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Heute Lastenträger für den Einkauf, am 
Wochenende Babyschaukel für den Aus-
flug – Fahrradanhänger der Kidstouring 
GmbH passen sich täglich optimal an die 
Bedürfnisse junger Familien an. Dem im 
schwäbischen Straubenhardt produzie-
renden Unternehmen ist es gelungen, 
eine Fahrradanhänger-Reihe zu entwi-
ckeln, die sich dank einer modularen Bau-
weise optimal an wechselnde Einsatzauf-
gaben anpassen lässt. 

Durch die ausgesprochen hohe Robust-
heit der Anhänger von Kidstouring ma-
chen diese problemlos ganze Lebenszyk-
len der Besitzer mit. Beispielsweise kann 
ein in jungen Jahren für den Einkauf von 
Lebensmitteln beschaffter Anhänger mit 
dem passenden Zubehör problemlos für 
den Transport des sich ankündigenden 
Nachwuchses umgebaut werden. Die 
den Fahrradanhängern zugrunde liegen-
de Modularität sowie der Tauschservice 
für nicht mehr benötigte Teile ist im 
Markt wohl einzigartig und erweist sich 
als geldwerter Vorteil. Es gibt wohl kei-

Fahrradanhänger der Kidstour GmbH sind ein Muster an Sicherheit und Flexibilität. 
Dank ihrer Modularität lassen sich diese problemlos umbauen, sodass damit je nach 
aktuellem Bedarf Lasten, Tiere oder Kinder transportiert werden können.

Gebaut für Lasten, Kind und Kegel
Fahrradanhänger der Spitzenklasse

nen zweiten Fahrradanhänger, an dem es 
nicht eine einzige Schweißnaht gibt. Alle 
Teile sind vielmehr verschraubt, sodass 
wirklich jedes Bauteil problemlos ergänzt 
oder ausgetauscht werden kann. Diese 
hohe Reparaturfreundlichkeit geht einher 
mit einer extrem großen Robustheit der 
Kidstouring-Fahrradanhänger. Beispiels-
weise ist die Wanne aus einem ganzen 
Stück Aluminiumblech gefertigt, das eine 
Dicke von 1,5 Millimeter ausweist. Die 
Wandstärke der Alu-Rohre für den Rohr-
rahmen beträgt sogar zwei Millimeter. 
Das optimale Profil dieser Rohre wurde 
von Kidstouring extra mittels FEM ermit-
telt, damit im Fall eines Unfalls das dort 
untergebracht Kind einen hohen Schutz 
genießt.

Sicherheit wird groß geschrieben

Von Kidstouring selbst durchgeführ-
te Unfalltests bei denen teilweise bis zu 
50 km/h schnelle PKWs gegen die Fahr-

Fahrradanhänger gibt es viele zur Auswahl. Wer jedoch ein durchdachtes, robustes und modulares Produkt ha-
ben möchte, muss seine Blicke nach Straubenhardt richten. Dort werden vom Unternehmen Kidstouring GmbH 
edle Exemplare gefertigt, die sich sogar zusammenfalten und somit platzsparend verstauen lassen, wenn sie 
längere Zeit nicht benötigt werden. Sie sind für den Transport von kleinen Lasten, Tieren und Kindern gleicher-
maßen geeignet und werden mit einer Garantie von 25 Jahren feilgeboten. 

radanhänger fuhren, zeigten, dass mit 
diesem Profil sowie generell dem robus-
ten Leichtbau das gesteckte Ziel – ein gu-
ter Schutz für das Kind – erreicht wurde. 
Diese Robustheit drückt sich auch in der 
extrem langen Garantiezeit aus, die sage 
und schreibe 25 Jahre beträgt, was für so 
ein Produkt extrem ungewöhnlich ist. 
Kidstouring kann es sich erlauben, eine 
derart lange Garantiezeit zu geben, da an 
keiner Stelle minderwertige Produkte ver-
wendet werden. Dazu kommt, dass, ab-
gesehen von bestimmten Massenteilen, 
alle entscheidenden Komponenten von 
in Deutschland produzierenden Unter-
nehmen gefertigt und von Kidstouring in 
akkurater Handarbeit zusammengebaut 
werden. 

Ungewöhnlich ist die wohlüberlegte 
Konstruktion des Fahrradanhängers aus 
dem Schwäbischen. Diese ist so ausge-
feilt, dass der Anhänger mit wenigen 
Hansgriffen zusammengelegt und in eine 
extra dazu passende Tasche verstaut wer-
den kann. Auf diese Weise sind Platzprob-
lem kein Thema mehr und ist der Anhän-
ger in kürzester Zeit abfahrbereit, wenn er 
benötigt wird.

Noch etwas Ungewöhnliches gibt es zu 
den Fahrradanhängern der Sonderklas-
se zu vermerken: Die für die Verkleidung 
verwendeten Stoffe sind ohne Ausnahme 
giftfrei, was insbesondere für Kleinkinder 
wichtig ist, da diese gerne alle möglichen 

Ein Schloss verhindert, dass der hochwer-
tige Fahrradanhänger zu einer leichten 
Beute für Langfinger wird.
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Kräfte besser aufgenommen, was der un-
erwünschten Bildung einer „Acht“ an der 
Felge entgegenwirkt.

