
XtraMOBIL AG
LIKEaBIKE Schweiz

Schlössli im Laubi – 8193 Eglisau
Tel 044 867 15 25 • Fax 044 867 14 06

www.xtramobil.ch – www.likeabike.ch
mailbox@likeabike.ch

          RACE, S. 26                 ANNIVERSARY, S. 16            MOUNTAIN, S. 6                CHOCOLAT, S.22            LE PETIT PRINCE, S. 14              FOREST, S. 20

      ROCKaBIKE, S. 44                 FJÖLNA, S. 45                    JUMPER, S. 48             LIKEtoBIKE 16'', S. 54        LIKEtoBIKE 20'', S. 60           LIKEtoBIKE 24'', S. 64
                                                                                                                                                                                                                                                                           

        WINGLET, S. 24            SPOKY, Schwarz/Silber  S. 10            PICCOLO, S. 34                     MIDI, S. 38                      JUNIOR, S. 40                           LORRY, S. 28

Unsere Modelle

Ein LIKEaBIKE ist so stabil gebaut, dass eigentlich nichts defekt gehen kann. Wenn aber trotz-
dem einmal ein Schaden zu beklagen ist – falls beispielsweise der Papa (...oder war es die
Mama?) einmal über das auf der Garageneinfahrt liegengebliebene LIKEaBIKE fahren sollte –,
gibt es alle Teile einzeln zu beziehen. Verlangen Sie die Preisliste und bestellen Sie die
defekten Teile nach – Sie sind bestimmt in der Lage, die Reparatur mit unseren Ersatzteilen
selber auszuführen. Finden Sie die entsprechenden Teile auf der rückseitigen Explosions-
zeichnung oder rufen Sie uns an.

Reparaturwerkstatt

Pannenhilfe: 044 867 15 25
Jetzt neu: die perfekten, leichten Kindervelos

LIKEtoBIKE mit 16-Zoll-, 20-Zoll- und 24-Zoll-Rädern.

Details und Übersicht ab Seite 54.
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Achtung - fertig - los!
...mit LIKEaBIKE
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LIKEaBIKE –     
Produktephilosophie

LIKEaBIKE ist ein aussergewöhnliches Laufrad für
Kinder von zwei bis sechs Jahren – mit dem neuen
«Junior» sogar bis zehn Jahre. Design und Technik
sind präzise auf die motorischen Fähig keiten und
die natürlichen Bewegungsbedürf nisse dieser Alters -
gruppe abgestimmt.
Das erste FAHRzeug wird jedem Kind zum Lieblings spiel -
zeug! Schenken Sie Ihrem Kind, ob Mädchen oder Junge,
ein Stück Neuland, das es zu erobern gilt. Es kann seine
Lust am  Ent decken und die Freude an der ersten Mobili tät
voll ausleben. Das LIKEaBIKE ist perfekt abgestimmt
auf das natürliche  Be wegungs  be dürfnis von Kindern ab
zwei Jahren. Koordination, Gleichgewichtssinn und Ge -
schick lichkeit werden spielerisch trainiert. Die LIKEaBIKE-
Kinder werden später keine Fahr räder mit Stütz rädchen
benötigen. LIKEaBIKE ist auch geeignet für Kinder, die
in ihrer motorischen Entwick lung gefördert werden sollen
oder aufgrund einer Beeinträchtigung nicht Fahrrad fahren
können. Ärzte und Therapeuten setzen LIKEaBIKE – insbe-
sondere den LIKEaBIKE 3-Wheeler – erfolgreich ein zur
Unterstützung ihrer therapeutischen Massnahmen. 

LIKEaBIKE – ein Qualitätsprodukt
Die robuste Konstruktion garantiert eine Langlebigkeit, die mit Plastik -
spielzeug oder billigen Imitaten niemals erreicht wird. Birken - oder
Buchenholz, Alumi nium, Stahl, Baum wolle, Leder, Gummi, alles Materialien,
die eben die Qualität ausmachen und das LIKEaBIKE von Billigprodukten
abheben; Produkte, die im ersten Moment vielleicht das gleiche «Kinder -
ver    gnü gen» bieten, aber schon nach kurzer Zeit «entsorgt» werden müssen.
Das passiert niemals mit einem LIKEaBIKE! 

