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Produktebeschreibung
Wir gratulieren ihnen zum Kauf dieses neuartigen Laufrades. Es ist in
der Verarbeitung von hervorragender Qualität. Es ist robust und hält
bei etwas Sorgfalt und Pflege mehr als eine ganze Generation. Benützen können es Kinder im Alter von 15 Monaten bis 4 Jahren.

2. Mit Daumen Chassis gegen
Rad drücken und Signalfahnenstange hinter die
Hohlmutter schieben.

Das nun vorliegende Produkt ist die vierte Auflage. Jede Generation
des Laufrad hat ein paar kleine Verbesserungen erfahren. Heute können Sie von einer vierjährigen Entwicklungszeit profitieren und erhalten
ein ausgereiftes Spielgerät.

Einsatzgebiet
Durch die Geburt eines Kindes kommt die Lebensgeschichte der Eltern etwas durcheinander. Die liebgewonnen Gewohnheiten werden zu
Gunsten der neuen Lebenssituation umgestellt oder gar abgeschafft.
Die Mobilität der Eltern wird in dieser Zeit der ersten Lebensmonate
eines Kindes durch die Immobilität des Kindes eingeschränkt.
Jetzt greift man zu Hilfsmitteln wie Kinderwagen, Laufgitter und dergleichen geeignete Produkte. Nach ca. 12 Monaten beginnt sich das Kind
immer intensiver selber zu bewegen. In der Regel beginnen Kleinkinder schon früh mit Herumkriechen. Objekte werden aktiv gesucht und
reichlich berührt. Einige Kleinkinder beginnen schon in dieser Zeit mit
den ersten Gehversuchen. Intuitiv spürt man die bevorstehende Erhöhung der Lebensqualität wenn sich das Kind besser fortbewegen könnte.

3. Unterlagscheibe über
Schraubgewinde legen und
Mutter anziehen. Dabei
achten, dass die Schraube
nicht aus der Führung fällt.
Nach ein paar Stunden
Betrieb nachziehen.

Wird diese aufkommende Mobilität des Kleinkindes gefördert, entwikkelt sie sich schnell wenn der Frühling in diese Zeit fällt. Jetzt kann man
sich verschiedene Spielfahrzeuge anschaffen, um die Spaziergänge
etwas lebendiger zu gestalten.
Das Laufrad bikeY ist genau für dieses Alter entwickelt. Es hat eine
speziell tiefe Sattelhöhe (24cm - 33cm) damit auch die ganz kleinen
Kinder in den Genuss der Freiheit auf Rädern kommen. Der Zughaken
für Hundeleinen ist eine einfache Unterstützungsvorrichtung für das Kind.
Ohne die Gleichgewichtsübungen zu beeinflussen, kann die Betreuungsperson über die ersten Steigungen und Hindernisse helfen. Speziell
dabei ist, dass das Kind mit dem Fahrzeug gezogen wird.
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Radwechsel vorne

Eingewöhnung des Kindes an das Spielgerät

Siehe bei „Zusammenbau“. Die Schritte einfach umgekehrt zum Einbau ausführen. Beim Herausziehen der Achse sollte keine Gewalt notwendig sein. Da die Achse aus rostfreiem Material besteht, sollte sie
sich durch leichtes hin- und her bewegen lösen lassen.
Sollte wider Erwarten trotzdem mehr Druck notwendig sein, mit einem
Durchschlag oder einem Rundholz mit ca. 7mm Durchmesser und einem Hammer vorsichtig herausschlagen. Darauf achten, dass das Lager nicht beschädigt wird.

Das Laufrad wird von den Kindern in der Regel begeistert aufgenommen. Erste Fahrversuche sollten in der Wohnung oder auf einem weichen, kurz geschnittenen Rasen erfolgen. Die Sattelhöhe soll so eingestellt werden, dass die Knie des Kindes gebeugt bleiben. Das fördert
gerade in der ersten Gewöhnungszeit einen sicheren Stand.

Montage Signalfahne
1. Befestigungsmutter, wenn befestigt lösen, Unterlagsscheibe vorsichtig
weglegen.