Durch diese Robustheit sind die Fahr-
radanhänger von Kidstouring natürlich 
auch bestens für den Transport von Tie-
ren geeignet, was sich insbesondere im 
Fall deren Krankheit anbietet. Das Unter-
nehmen nimmt jedoch auch Bestellun-
gen für Sonderanfertigungen entgegen, 
was insbesondere Eltern mit behinderten 
Kindern gerne in Anspruch nehmen. Denn 
auch diese möchten ihre Kinder gerne mit 
dem Fahrrad mitnehmen, wenn eine Tour 
geplant ist.

Das Problem ist jedoch, dass für behin-
derte Kinder eine herkömmliche Bestuh-
lung ungeeignet ist. Diese Kinder müssen 
in vielen Fällen mit einem extra für sie 
angefertigten Sitz versorgt werden, da es 
ihnen oft nicht möglich ist, eine ähnliche 
Sitzposition einzunehmen, die für nicht 
behinderte Kinder normal ist. Die Spezia-
listen von Kidstouring nehmen in diesem 
Fall Maß, setzen sich mit spezialisierten 
Zulieferern zusammen und kreieren ge-
meinsam eine Lösung für den jeweiligen 
Fall. Am Ende des Prozesses steht ein Pro-
dukt, das Eltern glücklich 
macht und jungen Men-
schen mit Behinderung 
zu mehr Lebensqualität 
verhilft. 

kidstouring.de

Dinge in den Mund nehmen und darauf 
herumkauen. Die Giftfreiheit garantiert 
das Unternehmen Webstoffe Waiblingen 
GmbH, das sich für seine hochwertigen 
Produkte einen guten Namen erarbeitet 
hat. Selbst beim Teppichboden, der vom 
Unternehmen Fuma Hauszubehör GmbH 
geliefert wird, wurde auf Gummi- und 
Giftfreiheit geachtet, sodass sich das In-
nere eines Kidstouring-Fahrradanhängers 
frei von giftigen Schadstoffen präsen-
tiert. Ein Aspekt, dem nicht nur Eltern von 
Kleinkindern viel Zuspruch zollen.

Zu beachten ist jedoch, dass man nicht 
alles haben kann. Giftfreiheit bedeutet 
auch, dass man als Besitzer dieses edlen 
Fahrradanhängers diesem ein Minimum 
an Pflegezeit zugestehen muss: Wer nach 
einem Regenguss nicht abwartet, bis das 
Verdeck wirklich trocken ist, sondern be-
reits vorher den Anhänger zusammen-
klappt, um ihn zu verstauen, muss sich 
nicht wundern, wenn er Wochen später 
nach dem erneuten Entfalten von einem 
schimmelnden Verdeck begrüßt wird. 
Hier von einem Nachteil zu sprechen, 
wäre gegenüber dem Bestreben des Her-
stellers, hochwertige, giftfreie Qualität zu 
liefern, ungerecht.

Da sich die hochwertige Qualität der 
Kidstouring-Produkte schon lange her-
umgesprochen hat, sind natürlich auch 
Langfinger hinter den Produkten her. 
Doch diese sind per Schloss an der Kupp-
lung fest an das Fahrrad gebunden, sodass 

ein unfreiwilliger Halterwechsel wohl so 
schnell nicht passieren kann. Überhaupt 
warten die Fahrradanhänger mit vielen 
Vorzügen auf, die den Kaufpreis mehr als 
angemessen erscheinen lassen.

Robuste Bauweise

Zur bereits erwähnten Robustheit der 
Kidstouring-Fahrradanhänger tragen 
auch besondere Räder bei. Schließlich 
werden hier unter Umständen Lasten bis 
zu 80 Kilogramm transportiert, die schon 
einmal einen Bordstein überwinden müs-
sen. Weder soll dabei der Reifen ein Loch 
bekommen, noch die Felge deformiert 
werden. Daher werden ausschließlich 
hochwertigen Reifen vom Typ ›Marathon‹ 
des Reifenherstellers ›Schwalbe‹ verwen-
det, die auf Felgen mit 36 Speichen aufge-
zogen sind.

Diese Reifen sind am Umfang mit einem 
Schutzgürtel aus hochelastischem Kau-
tschuk ausgestattet, der alle „Pannen-
teufel“ zuverlässig abwehrt. Selbst Glas-
scherben und Heftzwecken können dem 
Reifen nichts anhaben. Doch auch die für 
die Fahrradanhänger verwendete 20 Zoll-
Felge hat Besonderes zu bieten: Dadurch, 
dass 36 Speichen mit einem Durchmesser 
von je 1,6 Millimeter die Last aufnehmen 
und nicht nur 18, wie es bei herkömm-
lichen Felgen der Fall ist, werden die bei 
der Fahrt über Hindernisse wirkenden 

Eine einteilige, robuste Wanne aus 1,5 Mil-
limeter dickem Aluminiumblech bildet 
die Basis der Fahrradanhänger.

Die Reifen werden vom Marktführer 
Schwalbe bezogen und sind dank eines 
Schutzgürtels absolut pannensicher.

Per FEM-Berechnung wurde das Profil für 
die Bespannung entwickelt, wodurch die-
se zur Stabilität beiträgt.

Das verwendete Nabenlager ist nicht mit 
einem Gleitlager, sondern mit hochwerti-
gen Kugellagern versehen.

Alle Fahrradanhänger von Kidstour sind 
verschraubt und können leicht platzspa-
rend zerlegt werden.

Die zerlegten Fahrradanhänger lassen 
sich in speziell angefertigten Taschen 
sauber verstauen.