Wenn Ihr Kind dem LIKEaBIKE-Alter
entwachsen ist, bleibt unser
Holz   lauf rad ein mit vielen
Emotionen be haf teter
 Ge gen  stand, den die
Kinder aufbewahren
wollen und der sie
später mit etwas
Wehmut an die
ersten Fahr-Aben teuer
erinnern wird. 

Harmonie in Form und Fertigung
Stück für Stück, mit viel Liebe und Sorgfalt, wird jedes LIKEaBIKE gefertigt. Die ausgewogene
Rahmen form, die Propor tionen und nicht zuletzt die Liebe zum Detail machen unser Produkt so
einmalig. Jedes LIKEaBIKE, ob aus Holz oder aus Alu minium gefertigt, der sympathische
Anhänger «Lorry» oder die neuen Schaukeln «Fjölna» und «ROCKaBIKE» be stechen durch eine
einwand freie Ferti gungs qualität und Robustheit. 
Das beliebte LIKEaBIKE hat sich über all die Jahre 
zigtausendfach bewährt und so manches Aben teuer

mit Bravour be standen. Ein LIKEaBIKE ist die
harmo  nische Ver bindung von Fahrkomfort,

Sicherheit, einfacher Laufrad technik, wohl pro-
portio nier tem Design und bester Qualität. 

Auf richtigem Kurs in die Zukunft...
Wünschen Sie für Ihr Kind ein sorgfältig hergestelltes Spielzeug, das Ihre Ansprüche an
Qualität, Sicherheit, kindergerechte Funktionalität und Service-Leistung voll um-

fänglich erfüllt? KOKUA hat sich einer nachhaltigen zukunftsfähigen
Produktions  weise verpflichtet. Dabei achten wir bei der

Herstellung unserer LIKEaBIKEs ganz besonders auf
umweltverträgliche, für Kinder unbedenkliche Roh stoffe,
die auf ökolo gische und sozialverträgliche Art und
Weise gewonnen beziehungsweise produziert werden.
Alle KOKUA-Produkte entsprechen unseren hohen
ethischen Grundsätzen.

– 2 – – 3 –
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Il faut que j’aille à Calcutta

chercher du bois pour mon papa.

Il faut que j’aille en Angleterre 

chercher du thé pour ma grand-mère. 

LIKEaBIKE – das Holzlaufrad
für Kinder ab zwei Jahren.

Il faut que j’aille à Bornéo

aller promener mon p’tit vélo.

Mes amis, laissez-moi passer –

je suis vraiment pressé!

Auf spielerische Weise macht Ihr Kind Erfahrungen
mit seinem ersten Fahrzeug, seinem LIKEaBIKE, dem
«Beinahe-Fahrrad»! Bei den ersten vorsichtigen
Fahrversuchen wird das Kind erst mit dem LIKEaBIKE
spielen, es vorwärts stossen und seine Funktions -
weise entdecken. Schon bald findet es heraus, dass es
auf dem Sattel sitzend vorwärts laufen und dabei
seine erste Mobilität auf Rädern erfahren kann. 

Sicherheit stellt sich bald ein, und mutig wird das 
Kind mit den Füsschen abstossen, um Fahrt zu gewinnen.
Wird das LIKEaBIKE zu schnell oder droht es zu kippen,
merkt Ihr Kind schnell, dass die Kontrolle über das Lauf-
rad durch rechtzeitigen Bodenkontakt mit den Füss-
chen zurückgewonnen werden kann. Ermuntert durch
die ersten Erfolgserlebnisse wird jedes Kind schon in
wenigen Tagen das LIKEaBIKE routiniert und sicher in
seinem Lebensraum bewegen können.

Das Wichtigste bei diesen ersten Fahrversuchen ist, dass Ihr Kind von Anfang an das Gefühl hat, 
schon richtig «selber» fahren zu können – ein Gefühl der Freude und Zufriedenheit, das Selbst -
vertrauen und Sicherheit fördert.

Mit dem LIKEaBIKE «Terra Nuova» entdecken

Mon p’t i t  vé lo . . .

– 4 – – 5 –
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Lässig, smart –
der Liebling aller Kinder!

LIKEaBIKE «Mountain»      Rahmen, Gabel, bestehen aus mehrfach verleimtem Birkensperrholz.
   Sattel und Räder:   Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind sei den  matt

lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher heit von
Kinderspielzeug).

