PRESSEMITTEILUNG

Das richtige Kinderrad
Fahrräder müssen passen – auch bei jungen Radlern
Landau, 25. Juni 2014 – Für die kleinen ist als Geburtstagsgeschenk das erste Fahrrad
immer noch das Größte. Es gibt zum ersten Mal das Gefühl von Unabhängigkeit und
Mobilität und die schicken neuen Räder in tollen Farben begeistern Mädchen und Jungen
gleichermaßen. Doch damit der Nachwuchs sicher und komfortabel unterwegs ist, ist es
wichtig, dass das neue Fahrrad auch passt und richtig ausgestattet ist.

Die Größe entscheidet
Die erste Frage, die sich Eltern stellen sollten
ist, ob ihr Kind groß genug für ein richtiges
Fahrrad ist. Laufräder oder Spielräder sind
bereits für Kinder ab zwei Jahren erhältlich.
Richtige Räder, mit denen ein Kind auch erste
Erfahrungen im Straßenverkehr machen kann,
gibt es für Kinder ab etwa fünf Jahren.
Mindestens 115 cm sollte das Kind aber schon
groß sein. Beim Kauf sind Rahmen- und RadGröße die entscheidenden Faktoren. Das Rad
lieber eine Nummer größer zu kaufen, damit
das Kind „ins Rad reinwächst“ ist allerdings keine gute Idee: „Die unkomfortable Sitzposition sorgt
für Unsicherheit und Frust beim Radeln“, erklärt Patrik Stoffel, Fahrradexperte bei FISCHER. Auch
sollten Eltern das Mehrgewicht eines größeren Fahrrads nicht unterschätzen. „Am besten lässt
man den Nachwuchs im Geschäft Probesitzen. Als Faustregel gilt, dass das Kind im Sattel sitzend
mit beiden Fußspitzen problemlos auf den Boden kommen muss“, so Stoffel. Luft für den nächsten
Wachstumsschub gibt eine höhenverstellbare Sattelstütze, die regelmäßig angepasst werden
sollte, sie ist Standard bei allen Fischer Kinderrädern.

Sichere Ausstattung
Mit dem neuen Rad wird der Nachwuchs erste
Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln –
umso wichtiger, dass das Fahrrad sicher ist und
alle StVZO Bestimmungen erfüllt. Neben Licht,
Reflektoren und Klingel, sind vor allem die
Bremsen wichtig. Hier sollte man daran denken,
dass Kinder noch nicht so kraftvoll zugreifen
können. Am besten hat sich eine Mischung aus
Rücktritt- und Felgenbremse bewährt. Alle 20
Zoll Fischer Kinderfahrräder sind mit je zwei
Felgenbremsen und einer zusätzlichen
Rücktrittbremse ausgerüstet und entsprechen natürlich hundertprozentig der StVZO. Die
Felgenbremsen bieten zusätzliche Sicherheit, während das Kind mit der Rücktrittbremse schnell,
kraftvoll und intuitiv bremsen kann. Wichtig sind auch gut gepolsterte Lenkerenden und natürlich
ein guter Helm, damit die unausweichlichen kleinen Stürze ohne größere Folgen bleiben. „Beim
Helm ist es wichtig auf die richtige Passform zu achten, er sollte nicht zu lose am Kopf sitzen, aber
auch nicht unkomfortabel sein. Bei geschlossenen Kinnriemen, darf der Helm nicht vom Kopf
rutschen können“, sagt Stoffel. Kinder sollten den Helm am besten einige Minuten probetragen
dürfen, denn nur wenn ihnen der Helm gefällt, werden sie ihn auch freiwillig tragen.

Weitere Informationen rund um die Fahrradmarke FISCHER und seine Produkte finden sich
unter www.fischer-die-fahrradmarke.de.

Über FISCHER – die Fahrradmarke
Die Fahrradmarke FISCHER steht seit 1949 für Maßarbeit und höchste Qualität „Made in Germany“. Mit
FISCHER verbinden die Menschen qualitativ hochwertige, langlebige und technologisch topaktuelle
Fahrräder zu einem fairen Preis. Neben ihrem grundsoliden Preis-Leistungsverhältnis zeichnen sich
FISCHER Qualitätsfahrräder durch einen hervorragenden Rund-um-Service aus. Seit 2010 hält die InterUnion Technohandel GmbH in Landau / Pfalz die Produktions- und Markenrechte an sämtlichen FISCHERProdukten. Nachdem FISCHER Fahrräder 2009 kurzfristig vom Markt verschwanden, erweckte Inter-Union
die Traditionsmarke im März 2012 wieder zum Leben. FISCHER Fahrräder sind seitdem in ausgewählten
SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten sowie in Bau- und Heimwerkermärkten erhältlich. www.fischerdie-fahrradmarke.de
Weitere Informationen rund um „FISCHER – die Fahrradmarke“ sowie umfangreiches Bildmaterial erhalten
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