An die Leine, fertig, los – Kidreel bringt mehr Spaß
für die ganze Bike-Familie!

München, 23. Juni 2020 – Biken sorgt für Lebensqualität und ein Gefühl der
Freiheit. Auch Kleinkinder finden immer früher zu ihrer Zweirad-Begeisterung
und meistern bereits in jungen Jahren kleinere Touren. Dabei gibt es ein
Problem: Leichte Anstiege rauben ihnen den Spaß, denn fehlende Kraft
zwingt sie zum Absteigen. Auch plötzlich einsetzende Müdigkeit kommt
oftmals unvorhersehbar und bedeutet das abrupte Ende eines jeden
Familienausflugs. Der Flow ist dahin und wenn die ersten Tränen kullern, ist
der Monsun kaum mehr aufzuhalten. Doch das Gegenmittel steht parat. Trond
Hansen (NOR), ehemaliger MTB-Profi, hat eine alltagstaugliche Abhilfe für
jedermann geschaffen: das Kidreel. Unterstütze das Projekt auf Kickstarter!
„Die Idee ist aus dem Alltag entstanden, als ich meinen Sohn auf kleinen Touren
mitgenommen habe. Der Kleine ist ein begeisterter Biker, aber Anstiege sind zu
schwierig. Ich musste immer absteigen und ihn hinaufschieben. In der Hoffnung,
vielen Eltern und vor allem Kindern das Leben auf einfache Art und Weise leichter
machen zu können, haben wir das Kidreel entwickelt“, erzählt Trond Hansen von der
Entste hungsgeschichte.
Das Kidreel – genial einfach, einfach genial
Die einfache Seilzugkonstruktion wird vorne am Rahmen des Kinderfahrrads befestigt.
Vor Steigungen nimmt man den Griff des Kidreels in die Hand und fährt voraus den
Berg hinauf. So wickelt sich die Spule aus und das Elternteil spielt den Motor für das
Kleinkind und zieht es unterstützend den Anstieg hinauf. Oben angekommen lässt man
den Griff wieder los und die Rolle wickelt sich in Windeseile zusammen.

„Mein Schwager ist Ingenieur und nach positiver Rückmeldung, auch von Freunden,
haben wir beschlossen, die Idee marktgerecht umzusetzen. Nach ausführlichen und
umfangreichen Tests und Weiterentwicklungen können wir jedem versichern, dass es
sich beim Kidreel um ein zuverlässiges Produkt handelt“, klärt Trond weiter auf.
Doch das Kidreel ist weitaus alltagstauglicher, als es nur zum Mountainbiken zu
verwenden: Auf dem Weg zum Einkaufen, beim Spazierengehen und vor allem als
simples Tool, um Fahrradfahren zu lernen, findet das Kidreel seine praktische
Anwendung.

Interessiert? Deine Unterstützung zählt!
Wenn Du von dem Kidreel überzeugt und der Meinung bist, dass es in den Verkauf
gehen soll: Unterstütze dieses Projekt und sichere Dir Dein Kidreel zum Vorteilspreis.
Alles oder nichts. Dieses Projekt wird nur finanziert, wenn es das festgelegte
Finanzierungsziel bis Mittwoch, 15. Juli 2020 um 17:29 CEST, erreicht. Die erfolgten
Zuschüsse werden nur bei erfolgreichem Kampagnen-Abschluss und dem damit
verbundenen Erreichen des Finanzierungsziels abgebucht.

Mehr zu Kidreel erfährst Du hier:
Instagram: www.instagram.com/kid.reel/
Facebook: www.facebook.com/thekidreel/
Website: www.kidreel.com
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