                   Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75). 
                                  Der Raddurchmesser beträgt ca. 29 cm.
                   Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugel- 

lager (Ø 19 mm). Sie garantieren einen wartungs-
freien leichten Lauf der Räder. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 32 – 41 cm 
ab Boden fixiert werden. Als Option sind höhere
Sattelkonstruktionen erhältlich, um 3 cm höher
(L7037) oder um 6 cm (L7045), ideal für gross
gewachsene oder ältere Kinder. Der Sattelbe zug aus
Baumwollstoff ist leicht abnehm- und bei 30º C
waschbar. Auf Wunsch ist ein Sattelüberzug aus Leder
oder in weiteren farbigen und fantasievollen
Baumwoll stoffen erhältlich. Bitte fragen Sie uns.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
«Easy-Rider»-Seitenständer, Velohelm gemäss
Preisliste.

                Garantie:  2 Jahre.

– 6 –

Durch seine luftbereiften Räder kann das LIKEaBIKE
«Mountain» auch Begleiter bei Ausflügen abseits fester
Wege sein – selbst holprige Waldwege, Kopf stein -
pflasterböden oder Kieswege sind für Ihr Kind keine
Hindernisse. Das LIKEaBIKE wird von jedem Kind gleich
ins Herz geschlossen. Es wird aus lackiertem Birken-
oder Buchensperrholz, Edel stahl, Filz, Leder und Stoff
ge fertigt. Die Holzräder sind mit einer Alu felge verstärkt,
darauf aufgezogen ist ein Luft reifen, der auf Parkett-
und Teppich böden keine Spuren hinterlässt. Filzein lagen
am Lenker scharnier verhindern einen zu grossen Lenk -
ein schlag, damit keine zu engen Kurven gefahren werden
können. Ihr Kind fährt mit dem LIKEaBIKE «Mountain»
in der Woh nung herum oder be gleitet Sie beim
Einkaufen in der Fussgän ger  zone oder beim sonntägli -
chen Spazier  gang über Stock und Stein.

Das LIKEaBIKE ist das gross -
artige «Beinahe-Fahrrad»
ohne Pedale – eben ein
Lauf rad – mit nur 3,5 kg
Ge wicht, robust und 
unver wüstlich auch im
här tes  ten Einsatz. 

......................
.....

....
....

.....
..................................................................

.........................

Der Deutsche Verband der Spielwaren -
industrie und das Designforum Nürnberg
vergeben alljährlich zur Spielwarenmesse
den Deutschen Designpreis für das beste
Holzspielzeug – LIKEaBIKE zählt zu den
Gewinnern. Das begehrte «Spiel-gut»-
Gütesiegel wird nur an Kinderspielzeug 
verliehen, das den hohen Ansprüchen des
«Spiel-gut»-Arbeitsausschusses gerecht
wird. Wir sind stolz, dass unserem Pro dukt
auch diese Anerken nung zuteil wurde.

– 7 –
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Sie werden sehen: Innert Kürze wird das neue
LIKEaBIKE zum Spielgefährten, zum täglichen Begleiter
auf den vielen Entdeckungsreisen durch die kindliche
Erlebnis welt. Ob es nun die Rolle des ersten «Töffs»,
der kleinen Kopie von Papis Mountain Bike oder 
die eines richtigen Pferdchens innehaben wird – das
LIKEaBIKE wird in der Welt Ihres Kindes immer eine
wichtige Rolle spielen. Und so ist dann auch später
ein LIKEaBIKE nicht nur irgendein Spielzeug, sondern es
ist mit vielen Emotionen verknüpft. Die erste
erlebte Mobilität auf Rädern, die erste Verkleidung,
das erste Rollen spiel als Wölfli oder als Bär – alles Er -
lebnisse, die für jedes Kind prägend wirken. Welche
Heraus forderung und welche Bereiche rung, zusammen mit
dem hölzernen Spielgefährten für einige Zeit aus dem
bekannten und gewohnten Verhal ten auszubrechen!

Mit dem LIKEaBIKE wird der natürliche Mobilitäts -
drang ausgelebt, und zwar in einem Alter, in dem
sich normalerweise ein Vorwärtskommen von
A nach B noch etwas mühsam gestaltet. Nun
wird plötzlich mit Hilfe des Laufrades LIKEaBIKE

Ausgelassenheit, Bewegung, Freude, Leichtigkeit
eine lange Strecke zu einem kurzen Weg, der mit
Leichtig keit   – und viel Freude dazu – bequem zurück -
ge legt werden kann. Bewegung ist für das Kind 
eine der bedeutendsten Erfah rungen. Lassen Sie
Ihr Kind Freiraum und neue Dimensionen er-FAHREN!

