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Rider

Das Highlight bei den Kindern
für 1 Kind | Alter: ab 3 Jahren
Der Spielwelle Rider hat keine Pedale, keinen Kettenantrieb und wird auch nicht
durch Abstoßen der Füße vom Boden angetrieben. Vielmehr gibt es einen raffinierten Mechanismus: Durch das Hin- und Herlenken mit den Füßen wird der Rider in Gang gesetzt. Aus dem Stand heraus bringt das abwechselnde Lenken von
links nach rechts den Rider ins Rollen. Je gleichmäßiger die Bewegungen sind,
um so schneller wird der Rider. Mit etwas Koordination entsteht eine Schlängelbewegung, die das Fahrzeug geradeaus fahren lässt. Der eine schafft es mit
schnellen, kleinen Bewegungen am besten, der andere macht längere Schwünge
und lenkt dabei immer bis zum Anschlag. Der Rider trainiert die Körperwahrnehmung, Konzentration und Koordination der Kinder und macht dabei unglaublich
viel Spaß. Nicht jedes Kind besitzt sofort die Fähigkeit, den Rider zu beherrschen.
Aber jedes Kind will ihn fahren und probiert es so lange, bis es die Bewegungsabläufe erlernt hat und triumphierend durch die Gegend schlängelt.

Was macht den Rider so besonders?
• besonders geeignet für den Einsatz in Kindergarten (nicht für Hort geeignet)
• Bitte beachten Sie das Maximalgewicht von 30 kg.
• Stahlrohrrahmen mit zweifach schlagfester Pulverbeschichtung
• bequeme Stoff-Sitzfläche
• ideal für den Einsatz im Innenbereich
• im Außenbereich nur auf ebenen Flächen verwenden (Beton, Asphalt etc.)
• leichtlaufende, langlebige, erprobte Industriekugellager
• ergonomische, robuste und wetterfeste Sicherheits-Handgriffe

Warnhinweise: Achtung! Dieses Fahrzeug hat keine Bremse. Nicht geeignet für Kinder unter 3
Jahren. Das Fahrzeug ist ein Spielgerät. Es ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Eine Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene ist erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung von Schutzkleidung. Das Fahrzeug ist nur für eine Benutzung im Sitzen vorgesehen. Im Knien
oder Stehen besteht Sturzgefahr. Maximalgewicht: 30 kg
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