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Der Roller als Laufrad
Ein neuer Umbausatz macht es möglich
Kinder-Laufräder
boomen. Jetzt kann man
aus dem vorhandenen
Tretroller ein Laufrad
machen.
Dass viele Kinder heute mit sechs
Jahre nicht auf einem Bein stehen,
geschweige denn auf einem Bein
hüpfen oder balancieren können, ist
alarmierend. Besonders, wenn man
die Erkenntnisse der Psychomotoriker berücksichtigt: Kinder, die das
Gleichgewicht nicht halten können,
können sich auch geistig nicht entwickeln. Denn körperliche Bewegung initiiert die Fortentwicklung
des Gehirns und der Gleichgewichtssinn nimmt dabei eine
Schlüsselrolle ein. Der lässt sich mit
Laufrädern gut schulen - besser als
mit scheppernden Rutschautos.
Da auch der gute alte Tretroller
dafür gut geeignet ist, stehen manche Eltern vor der Wahl, Tretroller
oder Laufrad? Oder es ist schon ein
Roller vorhanden und das Kind
wünscht sich ein Laufrad. Dafür gibt
es jetzt eine Lösung: Leochrima, ein
Umbausatz, der aus dem Tretroller
ein Laufrad macht. Denn auch Josef
Ilting war mit dem Bewegungsablauf seines Sohnes auf dem Bobby-Car nicht zufrieden. Die HolzLaufräder, die es gab, überzeugten
ihn nicht. Das brachte den gelernten
Ingenieur auf die Idee, einen normalen Tretroller zum Laufrad umzubauen. Ein Loch ins Trittbrett ge-

bohrt, eine Stange senkrecht darauf
geschraubt und oben ein Einradsattel montiert. Fertig war das Laufrad,
das auf den ersten Blick wie eine
Kreuzung aus Roller und Einrad anmutet. Ilting stellt seinen Umbausatz unter dem Namen Leochrima
inzwischen in Serie her.
Denn das Roller-Laufrad hat
durch seinen langen Radstand ausgezeichnete Laufeigenschaften, es
Angebot kann in Grenzen
noch als Roller
auch für genutzt werden und
Erwachsene die Kinder können
beim Fahren die
Füße hoch stellen. Außerdem kann
die Entfernung des Sitzes zum
Lenker individuell eingestellt
werden und das Roller-Laufrad
wächst
mit.
Wird
der
Kleinkindroller zu klein, wird der
Umbausatz einfach an das größere
Nachfolgemodell montiert, denn er
passt an alle handelsüblichen
Tretroller.
Für Erwachsene hat Ilting einen
eigenen Umbausatz. Darauf kann
ein normaler Sattel montiert werden, der in Längsrichtung einstellbar ist. Ein ideales Fahrzeug für ältere Menschen mit Einschränkungen
des Geh-Apparates. Auch Firmen
zeigen großes Interesse daran für ihren innerbetrieblichen Werksverkehr. Dabei ist der Umbausatz für 45
Euro (120 Euro für Erwachsenenroller) vergleichsweise preiswert.
(pbz)

Aus handelsüblichen Rollern wird ein Laufrad.
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