Ein hölzerner Theatergefährte?

Die Kinder kennen weder 
Vergangenheit noch Zukunft, 
und – was uns Erwachsenen  
kaum bewusst ist – 
sie geniessen die Gegenwart.

Jean de la Bruyère

Ein Laufrad zu schenken macht aber auch den
Schenkenden glücklich, weil er bald erkennen wird,
dass das LIKEaBIKE in der kindlichen Fantasie eine
wichtige Rolle spielt. 

– 8 –
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Das LIKEaBIKE mit Luftreifen und Speichenrädern aus
Metall – das sportliche Laufrad für kleine Biker -

herzen. Ihr 2- bis 6-jähriges Kind fährt mit 
dem «Spoky» nicht nur in der Wohnung

herum, son dern begleitet Sie beim Ein -
kaufen im Shopping- Center, in der

Fuss  gängerzone oder beim sonn-
täglichen Spaziergang über

Feld- und Waldwege.
Auch das Modell «Spoky»

ist ein «Beinahe-Fahr rad»
ohne Pedale – eben ein

LIKEaBIKE mit einem

Gewicht von nur 3,3 kg. Es ist äusserst robust
und unverwüstlich – auch im härtesten

Einsatz. Das «Spoky» besticht
durch die coolen silber- oder
schwarzfar benen Speichen -
rädchen, die ebenfalls mit
Luft rei fen ausgerüstet
sind.

LIKEaBIKE «Spoky»      Rahmen, Gabel,  bestehen aus mehrfach verleimtem Birken- oder,
              und Sattel:   Buchensperrholz. Rahmen, Gabel und Sattel sind

seidenmatt lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher -
heit von Kinderspielzeug).

                    Räder:  Speichenräder aus Metall, silber oder schwarz 
                                   lackiert.
                   Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75).
                                   Der Raddurchmesser beträgt ca. 29 cm.
                    Naben:  im Kunststoffrad eingelassene, leichtlaufende Kugel -

lager (Ø 28 mm). Sie garantieren einen wartungs-
freien leichten Lauf der Räder. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 32 – 41 cm
ab Boden fixiert werden. Als Option sind höhere
Sattelkonstruktionen erhältlich, um 3 cm höher
(L7037) oder um 6 cm (L7045), ideal für gross
gewachsene Kinder. Der Sattelbezug aus Baum -
wollstoff ist leicht abnehm- und bei 30º C wasch-
bar. Auf Wunsch ist ein Sattelüberzug aus Leder
sowie in weiteren farbigen und fantasievollen
Baumwoll stoffen erhältlich. Bitte fragen Sie uns.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
«Easy-Rider»-Seitenständer, Velohelm.

                Garantie:  2 Jahre.

«On ne voit bien qu´avec le cœur.
L´essentiel est invisible pour 
les yeux.» 

Antoine de Saint-Exupéry

LIKEaBIKE «Spoky» mit Speichenrädchen 

Ryte, ryte, rari – lauf i nöd, so fahr i,

fahre isch e schöni Fröid, s hät scho mänge z’Bode gleit.

«Värsli, Liedli, Sprüchli» von Cily Aschmann

– 10 –
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Sie haben Recht, mit dem Helikopter muss es nicht unbedingt 
geliefert werden, aber ein ganz individuelles, besonderes LIKEaBIKE
wäre schon eine tolle Überraschung für Ihren Kleinen. Wir haben
deshalb einige LIKEaBIKE’s individuell veredelt, damit Sie Ihrem
Liebling ein ganz besonderes LIKEaBIKE schenken können.

Ein solches Sondermodell, das später –
vielleicht erst in einigen Jahrzehnten –
von der ersten Mobilität Ihres Kindes
erzählt, wird viele schöne Erinnerungen
bewahren. Nicht dass ein «normales»
LIKEaBIKE das nicht auch könnte, aber
ein Sondermodell ist eben etwas ganz
besonderes. 

Auf den Folgeseiten präsentieren 
wir Ihnen unsere Sondermodelle, die
«Special Edition»-Modelle. 

Ein ganz besonderes LIKEaBIKE soll es sein!