Zwingen Sie das Kind nicht auf das Laufrad. Die schnellste Eingewöhnung findet statt, wenn das Kind aus eigenem Interesse und Antrieb
aufsitzt.
Kinder sind sehr unterschiedlich in der Entwicklung ihrer Bewegungsfähigkeit. Wenn es nicht funktionieren will, warten Sie ein paar Tage
und versuchen Sie es dann erneut. Kinder müssen immer motiviert
werden und spüren selber, wenn sie zu einem neuen Entwicklungsschritt bereit sind. Desinteresse bedeutet auch nicht, dass Ihr Kind eine
motorische Störung aufweist. Warten Sie einfach ab!
So lange das Kind mit dem bikeY nur „herumkriecht“, benötigt man
den Fahrradhelm nicht. Erst bei Erreichen der normalen Spieltätigkeit,
also mit Geschwindigkeit, muss der Kopf geschützt werden.
Weitere Schutzvorkehrungen sollten Sie nach Bedarf anbringen. Benützen Sie altes Schuhwerk. Die Schuhsohlen unterliegen einer erhöhten Abnutzung.
Bei der Risikoanalyse gibt es zwei Grundsätze. Erstens die Risikobereitschaft der Eltern (Beulen, Schürfungen, Tränen in Ordnung oder
eben nicht in Ordnung) und zweitens das Spielumfeld (Verkehrsaufkommen, Raser, Beton, Steigung und Gefälle, besondere Gefahren).
Je mehr man das Kind einpackt, desto schwieriger wird das Spielerlebnis. Eltern haben in der Regel eher zuviel als zuwenig Angst. Männer weniger als Frauen. Die richtige Mischung zwischen Vorsicht und
Freiheit macht es aus.
Lassen Sie das Kind nicht mit dem Laufrad spielen, wenn es ermüdet
ist. Erfahrungsgemäss geschehen Unfälle dann, wenn die Kinder ermüdet sind (Sehen die Grenzen nicht mehr).
Per Zughaken und Hundeleine kann das Kind in der Steigung unterstützt werden. Der Zughaken ist so angebracht, dass die Bewegungsfreiheit des Kindes minimal eingeschränkt ist. Damit lässt sich schon
mal ein kleiner Sonntagspaziergang unternehmen.
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Die Teile des bikeY
Das Birkenschichtholz aus dem das bikeY zum grossen Teil besteht,
ist von hoher Qualität. Seine statischen Werte sind so gut, dass es als
Material für das bikeY hervorragend geeignet ist.
Als Material für die Sitzbefestigung und Handgriff wird Eschenholz eingesetzt.

3. Hinterachse vorsichtig herausziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn die Achse festsitzt mit einem Durchschlag oder einem Rundholz mit 7mm Durchmesser vorsichtig durchschlagen.

Lenkachse
Handgriff

Lenkgabel

Rückenlehne

Sattel

Rad

Hinterachse

Sitzschwert

3

Chassis links
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2. Die Unterlagsscheibe an einem sicheren Ort deponieren.

Die Lieferung
Ihr bikeY wird vormontiert geliefert. Kontrollieren Sie anhand des untenstehenden Bildes, ob Sie über alle Teile verfügen.

Teile:
1 Lenker
1 Handgriff
1 Sattel komplett
1 Chassis mit Rad
1 Rad
1 Lenkachse (mit Malerband)
1 Radachse vorne
1 Radachse hinten
4 Rampa Muttern
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Bundbuchsen
Unterlagscheiben
Senkkopfmuttern
Inbusschlüssel Grösse 5
Benützungsanleitung

4

Zusammenbau / Sattelhöhe verstellen

Radwechsel Hinterrad

Als Werkeug für die Montage und Einstellungen benötigen sie nur ein
Geldstück (1 Euro / Sfr Einfränkler) und den mitgelieferten Inbusschlüssel Grösse 5.
Befestigen Sie bitte die Teile genau gemäss Anleitung und in der angegebenen Reihenfolge.

Für Wartungsarbeiten kann das Hinterrad entfernt werden. Niemals die
Sitzbefestigungsschrauben und die Hinterachse gleichzeitig lösen! Der
Zusammenbau kann in der Folge stark erschwert werden.
1. Eine Hohlmutter mit dem Inbusschlüssel vollständig lösen.

1. Die folgenden Punkte 1, 2 und 3 werden auch für die Verstellung der
Sattelhöhe benutzt. Das Vorgehen ist genau das Gleiche. Mit dem
mitgelieferten Inbusschlüssel Grösse 5 öffnen Sie die Muttern der
Sattelbefestigung.
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Wartung des bikeY
Feuchtigkeit wie Regen und Spritzwasser schadet dem bikeY nicht auf
kurze Dauer. Sie sollten aber vermeiden, das Gerät längere Zeit Feuchtigkeit wie Regen oder Schnee auszusetzen. Für maximale Lebensdauer empfehlen wir, dass Sie das Gerät nach dem Einsatz in Schnee
oder Regen mit einem weichen Tuch abtrocknen.
Sollten Sie feststellen, dass sich die Räder nicht mehr leicht drehen,
können sie mit normalem „Motorenöl“ ein paar Tropfen auf die Kugellager auftragen. Wenn sich die Räder nicht besser drehen, muss das
Rad ausgebaut und das Kugellager ersetzt werden. Sehen sie dazu
unter „Ausbauen der Räder“.

