
Messungen dazu haben wir nicht durch-
geführt, aber zumindest verströmt der An-
hänger beim Auspacken keine
unangenehmen Gerüche.

Verdeck
Das Verdeck der Kabine besteht aus

Insektenschutznetz, Regenverdeck und
Sonnenschutz und kann je nach Wetter-
lage angepasst werden. Das Insekten-
schutznetz sollte während der Fahrt immer
geschlossen sein, denn es schützt nicht
nur vor Krabbelvieh sondern auch von
kleineren Steinchen, die von der Fahrbahn
hochgeworfen werden. Die Fensterfolie
bietet Schutz vor (nicht zu starkem) Regen
und Wind und kann bei schönemWetter
aufgerollt werden.
Zwischen Insektenschutznetz und

Fensterfolie ist im oberen Teil eine Son-
nenblende per Klett befestigt. Sie lässt
sich bei Bedarf abnehmen. Bei hochsom-
merlichen Fahrten kann das kleine Seiten-
fenster im Innenraum geöffnet werden
und in Verbindung mit dem Belüftungs-
verdeck hinten ergibt sich so eine gute
Luftzirkulation.
Weniger praktisch sind die Knebelver-

schlüsse, mit denen das Verdeck ge-
schlossen wird und man muss schon ein
bisschen fummeln, bis das Verdeck richtig
sitzt. Einmal geschlossen, halten sie dann
aber bombenfest.

Lieferumfang
Zum Lieferumfang des Sportrex 2 ge-

hört auch ein Buggy-Rad, das mit einem
Schnellspanner ruckzuck montiert ist. Mit
einem Klick kann es festgestellt und der
Anhänger dann für sportlichesWalken ge-
nutzt werden. Sehr praktisch: Die Anhän-
gerdeichsel wird für den Kinderwagenbe-
trieb umgekehrt in die Halterung gescho-
ben und fährt dann am Kabinenboden mit.
Eine zusätzliche Handsicherungs-

schlaufe verbessert die »Bergfähigkeit«.
Auch eine Feststellbremse, um den Hän-
ger beim Parken gegen Wegrollen zu si-
chern, ist an Bord. Dazu wird der
Bremshebel gezogen und mit einem klei-
nen Knopf in der Position arretiert.

Fazit
Der Sportrex 2 empfiehlt sich als soli-

der, kompakter und leichter Zweisitzer
mit Super-Preis-Leistungsverhältnis. Er
braucht nicht viel Platz und ist daher eine
gute Wahl, für Alltagsfahrten in der Stadt
und kleinere Ausflüge per Rad. Neben
dem gutmütigen Fahrverhalten kann er
mit einer hochwertigen Verarbeitung
überzeugen. Details wie die Belüftungs-
möglichkeiten der Kabine, die integrierte
Sonnenblende sowie das mitgelieferte
Buggyrad machen den Qeridoo Sportrex
2 zu einem stimmigen Gesamtpaket, das
eine klare Kaufempfehlung verdient. •

Auffalten, Räder ansetzen, Radabwei-
ser links und rechts anschrauben, Schie-
begriff montieren und Bremszug
einhängen. Für die Erst-Montage des Qe-
ridoo Sportrex 2 reichen Ikea-Schrauber-
kenntnisse und ein Inbusschlüssel der
Größe 4. In weniger als 30 Minuten ist der
Hänger dann fahrbereit. Einmal montiert
lässt er sich jederzeit mit wenigen Hand-
griffen auf ein handliches 1,13 m langes,
72 cm breites und 32 cm hohes Paket zu-
sammenfalten: Einfach mit einem Klick die
beiden Räder abnehmen und die beidsei-
tigen Sicherungen hinten im Gepäckfach
lösen, um die Kabine zusammenzulegen.
Als sportlicher Zweisitzer ist der

Sportrex 2 auf kompakte Abmessungen
und maximale Wendigkeit getrimmt und
nur 11 cm breiter als der Einsitzer. Das
fordert naturgemäß seinen Tribut und mit
zwei Vierjährigen wird es eng auf der 64
cm breiten Sitzbank. Aber der Fußraum
lässt genug Platz, um mit den Beinen zu
strampeln und die Kopffreiheit ist so
großzügig bemessen, dass es auch mit
Helm nicht eng wird.
Für den Komfort der Passagiere lässt

sich die Rückenlehne verstellen. Neben

der aufrechten Stellung ist auch eine
etwas zurückgelehnte Position möglich
und auf längeren Strecken können sich
die Kinder gemütlich nach hinten lehnen
und ausruhen oder sogar schlafen.
Das Gepäckfach hinter dem Sitz ist

ausreichend groß, um eine Wickeltasche
und etwas Proviant oder das Sandspiel-
zeug samt Eimer und Schippe mit zum
Strand oder Spielplatz zu nehmen. Für die
Radreise mit komplettem Campinggepäck
reicht die Zuladung von fünf Kilogramm
aber nicht aus.