LIKEaBIKEs sind zu hundert Prozent von Hand gefertigt. Kleine
Unterschiede in der Holzmasserierung machen jedes LIKEaBIKE
zu einem Unikat. 
Möchten Sie ein LIKEaBIKE, das Ihren individuellen Wünschen noch
mehr entspricht? Nichts einfacher als das  – lassen Sie sich hier auf
den Folgeseiten inspirieren!

Ein LIKEaBIKE «Special Edition» 
ist ein unverwechselbares Unikat 
für Ihren Liebling

www.likeabike.ch

Haben Sie jetzt noch Fragen? 
Zögern Sie nicht und rufen Sie an, 

wir beraten Sie kompetent am Telefon: 

044 867 15 25

– 12 –
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LIKEaBIKE    «Le Petit Prince – Special Edition»
...einmalige Sonderausgabe zum neuen Film!

Le Petit Prince – SPECIAL EDITION 

Die Geschichte «Der kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry er -
schien 1943 in New York, wo sich Saint-Exupéry seit 1940 im Exil auf -
 hielt. In Europa tobte der 2. Weltkrieg, wo Exupéry bis zur Auf lösung
seiner Staffel als Aufklärungspilot für die französische Luft waffe im
Einsatz war. In Amerika verfasste er mehrere Werke, darunter eben
auch «Der kleine Prinz», ein gesellschaftskritisches Märchen, das von
einem kleinen Jungen erzählt, der auf seinem kleinen Planeten lebt und
schliesslich auf der Suche nach Freunden auf der Erde landet. 

Das Werk wurde in über 180 Sprachen und Dialekte übersetzt, 2010
sogar auf Lateinisch. «Der kleine Prinz» avancierte zu den meistgele-
senen Büchern des 20. Jahrhunderts. Dieses literarische Märchen mit
autobiografischen Zügen, kritisiert und kommentiert die Erwachsenen -
welt mit Kinderaugen. «Le Petit Prince» wurde nach mehreren früheren
Verfilmungen und Theateraufführungen erneut verfilmt. Der französische
Animationsfilm feierte 2015 in Cannes «Première».

– 15 –

«Du wirst immer mein Freund sein.
Du wirst Lust haben, 
mit mir zu lachen.» 

Der kleine Prinz Neu

Mit jedem LIKEaBIKE 
«Petit Prince» schenken wir 
dieses Kinderbüchlein, das die
Geschichte des «Kleinen Prizen»
neu erzählt von Svenja Nick.

Mit blauem Ledersattel und
ins Holz eingelassenen
Emaille-Plaketten, links 
und rechts.

– 14 –
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«Coole Velohändschli» wie die Grossen!

weicher Ledersattel 

«Easy-Rider»-Seitenständerli
...natürlich bereits installiert.

LIKEaBIKE  «Swiss Anniversary Special Edition»
...glänzende Kinderaugen garantiert!

..............
.....

....
....

....
....

....
....

....
....

.......
....................

...............

SWISS ANNIVERSARY – SPECIAL EDITION 

Zwanzig Jahre ist es her, als wir das erste LIKEaBIKE – damals ein
LIKEaBIKE «Race» – ausgeliefert haben. Zum 20-Jahre-Jubiläum prä-
sentieren wir das beliebte LIKEaBIKE «Mountain» aus Birkenholz, ver-
edelt mit der neuen «Twenty Years»-Emaille-Plakette, die sorgfältig
links und rechts  im Holz  rahmen eingelassen ist. Zudem ist dieses
Sondermodell ab Manufaktur mit dem «Easy-Rider»-Seitenständerli
ausgerüstet, hat einen roten Ledersattel und wird mit den roten
«Velohändschli» (Grösse S oder XS) und Lenkerschutz geliefert. 

Dieses Sondermodell wird ein Sammelobjekt werden! Edel und – als
erstes Mobilitätsvehikel Ihres Sprösslings – sicherlich auch nach vielen
Jahren noch mit tiefen Emotionen verbunden, die an die ersten Fahr -
vergnügen erinnern. 

Reservieren Sie sich schnell einen dieser begehrten Flitzer. Das
«Anniversary» ist ein Renner und hebt sich vornehm und stilvoll von
den anderen LIKEaBIKE’s ab – ein begehrtes Geschenk zu Weihnachten,
Ostern oder zum Geburts tag – glänzende Kinderaugen garantiert!

