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Nikolai Boldt: „Wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis“
DIE MESSE im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Kinderwagen-Spezialisten Qeridoo
Die Firma Qeridoo ist bekannt
für ihre Innovationsfreude. Was
haben Sie Neues entwickelt?
Wir haben dieses Jahr in Serienausstattung sowohl bei Einsitzern
als auch bei Zweisitzern Kopf-Protektoren aufgenommen, weil wir
festgestellt haben, dass es auf dem
Markt ein Sicherheitsdefizit gibt,
wenn Fahrradanhänger überrollen oder auf die Seite umkippen.
Und das passiert mit E-Bikes sehr
schnell, weil man die Geschwindigkeit unterschätzt. In diesem Fall
muss zwischen dem Kopf des Kindes und dem Boden ausreichend
Sicherheitsfreiraum gewährleistet
sein.

Kopf-Protektoren und
neues Gurtsystem
Kaum ein Hersteller hat dies bis
jetzt berücksichtigt, weil die europäischen Sicherheitsnormen so
ein Prüfverfahren nicht verlangen.
Die Kinder schlagen einfach mit
den Köpfen auf den Boden. Wir
haben dafür Kopf-Protektoren im
Kopfbereich entwickelt, die diesen
Aufprall aushalten und nötigen Sicherheitsfreiraum gewährleisten.
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Außerdem haben wir ein neues
Gurtsystem entwickelt, das dem
Kinderautositz ähnelt. Mit nur einer Handbewegung können sie beide Gurte gleichzeitig spannen und
lösen. Derzeit muss man jeden einzelnen Gurt spannen und entspannen, damit man das Kind stabil
anschnallen kann. Das ist enorm
aufwändig, so dass herkömmliche
Gurtsysteme die Eltern dazu verleiten, nicht ordentlich anzuschnallen.
Die Verschlüsse haben wir so weit
von den Kindern entfernt, dass sie
das Gurtsystem nicht selbst lösen
können. Diese Innovationen sind
Nikolai Boldt, Geschäftsführer von
unser Alleinstellungsmerkmal.
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Des Weiteren haben wir das Gewicht verringert und auch das ten. Welche Neuheiten präsentiePackmaß verkleinert, so dass jeder ren Sie dort dieses Jahr?
den Anhänger ohne Probleme in Komplette Neuheit ist ein Einradden Kofferraum packen kann. Des Anhänger. Dieser ist besonders
Weiteren haben wir das Gewicht leicht und für Sportler optimiert.
verringert und auch das Packmaß Mit einem einspurigen Lastenverkleinert, so dass jeder den An- fahrradanhänger können sie fast
hänger problemlos in den Koffer- genauso schnell in Kurven reinraum packen kann. Und wir haben fahren wie ohne Anhänger, weil
ein 360-Grad-Belüftungssystem er mit dem Fahrrad mitgeht. Wir
wollen auch in den Fahrrad-Beeingeführt.
reich einsteigen, aber erst mal
Qeridoo ist regelmäßig als Aus- nur für den Kinderbereich. Wir
steller bei der Eurobike vertre- haben ein Kinderlaufrad entwi-

ckelt, das man auch zusammenklappen und transportieren kann.
Die Neuheit bei diesem Laufrad
ist, dass es mit Scheibenbremsen ausgestattet ist und mit einer
Federung der gesamten Achse.
Warum Scheibenbremsen? Weil
wir festgestellt haben, dass kleine
Kinder, wenn sie zwei Jahre alt
sind, die typischen V-Bremsen
nur schwer betätigen können.
Scheibenbremsen dagegen sind
deutlich leichtgängiger. Dank
des Klappmechanismus können
Eltern dieses Laufrad auch in den
Urlaub mitnehmen. Dann muss
das Kind nicht getragen, sondern
kann mit dem Laufrad bewegt
werden. Zusammengeklappt ist
es so klein, dass es wirklich in
jeden Reisekoffer passt.
In der Stadt nimmt der Verkehr
stark zu, zum Beispiel durch EScooter. Wie garantieren Sie,
dass Fahrradfahrer mit einem
Qeridoo-Produkt sicher durch
den Stadtverkehr kommen?
Hier will ich die Kopf-Protektoren nochmals erwähnen. Wichtig ist auch die gute Sichtbarkeit
des Fahrradanhängers. Zur Verkehrssicherheit gehört natürlich

auch der Aufprallschutz von hinten. Wie gut ist die Rückenlehne
des Kindes geschützt? Sind Zwischenplatten in die Rückenlehnen
eingebaut oder ist es eine reine
Stoffbespannung ohne jeglichen
Schutz? Es dürfen im Fahrradanhänger auch keine Rahmenstangen oder scharfen Gegenstände
verbaut sein. Das ist aktuell auf
dem Markt nicht der Fall. Wir berücksichtigen alle diese Aspekte
bei unseren Produkten.

„Wir achten besonders
auf die Sicherheit“
Wodurch heben sich Ihre Produkte ab von vergleichbaren anderer Hersteller?
In unserem Haus unterziehen wir
Fahrradanhänger durchgehend einer Prüfung. Das heißt, wir achten
besonders auf die Sicherheit – zum
besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir können behaupten, dass unsere Produkte aktuell das beste Preise-Leistungs-Verhältnis auf dem
Markt aufweisen. Kein anderer
Anbieter bietet Anhänger zu diesem Preis, mit dieser Ausstattung,
Verarbeitung und Qualität an.
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