 

aber gerne gemeinsam im Park ein Bier trinken gehen und dabei oftmals mit dem Fahrrad unterwegs 

sind. Mit einem Prototyp seines BeerBags traute er sich in die VOX Gründer-Show „Die Höhle der 

Löwen“ und konnte Ralf Dümmel überzeugen: Er bekam einen Deal mit dem Hamburger Investor.   

   

„Ich habe den BeerBag vor allem für 

Leute wie mich entwickelt – in erster 

Linie also für diejenigen ohne Auto, 

die Probleme beim Transport von 

schweren Bierkästen haben. Ich 

habe lange an meiner Idee getüftelt 

und freue mich jetzt riesig, mit einem 

starken Löwen an meiner Seite 

durchstarten zu können!“ 
  

Tilmann Rothe, Gründer von 
BeerBag 

 

 

  

   

  



 
 

Der Sommer kann kommen: Mit dem BeerBag lassen sich Bierkästen jetzt ganz einfach auf dem 

Rücken transportieren und beispielsweise zum nächsten Picknick oder einfach vom Supermarkt nach 

Hause bringen. Das Tragesystem ist simpel und genial: Zwischen zwei Holzplatten lässt sich der 

Kasten mit einem praktischen Gurtsystem sicher einklemmen und auf den Rücken schnallen. Die 

Hände bleiben frei für weiteres Gepäck oder zum Fahrradfahren. BeerBag bietet einen höheren 

Tragekomfort dank der bequemen Rückenpolsterung und der tiefen Schwerpunktverlagerung. Ein 

zusätzliches Feature macht den BeerBag zum Must-have für das nächste Sommerpicknick oder den 

Campingausflug: Am Ziel angekommen lässt er sich dank praktischem Stecksystem ganz einfach zu 

einem kleinen Hocker oder Stuhl mit Lehne umfunktionieren! Für ein faires Miteinander: Jeder BeerBag 

wird in Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen gefertigt.  
 

BeerBag ist unter www.beerbag.org aktuell für 49,99 € - aber auch im Handel - erhältlich. 
  

   

 
 

„Tilmann ist ein Gründer, der mit so viel Leidenschaft für sein Produkt brennt. Das hat mich einfach 

total überzeugt. Ich bin froh, dass Tilmann jetzt Teil der Löwenfamilie ist und wir gemeinsam den 

Weg in den Handel gehen.“ 
  

Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte 

   

Über BeerBag: 

• Schluss mit schwerem, umständlichen Schleppen: Mit dem BeerBag lassen sich Bierkästen 
einfach und schnell auf den Rücken schnallen und problemlos ohne Auto transportieren 

• Einfach den Kasten zwischen den zwei Holzplatten sicher einklemmen und mit den breiten 
Tragegurten fest umschnallen 

• Kompatibel mit vielen 20er Bierkästen 

• Hoher Tragekomfort: Das Gewicht richtet sich gleichmäßig auf den Körperschwerpunkt aus 

• Mit cleverem Gurtsystem und angenehmer Rückenpolsterung 

• Die Hände bleiben frei – ideal zum Fahrradfahren oder um weiteres Gepäck mitzunehmen 

• Praktisch und komfortabel: Am Ziel angekommen wird der BeerBag in Windeseile zum kleinen 
Sitzhocker oder Stuhl mit Lehne 

• Eignet sich optimal für den Transport ohne Auto 

• Einfach zu verstauen: Der BeerBag lässt sich platzsparend zusammenklappen  

• Gefertigt in Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen 

• Der Sommer kann kommen: BeerBag ist perfekt für einen Campingausflug oder ein Picknick am 
See, im Park oder im Garten 

 

 

   

 

   

   

 

   

Download Bild- und Videomaterial 

https://t46fc443c.emailsys1c.net/c/98/3909759/0/0/0/261887/f3c38a73ca.html?testmail=yes
https://presse.dspro.de/index.php/s/NywXJtp8zzFzy7R
https://presse.dspro.de/index.php/s/NywXJtp8zzFzy7R
https://presse.dspro.de/index.php/s/NywXJtp8zzFzy7R


 

 
Über DS Produkte  

Das Familienunternehmen DS Produkte mit Sitz vor den Toren 

Hamburgs blickt heute bereits auf über 45 Jahre Er-

folgsgeschichte zurück. Als international agierendes Handels-

unternehmen beschäftigt es über 400 Mitarbeiter:innen und ist 

spezialisiert auf die Produktion, den Import und Vertrieb 

innovativer Produkte, insbesondere aus der Konsum-

güterbranche. DS Produkte ist einer der europaweit größten 

Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für den 

Versand-, Lebensmittel- und Einzelhandel sowie im TV und 

Internet. 

Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Dümmel investiert 

seit 2016 in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ in 

spannende Gründerinnen und Gründer, sowie Produkte. 

Zahlreiche Bestseller aus den vergangenen Staffeln spiegeln 

die Bandbreite der Investments von DS Produkte wider: Der 

innovative Verschlussstopfen Abfluss-Fee, das Back-

konzept Kinderleichte Becherküche, das Zahnfleischpflege-

Gel Parodont, die Besteckpflege Rokitta‘s Rostschreck, der 

Flaschenaufsatz Taste Hero, die Abschminkpads waschies, 

die GENTLEMONKEYS Nasstücher zur Fahrzeugreinigung, 

der Mini-Breezer  aspUra Clip, das Lernheft Schreibpilot sowie 

die Silikon-WC-Bürste LOOMAID und viele weitere erfolg-

reiche Artikel haben sich langfristig am Markt etablieren 

können.   

 

  

 

  

Sie brauchen exklusive Informationen und kostenloses Bildmaterial? Wir helfen Ihnen gern! 
 

   

Presse DS Produkte 
 
DS Produkte GmbH 
Lukas Gaußmann 
Stormarnring 14 
D-22145 Stapelfeld 
Tel.: +49 (0) 40 675 73 – 1723 
E-Mail: presse@dspro.de 
Web: www.dspro.de    

 

Presse BeerBag 
 
BeerBag UG (haftungsbeschränkt) 

Tilmann Rothe  

Alaunstraße 12  
01099 Dresden 
Tel.: +49 (0) 152 372 506 30 
E-Mail: post@beerbag.org  
Web: www.beerbag.org 

 

   

Fotocredits 
BeerBag | TV NOW Bernd-Michael Maurer | DS Produkte | Rieka Anscheit 
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