
Beim LIKEaBIKE race kann die Sitzhöhe in 
drei Stufen von 33 cm - 39 cm, beim LIKE-
aBIKE mountain in vier Stufen von  
32 cm - 41 cm eingestellt werden.  
Das LIKEaBIKE mountain ist serienmäßig 
mit einem Hinterradschutzblech ausge-
stattet.

Der Sattelbezug aus Baumwolle ist leicht 
abzunehmen und waschbar.
Auf Wunsch kann die Satteldecke auch 
aus Leder gefertigt werden.

Es besteht aus Birkensperrholz, 
Gummi, Filz und Edelstahl; 
Ihr 2- oder auch 4jähriges Kind 
fährt  damit durch Wohnzimmer 
und Fußgängerzone; es ist kein Bike, 
es ist „like a bike“: 
LIKEaBIKE, ein Laufrad für Kinder.

Bereits Zweijährige können mit 
diesem Laufrad ihren Fort-
bewegungsdrang ausleben. 

LIKEaBIKE fahren macht Kindern 
ungeahnten Spaß. Gleichzeitig ent-
wickeln sie spielerisch ihren Gleich-
gewichtssinn. 
LIKEaBIKE ist auch geeignet für 
Kinder, die in ihrer motorischen Ent-
wicklung gefördert werden sollen.

Es ist kein Dreirad, kein Rutscher-Auto, kein Fahrrad mit Stützrädern, kein Roller. 
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Die Holzteile der LIKEaBIKEs bestehen aus mehrfach 
verleimtem Birkensperrholz, die des LIKEaBIKE forest aus 
rötlichem Buchenmultiplex.  Lackiert sind sie mit einem 
wasserresistenten, seidenmatten Klarlack (Qualität gemäß 
EN 71 - Sicherheit von Kinderspielzeug).

Alle LIKEaBIKEs sind sehr leicht: sie wiegen je nach 
Ausführung zwischen 3,3 kg und 3,9 kg.

Das LIKEaBIKE ist ein außerge-
wöhnliches Spielfahrzeug für 
Kinder ab 2 Jahren, das auf die 
motorischen Fähigkeiten dieser 
Altersgruppe optimal abge-
stimmt ist.

Spielerisch macht Ihr Kind sei-
ne ersten Erfahrungen mit dem 
Fahren auf zwei Rädern. Bei sei-
nen ersten Fahrversuchen spielt 
es mit dem LIKEaBIKE ähnlich 
wie mit einem Steckenpferd. 
Schon bald macht es Bekannt-
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LIKEaBIKEs gibt’s bei:

schaft mit dem Sattel und läuft 
nun vorsichtig darauf sitzend 
vorwärts. 

Ihr Kind wird zusehends 
sicherer und stößt sich mutig 
mit den Beinen ab, um Fahrt zu 
gewinnen. Droht das Laufrad 
zu kippen, kann Ihr Kind jeder-
zeit durch Bodenkontakt seine 
Sicherheit zurückgewinnen.  
Ermuntert durch diese Erfolgs-
erlebnisse wird es schon in 
wenigen Tagen das Laufrad 

routiniert und sicher beherr-
schen. Das wichtigste bei die-
sen ersten Fahrversuchen je-
doch ist: von Anfang an hat Ihr 
Kind das Gefühl, schon richtig 
„selber fahren“ zu können. 

Übrigens: Später, wenn Ihr 
Kind ein „richtiges“ Fahrrad 
bekommt, wird es ohne Zögern 
aufsteigen und losfahren, als 
wäre dies das Natürlichste auf 
der Welt!

Die Sattelhöhe kann in vier Stufen 
von 32 cm - 41 cm eingestellt 
werden. Als Option ist ein Sattel 
mit einem um 3 cm erhöhten 
Träger erhältlich, ideal für groß 
gewachsene Kinder.

LIKEaBIKE spoky

LIKEaBIKE forest

In den Gabelkopf eingelassene 
Filze schließen den Spalt zwi-
schen Gabel und Rahmen: 
so kann sich Ihr Kind nicht 
die Finger klemmen und der 
Lenkeinschlag wird reduziert! 
Auf Wunsch können Sicherheits-
lenkergriffe montiert werden.

LIKEaBIKE mountain

> Holzscheibenräder mit   
 Aluminiumfelge, Luft-  
 bereifung der Größe 47-203
> wartungsfreie Kugellager
> klarlackiertes Schutzblech 
> Baumwollsattel und Filze in  
 rot oder blau

LIKEaBIKE mountain

LIKEaBIKE race

 LIKEaBIKE race 

> Der Klassiker, er wird seit   
 1997 produziert.
> Die Scheibenräder sind   
 mit 19 mm schmalen Voll-  
 gummireifen ausgestattet.
> wartungsfreie Kugellager
> Baumwollsattel und Filze in  
 rot oder blau

LIKEaBIKE spoky 

> Speichenräder aus  Kunst- 
 stoff, anthrazit oder silbern  
 Reifengröße: 47-203
> wartungsfreie Kugellager
>  klarlackiertes Schutzblech 
> Baumwollsattel und Filze in  
 rot oder blau

LIKEaBIKE forest

> Material: Buchenmultiplex
> grünes Schutzblech, grüner   
 Baumwollsattel, graue Filze
> Crossreifen, Größe: 47-203
> wartungsfreie Kugellager

Die Räder aller LIKEaBIKES sind 
mit wartungsfreien, gedichteten 
Industriekugellagern ausgestattet. 
Diese sind bei den Holzscheiben-
rädern in Lagersitze aus gedrehten 
Aluminiumhülsen eingelassen.

Auf Wunsch ist die Satteldecke 
bei allen Modellen auch aus 
hellem Leder lieferbar.