– 16 – – 17 –

Neu
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     Rahmen, Gabel, bestehen aus mehrfach verleimtem Birkensperrholz.
   Sattel und Räder:   Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind sei den  matt

lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher heit von
Kinderspielzeug).

                   Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75). 
                                  Der Raddurchmesser beträgt ca. 29 cm.
                   Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugel- 

lager (Ø 19 mm). Sie garantieren einen wartungs-
freien leichten Lauf der Räder. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 32 – 41 cm 
ab Boden fixiert werden. Als Option sind höhere
Sattelkonstruktionen erhältlich, um 3 cm (L7037)
oder um 6 cm (L7045) höher, ideal für gross ge -
wachsene oder ältere Kinder. 
Folgende Tierfellmotive sind verfügbar: 
Leopard, LaVache, Dalmatiner, Giraffe, Zebra
und WildCat.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
«Easy-Rider»-Seitenständer, Velohelm gemäss
Preisliste.

                Garantie:  2 Jahre.

LIKEaBIKE «Wild Animal»

LIKEaBIKE «Wild Animal»

Welches Tier mag Ihr «Baby» am liebsten? 
Die vielfältige, unerschöpfliche Neugier der Kinder brachte uns auf die Idee, ein Sondermodell LIKEaBIKE mit Sattelüberzügen in Tierfell -
motiven zu gestalten. Kinder geben mit einem «Wild Animal»-LIKEaBIKE ihrer Zuneigung zu einem bestimmten Tier Aus druck; sei es zu
einem putzigen Dalmatiner, einer Giraffe mit ihrem langen Hals oder zu einem wilden Leoparden. Wir präsentieren neu eine Serie von
sechs verschiedenen «Wild Animal»-Sättelchen, welche wir mit einem LIKEaBIKE Mountain kombinieren. Der Filz in der Gabel ist
jeweils passend zum Tierfellmotiv in Schwarz oder in Chocolat braun gefärbt. Alle übrigen technischen Details können Sie in der
Produkte beschreibung «Mountain» auf der Seite 6 nachsehen.

1

1

3
4

6
5

2
Leopard

LaVache

Dalmatiner

Giraffe
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Gefertigt ist es aus klarlackiertem, rötlichem Buchenmultiplex. Die Oberflächenhärte dieses
Werkstoffes ist etwas höher als die des Birkensperrholzes. Die Farbgestaltung ist edel
und reduziert: Die zur Lenkungsdämpfung und als Klemmschutz in die Gabel eingelassenen
Filze sind grau gefärbt, das Schutzblech und der Sattel tannengrün. Auf die Alufelgen
wurden Reifen mit einem griffigen Mountainbike-Profil aufgezogen. Wie die anderen luft-
bereiften LIKEaBIKES eignet sich auch das LIKEaBIKE «Forest» sehr gut für
Ausflüge abseits fester Wege. Selbst hol-
prige Waldwege, daher der Name «Forest», und Kopfsteinpflaster kann Ihr Kind bequem
befahren.

Das LIKEaBIKE «Forest»
ist das urchige Mitglied der LIKEaBIKE-Familie!

LIKEaBIKE «Forest»      Rahmen, Gabel,  bestehen aus mehrfach verleimtem Buchensperr-
   Sattel und Räder:   holz. Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind seiden-

matt lackiert nach EN71 (Norm für die Sicherheit von
Kinderspielzeug).

                   Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.90) mit 
                                   speziellen MTB-Reifen «Crossway» (grobstollig).

Der Raddurchmesser beträgt ca. 29 cm.
                    Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugellager

(Ø 19mm), das einen wartungsfreien leichten Lauf
der Räder garantiert. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 32 – 41 cm
ab Boden fixiert werden. Als Option ist ein Sattel
mit einem um 3 cm erhöhten Träger (L7037B)
erhältlich, ideal für gross gewachsene Kinder. Der
Sattelbezug aus Baum wollstoff ist leicht abnehm-
und bei 30º C waschbar. Auf Wunsch ist ein Sattel-
überzug aus Leder sowie in weiteren farbigen und
fantasievollen Baumwoll stoffen erhältlich.

                Optional:   «Pöstler»-Tasche, «Chrättli*», Lenkerschoner,
«Easy-Rider»-Seitenständer*, Velohelm,
gemäss Preisliste.
*Beim Bestellen erwähnen Sie bitte «Buchenholz».