2. Stossen Sie nun die Schlossschrauben mit dem Inbusschlüssel aus der
Bohrung heraus, bis sie die Führung für das Sattelschwert freigeben. Schieben Sie dann den Sattel von oben in die Führung und drücken Sie die
Schlossschrauben wieder zurück. Dabei ist zu beachten, dass die quadratischen Arretierkanten der Schlossschrauben wieder in die richtige Position
gebracht werden (kein Verkanten). Schlossschrauben ganz hineindrücken!

Garantiebedingungen
Wir gewähren auf alle Teile ausser den Rädern eine Garantie von 2
Jahren. Die Garantie umfasst Produktionsfehler oder Schäden, die nicht
durch grobfahrlässige oder mutwillige Beschädigung entstanden sind.
Abnutzungserscheinungen, die die Funktionalität nicht einschränken,
gelten nicht als Garantiefälle. Die Benützungsanleitung muss strikte
befolgt werden, da sonst der Garantieanspruch vollständig erlischt.
Reinigung
Nach Einsätzen in Regen und Schnee oder Schlamm, empfiehlt es
sich, das gesamte bikeY mit einem weichen, lauwarmen Wasserstrahl
(Dusche) abzuspritzen. Dabei sollte nicht direkt in die Radlager gespritzt
werden.
Das bikeY ist zwar weitgehend unempfindlich gegen Spritzwasser. Da
es aber aus Holz besteht, sollte es nicht längere Zeit der Nässe ausgesetzt bleiben. Trocknen sie deshalb das bikeY nach solchen Abenteuern so gut als möglich ab. Besonders die Kugellager leiden bei dauernder Feuchtigkeit.
Verwenden sie für die Reinigung nicht agressive Seifen oder Lösungsmittel.
Regelmässige Wartungsarbeiten
Kontrollieren Sie regelmässig vor Antritt einer Fahrt den festen Sitz der
Befestigungselemente.
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3. Gelände mit starkem Gefälle ist zu meiden (Geschwindigkeit!)
4. Passen sie den Luftdruck der Räder an das Gelände an. Auf Gelände mit starker Erschütterung sollte der Luftdruck gesenkt werden (nicht
unter 1.8 Bar). Die Gelenke der Kinder werden somit maximal geschützt.
5. Das bikeY darf niemals durch ein anderes Fahrzeug wie Fahrrad, Motorrad, Motorfahrrad oder gar Automobil gezogen werden!

3. Wenn die Schlossschrauben wieder vollständig eingeschoben sind, befestigen Sie die obere Mutter zuerst. Anschliessend befestigen Sie die untere
Mutter. Falls das Gewinde nicht greift, drücken Sie bei Punkt „A“ etwas mit
dem Ellenbogen auf das Chassis und ziehen gleichzeitig die Mutter an.
Beide Muttern noch einmal kräftig anziehen und fertig ist die Sattelmontage!

A
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Benützungsanleitung
Das Laufrad bikeY kann von Kindern im Alter zwischen 15 Monaten
und 4 Jahren benützt werden. Obwohl wir bei Planung und Konstruktion auf eine grosse Stabilität und Robustheit achten, unterliegt die Belastung einer oberen Grenze wo Schäden auftreten können. Dies geschieht dann, wenn das Spielzeug unzweckmässig eingesetzt wird. Eltern müssen ihren Kindern folgende Punkte so gut wie möglich erklären und bei der Aufsicht kontrollieren:

4. Nun befestigen wir den Lenker. Das Lenkerteil dazu über das
Verbindungsteil des Chassis stülpen. Eine Unterlagscheibe genau auf
Oeffnung der Lenkachse legen. Die Lenkachse ist mit einem Malerband
gekennzeichnet.

