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Laufen, Rollen, Lernen
D

ass viele Kinder heute nur man- in Grenzen noch als Roller genutzt werden,
gelnde motorische Erfahrungen Eine geniale Lösung, besonders dann,
sammeln und viel zu wenig Bewegung wenn vielleicht bereits ein Tretroller vorhaben ist keine Neuigkeit, Es sollte aber
handen ist, der noch genutzt werden
alarmieren, wenn man die Erkenntnisse kann, Wird der Kleinkindroller zu klein,
der Psychomotorik berücksichtigt: Kinder,
wird der Umbausatz einfach an das
die ihre Motorik nicht schulen, haben es
größere Nachfolgemodell montiert,
auch schwerer, ihre kognitiven Fähigkeiten
denn er passt an alle handelsüblichen
zu entwickeln. Denn körperliche Bewegung Tretroller. Auch für Erwachsene hat der
fördert die Fortentwicklung des Gehirns, Ingenieur einen eigenen Umbausatz. Darund der Gleichgewichtssinn nimmt dabei auf kann ein normaler Sattel montiert wereine Schlüsselrolle ein.
den, der in Längsrichtung einstellbar ist. Ein
Das Gleichgewicht lässt sich mit einem ideales Fahrzeug für ältere Menschen mit
Laufrad im Gegensatz zu Rutschautos
Einschränkungen der Gehfähigkeit,
gut schulen. Auch der gute alte Tretrol- Die Vorteile des LEOCHRIMA Zauberler ist dafür hervorragend geeignet.
laufrades gegenüber Rutschautos und
Also stehen Eltern und Paten oft vor anderen Laufrädern:
der Wahl: Tretroller oder Laufrad? Diese • Spielerisches Gleichgewichtstraining
Entscheidung erleichtert die Erfindung
ohne Stützräder
des Ingenieurs Josef Ilting, der mit dem • Sicherer, tiefer und somit bequemer
Bewegungsablauf seines Sohnes auf
Ein- und Austieg
dem Bobby-Car nicht zufrieden war.
• Kinder können während der Fahrt die
Seine Lösung: Leochrima, ein TÜVFüße auf das Trittbrett des Rollers setzen
geprüfter Umbausatz, der aus dem Treund so bequem erste Erfahrungen bei
troller ein Laufrad macht.
völliger „Entkoppelung" vom Boden maDas Roller-Laufrad sieht wie eine Kreuzung
chen und das Gleichgewicht trainieren
zwischen Einrad und Tretroller aus, hat aus- • Leichter Ausstieg bei Sturzgefahr
gezeichnete Laufeigenschaften und kann • Nahtloser Übergang zum Radfahren

Spielerisch
das Gleichgewicht trainieren und
Spaß haben

• Kind kann mühelos der Schrittgeschwindigkeit von Erwachsenen folgen, auch über größere Strecken
• Geübte Laufradfahrer können problemlos aufs Fahrrad umsteigen
Weitere Informationen: ITI - Innovative
Technik Ilting, Josef Ilting, Brandstorstr. 14,
45239 Essen, Tel, 0201-491236, www.laufrad-ilting.de, E-Mail. kontakt@laufradilting.de. Und natürlich im Sportcenter der
REHACARE 2 0 0 5 in Halle 7a!

In einer Gruppe ist es noch schöner