                Garantie:  2 Jahre.

– 20 – – 21 –
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      Rahmen, Gabel,  bestehen aus mehrfach verleimtem auserlesenem
     Sattel und Räder:  Birkensperrholz. Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind

sei den  matt lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher -
heit von Kinderspielzeug).

                   Reifen: Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75),
Rubena «Street Runner». 

                               Der Rad durchmesser beträgt ca. 29 cm.
                     Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugellager 

(Ø 19mm), das einen wartungsfreien leichten Lauf der
Räder garantiert. 

                     Sattel:  Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 32 – 41 cm
ab Boden fixiert werden. Als Option sind höhere Sattel -
konstruktionen erhältlich, um 3 cm höher (L7037) oder
um 6 cm (L7045), ideal für gross gewachsene oder
ältere Kinder. Der Sattelbe zug ist aus dunklem schoko-
ladebraunen Leder gefertigt. 

             Sattelfarbe:  Dunkelbraunes Leder
            Schutzblech:  aus gebogenem Birkensperrholz
                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,

«Easy-Rider»-Seitenständer, Velohelm, gemäss
Preisliste.

                Garantie:  2 Jahre.

LIKEaBIKE, die Faszination der Mobilität!

Das einst als Sondermodell «Chocolat» eingeführte LIKEaBIKE erfreute sich einer solch grossen Beliebtheit, dass wir uns entschlossen
haben, dieses elegante, dezente Laufrad in unser Standard-Sortiment aufzunehmen. Das LIKEaBIKE «Chocolat» ist aus mehrfach
verleimtem Birkensperr  holz gefertigt. Das helle Birkenholz und der aus dunklem schokoladebraunen Leder gefertigte
Sattelüberzug bilden einen eleganten Kontrast. Der braune Filzdämpfer an der Lenkachse unterstreicht den edlen, warmen
Charakter dieses LIKEaBIKEs. Als Zubehör kann das «Chrättli» aus Birkenholz, die «Pöstler»-Tasche aus Leder oder der
coole «Easy-Rider»-Ständer dazubestellt werden. Jedes LIKEaBIKE «Chocolat» wird mit einer 100 g-Tafel Schweizer
Milchschokolade feinster Qualität – «L’amour du Chocolat Suisse» der «Maître Chocolatier Suisse» von Villars – ausgeliefert –
in der warmen Jahreszeit müssen wir auf diese Süssigkeit verzichten und liefern dann anstelle eine kostenlose Klingel. 

LIKEaBIKE «Chocolat»

..............................
......

......
.......

.......................................................................................
.........................................................

........
.................................
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Kinder krabbeln, versuchen unzählige Male aufzustehen und beginnen allmählich zu gehen. Die natürlichste
Fortsetzung dieser Entwicklung ist das Fortbewegen auf einem «Rutscherli» (www.sirch.ch) oder mit
einem LIKEaBIKE, das an die Fähigkeiten und Bedürfnisse eines Kleinkindes von zwei Jahren
angepasst ist. Das LIKEaBIKE, ein sorgfältig durchdachtes, äusserst robustes Laufrad wird
im Nu zum besten Freund – es ermöglicht dem Kleinen nämlich die erste Mobilität auf
Rädern selbst zu erleben, und dies macht es glücklich und zufrieden. Wenn es dann
aus dem LIKEaBIKE-Alter herausgewachsen ist, wird Ihr Kind gleich auf ein richtiges
Fahrrad ohne lästige Stützrädchen umsteigen, zum Beispiel auf unser neues
LIKEtoBIKE, das leichteste Kinderfahrrad mit Pedalen auf dem Markt. Dieser Wechsel
wird Ihrem Kind keinerlei Mühe bereiten – einfach deshalb, weil es mit dem
Gleichgewicht und den Fahreigenschaften eines LIKEaBIKEs – dem «Beinahe-Fahrrad» –
umzugehen gelernt hat. 

– 23 –
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LIKEaBIKE «Winglet»      Rahmen, Gabel, bestehen aus mehrfach verleimtem Birkensperrholz.
   Sattel und Räder:   Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind sei den  matt

lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher heit von
Kinderspielzeug).

          Besonderes:   Der Rahmen hat eine integrierte Fussablage,
keine Montage des Easy-Rider-Ständerli möglich!