1. Der Aufprall mit dem Lenker in ein festes Objekt kann die Aufhängung der Lenkachse beschädigen. Kinder, die zu diesem Spielverhalten neigen, sind oftmals müde. Schreiten sie als Aufsichtsperson ein.
2. Das Spielzeug darf nicht mit mehr als einer Person betrieben und
beladen werden.
3. Die „Sicherheitshinweise“, „Wartungshinweise“ und „Garantiebedingungen“ sind strikte einzuhalten.
4. Änderungen an der Konstruktion auf eigene Gefahr.
Sicherheitshinweise
Das Laufrad bikeY ist auch für schwere Kinder benützbar, wenn sie
das Spielzeug innerhalb der angegebenen Alterslimite benützen. Es ist
für Fahrten auf Wiesen, Waldwegen und normalen Strassen ein sicheres Spielgerät. Für einen unfallfreien Spielbetrieb bedarf es genauso
der Aufsicht einer erwachsenen Person wie jedes normale Fahrrad auch.
Die Erfahrung zeigt, dass Kinder immer in den Randzeiten, wenn sie
müde sind, zu Unfällen und Verletzungen neigen.
1. Auf von Motorfahrzeugen stark befahrenen Strassen sollten die Kinder niemals spielen. Auch Gehsteige sind als Spielplatz ungeeignet.
2. Schützen sie die Kinder vor Stürzen. Das bikeY hat zwar selber
keine gefährlichen Kanten. Exponierte Körperteile wie Hände, Knie,
Füsse, Kopf und Schultern sollten aber entsprechend geschützt werden. Wir empfehlen gute Schuhe, Fahrradhelm und Knieschoner. Die
Schulter sollte mit einem Kleidungsstück bedeckt bleiben (Scheuergefahr).
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4. Die Lenkachse mit fest aufgeschraubter Hohlmutter vorsichtig in die
Oeffnung der Lenkachse am Lenkteil schieben und gleichzeitig den
Durchgang der Lenkachse zum Chassisteil suchen. Nicht zwängen, da
die Beschichtung der Bundbuchse (Teflon) sonst beschädigt wird.
Langsam drehend einführen.

9

Fertig!
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12. Stossen Sie nun die Vorderachse durch die beiden Kugellager des
Rades. Zwängen Sie keinesfalls die Achse in das Kugellager. Es muss
relativ leicht eingeschoben werden können. Wir haben dies bei der
Verpackung für Sie geprüft. Sollte sich die Vorderachse nicht in das
Kugellager schieben lassen, kann es sein, dass Sie die Vorderachse
mit der Lenkachse vertauscht haben. Die Lenkachse wurde deshalb bei
der Lieferung mit einem Malerband versehen, damit keine Verwechslung stattfinden kann. Nachdem die Vorderachse durch beide Kugellager gestossen wurde, kann wieder eine Bundbuchse zwischen Gabel
und Rad geschoben werden. Auch hier bitte darauf achten, dass der
Bund der Bundbuchse auf dem Holz aufliegt. Achse ganz durchstossen
und mit Inbussschlüssel anziehen. Die Gabel wird dabei leicht zusammengedrückt. Das ist richtig so. Ein kleines Spiel zwischen Gabel und
Bundbuchse ist notwendig, damit das Rad leicht dreht. Das Rad
umdrehen und ...
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5. Bevor Sie die Lenkachse ganz durchstossen, schieben Sie die zweite
Unterlagscheibe zwischen Chassis und Lenkerteil. Dies ist eine schwierige Arbeit und man sollte sich dazu etwas Zeit lassen.
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6. Die Lenkachse ganz durchstossen, bis die Mutter oben ansteht. Von
unten die zweite Mutter einschieben und an das Gewinde drücken.

11. Bestücken Sie die Radachse mit einer Hohlmutter und ziehen Sie diese
gut an. Stecken Sie das andere Ende von Aussen in die Bohrung für die
Vorderachse. Stülpen Sie nun eine Bundbuchse von Innen so auf die
Lenkachse, dass der Bund der Bundbuchse auf dem Holz anliegt (C).
Schieben Sie das Vorderrad nun zwischen die Gabeln des Lenkteils
(D). Achten Sie auf die Ausrichtung des Ventils (sollte auf der gleichen
Seite liegen).

C
D
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10. Wir montieren nun das Vorderrad. Legen Sie zwei Bundbuchsen, zwei
Hohlmuttern und den Inbussschlüssel bereit. Drehen Sie das bikeY

auf den Rücken.
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7. Mit dem Inbusschlüssel die Muttern anziehen, gleichzeitig mit der anderen Hand gegenhalten. Anziehen, bis der Lenker spürbar Wiederstand
erhält und dann etwa eine Zehnteldrehung lösen. Jetzt hat der Lenker die
richtige Spannung und lässt sich kinderleicht bewegen.
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8. Nun befestigen wir den Lenkergriff. Dazu die mitgelieferten kleinen
Schlossschrauben mit einem Gummihammer in den Lenker schlagen
und dabei darauf achten, dass das Holz nicht beschädigt wird. Unter
Umständen ist dieser Arbeitsschritt schon ausgeführt, wenn Sie das

9. Den Lenkergriff von Hinten in die Gewinde der Schlossschrauben
stecken. Mit den mitgelieferten Senkkopfmuttern und einem Geldstück
CHF 1.- oder EURO 1.- befestigen. Kräftig anziehen!

bikeY erhalten.
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