Federung
Günstige Kinderanhänger gibt es ei-

nige auf dem Markt, eine komfortable Fe-
derung aber meist nur gegen einen
spürbaren Aufpreis. Nicht so beim Sport-
rex 2, der mit einer Luft-Sprungfederung
mit weitem Federweg ausgestattet ist. Sie
passt sich automatisch an unterschiedli-
che Gewichte an, um Fahrbahnuneben-
heiten möglichst effektiv abzufangen.
Der Hänger sitzt recht dicht hinter

dem Hinterrad und das Gespann agiert
sehr wendig. Selbst enge Kurven sind
kein Problem. Mit einer Spurbreite von

nur 85 cm ist der Hänger für einen Zwei-
sitzer angenehm schmal und lässt sich
mit etwas Übung durch Engstellen wie
Umlaufgitter an Bahnübergängen manö-
vrieren. Um die Gefahr des Steckenblei-
bens an Engstellen zu verringern, ist die
Kabine an beiden Seiten mit einem Lauf-
radschutz ausgestattet.
Insgesamt wirkt die Verarbeitung des

Sportrex 2 sehr hochwertig und die Kon-
struktion solide und robust.

Sicherheit
Für die Sicherheit der Passagiere ist

die Sitzbank mit zwei bequem-gepolster-
ten 5-Punkt-Gurten ausgestattet. Sie funk-
tionieren wie im Auto und die Schnallen
lassen sich getrennt voneinander ohne
Fummelei einzeln ins Schloss stecken. Bei
Bedarf lässt sich der Sportrex 2 recht un-
kompliziert zum Einsitzer umrüsten. Damit
das Kind dann in der Mitte sitzt, müssen
zwei der Schulterpolster umgetauscht und
Gurtschloss in die Mitte versetzt werden.
Zur Erhöhung der Sichtbarkeit ist die

Kabine mit reflektierenden Markierungen
sowie jeweils zwei Reflektoren vorne und
hinten ausgestattet. Ein Rücklicht, wie es
die StVO für Fahrten in der Dunkelheit
oder bei schlechter Sicht vorschreibt, fehlt
aber. Es muss, wie bei leider vielen ande-
ren Kinderfahrradanhängern, als Zubehör
erworben und nachgerüstet werden,
wenn man die Kinder auch im Herbst oder
Winter mit dem Rad in den Kindergarten
chauffieren möchte.
Neben der Sicherheit sind Schadstoffe

ein wichtiges Thema bei Kinderanhän-
gern. Der Sportrex 2 erfüllt die Europäi-
sche Sicherheitsnorm für
Fahrradanhänger und unterschreitet laut
Prüfzertifikat eines chinesischen Testlabors
die Schadstoffgrenzwerte der Sicherheits-
norm für Spielzeuge (EN 71-3). Eigene
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Details des Qeridoo Sportrex 2
[1] Der komplette Lieferumfang. [2] Die gepolsterten
5-Punkt-Sicherheitsgurte verfügen über ein zweiteiliges
Schlosssystem. [3] Die Sprungfederung passt sich au-
tomatisch an das Gewicht an. [4] Der Bodenbereich ist
verstärkt. [5] Die Deichsel lässt sich mit einem Hand-
griff unter der Kabine verstauen. [6] Das neue Buggy-
rad lässt sich dank Schnellverschluss leicht wechseln.
[7] Die Bremse kann zum Parken arretiert werden.
[8] Das Fenster aus TPU-Material kann aufgerollt
werden. Die Sonnenblende ist verstellbar.

Facts
Typ gefederter Fahrradanhänger für

ein bis zwei Kinder mit 20''-Laufrädern
Lieferumfang Kabine mit Sitz, Rückenpolster,

5-Punkt-Gurte und kombiniertem Insekten- und
Wetterverdeck, abnehmbarer Sonnenschutz,

Kopfstützen, 2 x 20'' Laufrad, Schiebegriff mit
Handschlaufe, Deichsel mit Kupplung, 8,5''-Buggy-

Rad, Sicherheitswimpel
Optionales Zubehör batteriebetriebenes Rücklicht,

Sitzverkleinerer, Babyschale, Sitzpolster,
Regenschutz, Faltgarage, Fahrradanhängertasche

Gewicht 1,7 kg (Kabine + Deichsel + Schiebegriff),
1,3 kg / 1,5 kg (20'' Laufrad/Buggy-Rad)

Zulässiges Gesamtgewicht 60 kg (Anhänger +
Kinder + Gepäck), davon Stauraum

hinter dem Sitz: 5 kg
Federung Sprungfederung
Breite 85 cm
Packmaß 113 cm x 72 cm x 32 cm
Innenmaße 64 cm (Sitzbreite max. in Schulterhöhe),

74 cm (Sitzhöhe)
Maximales Gewicht je Kind 22 kg
Maximale Körpergröße 118 cm
Stauraum hinter Sitz: ca. 55 l
Preis ca. 440 Euro
Hersteller www.qeridoo.de

Kompakter Doppelflitzer

Qeridoo Sportrex 2
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