Taussendsassa

Robust & L e icht

• dank der verbreiteten 20 ZollLaufräder sind der Vielseitigkeit
der Räder kaum Grenzen gesetzt. Vom 25 mm schmalen
Rennreifen bis zur 60 mm BigApple-Walze ist alles möglich.
• diese Laufradgröße bietet eine
optimale Kombination aus
Reifenauswahl, Abrolleigenschaften und Maßstäblichkeit.
• ein weiterer Vorteil der 20 ZollLaufradgröße ist die große und
hochwertige Komponentenauswahl (Felgen, Schutzbleche,
Gepäckträger, Nabendynamos).

• die stabile und steife DiamantRahmen-Form und die CrMoGabel widersteht auch echten
Rabauken und Materialfahrern…
• die hochwertigen Bauteile, der
leichte Rahmen und die
Möglichkeit des Weglassens,
machen die Räder leicht:
K-1: 8 bis 11 Kilogramm
K-2: 9 bis 12 Kilogramm

S c hmer zfr e i &
passt und passt und…
• viel Sicherheit beim Anfahren
und Absteigen durch das stark
abgesenkte Oberrohr.
• ein besonderes Merkmal, dass
auch für das große Mitwachspotential verantwortlich ist:
K-1: ab 5 bis 8 Jahre
K-2: ab 7 bis 10 Jahre

K2

als Kinder-Reiserad – mit
Gepäckträger für kleine
Packtaschen. Preis 619 EUR

K2

alltagstauglich – mit Gepäckträger und Schutzblechen und
Parkstütze. Preis 648 EUR

K2

sportlich pur – denn alles was
nicht »da« ist, kann auch nicht
kaputt gehen… Preis 590 EUR

K1
Temper ament- und
C h a r a k t e r s a c he
• wahlweise 8-Gang Nabenschaltung oder 7- bis 21-Gang
Kettenschaltung.
• Alltagsausstattung, Parkstütze
und Lichtanlage ganz nach
Bedarf und Einsatzbereich.

Spielwiese für Papis

Wer tanl a ge

R ar i t äten

• Standard-Abmessungen bei
Lagern und Rahmenpassungen,
so dass alle Komponenten bei
Bedarf einzeln zu ersetzen sind.
• Rahmen und Gabeln sind auch
einzeln beziehbar, so dass auch
"Schätze" aus Papis Fahrradkeller verwendet werden können.

• die hochwertigen Bauteile
sowie die uneingeschränkte
Reparaturfähigkeit macht die
Velotraum-Kinderräder sehr
nachhaltig.
• die Räder können über 3-4
Generationen vererbt werden
und erzielen nach 2-3 Jahren
noch 50% vom Neupreis.

• kindgerechte Komponenten z.B.
bei Bremsgriffen, Drehschalthebeln, Tretkurbel (130 bis 153
mm Länge) und Sattel sind
schwer aufzutreiben bzw. kostspielig aber unverzichtbar.