                   Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75). 
                                  Der Raddurchmesser beträgt ca. 29 cm.
                   Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugel- 

lager (Ø 19 mm). Sie garantieren einen wartungs-
freien leichten Lauf der Räder. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 32 – 41 cm 
ab Boden fixiert werden. Als Option sind höhere
Sattelkonstruktionen erhältlich, um 3 cm höher
(L7037) oder um 6 cm (L7045), ideal für gross
gewachsene oder ältere Kinder. Der Sattelbe zug aus
Baumwollstoff ist leicht abnehm- und bei 30º C
waschbar. Auf Wunsch ist ein Sattelüberzug aus
Leder oder in weiteren farbigen und fantasievollen
Baumwoll stoffen erhältlich. Bitte fragen Sie uns.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
Velohelm gemäss Preisliste.

                Garantie:  2 Jahre.

Auch hierzulande sind die Vespa-Roller weit verbreitet und erfreuen sich grosser
Beliebtheit – vielleicht haben auch Sie eine zuhause! Durch diesen typisch italieni-
schen Zweiradtyp liessen wir uns inspirieren und kreirten das Modell
«Winglet». Es ist eigentlich ein herkömmliches «Mountain», mit dem Unter -
schied, dass am Rahmen integrierte Fussablagen vorhanden sind. So kann ein
LIKEaBIKEer während der Schussfahrt die Füsschen auf diese Ablage stellen
und saust dann im Vespa-Stil über Stock und Stein. Das «Winglet» ist
dadurch etwas schwerer (3,9 kg) als ein herkömmliches «Mountain», und es
kann kein «Easy-Rider»-Ständer montiert werden. 

Mit echtem «Vespa»-Gefühl!

Nachrüst-Kit 
«Wing-down»

Nachrüst-Kit «Wing-up»

«Winglet» Nachrüst-Kit
Mit unserem Nachrüst-Kit «Wing-up» oder «Wing-down» kann jedes LIKEaBIKE-
Modell nachgerüstet werden. Die Montage erfolgt mittels der Aussparungen 
innerhalb der beiden Rahmenhälften – die Montage ist ganz einfach und im Hand -
umdrehen erledigt. Wir führen den Kit mit aufwärts Auflageflächen (Wing-up 
oder Smily) oder mit abwärts Auflageflächen (Wing-down). 

Achtung: ein «Easy-Rider»-Ständer kann nach erfolgter Montage des Winglet
Nachrüst-Kit nicht mehr montiert werden. 

– 25 –
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     Rahmen, Gabel,  bestehen aus mehrfach verleimtem Birkensperrholz. 
   Sattel und Räder:   Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind seidenmatt

lackiert nach EN71 (Norm für die Sicherheit von
Kinderspielzeug).

                   Reifen:  sind aus lebensmittelechtem Vollgummi gegossen.
Sie sind äusserst strapazierfähig, robust und absolut
pannensicher; sie hinterlassen keine schwarzen Ab -
drücke auf Parkett oder Teppichböden. Der Raddurch -
messer beträgt 31 cm.

                   Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugel-
lager. Sie garantieren einen wartungsfreien leichten
Lauf der Räder. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 33 – 42 cm 
ab Boden fixiert werden. Als Option ist ein Sattel 
mit einem um 3 cm erhöhten Träger erhältlich, ideal
für gross gewachsene Kinder. Der Sattelbezug aus
Baumwollstoff ist leicht abnehm- und bei 30ºC
waschbar. Auf Wunsch ist ein Sattelüberzug aus
Leder oder in weiteren farbigen und fantasievollen
Baumwoll stoffen erhältlich. Bitte fragen Sie uns.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
«Easy-Rider»-Seitenständer, Velohelm.

                Garantie:  2 Jahre.

Das LIKEaBIKE «Race» wurde vor über fünfzehn Jahren als Neuheit lanciert.
Damals das erste Kinder-Holzlaufrad – eine absolute Marktneuheit! Schon zu
Beginn der LIKEaBIKE-Erfolgsgeschichte wurde dabei auf eine nachhaltige
Herstellungsweise geachtet – eine Philosophie, die bestimmt zum ausserge-
wöhnlichen Erfolg des LIKEaBIKEs beigetragen hat. Heute ist das «Race» – 
weltweit Design-geschützt – ein Klassiker, der zwar vielfach imitiert wurde,
aber noch immer in Sicherheit und Qualität unerreicht geblieben ist. Ein
LIKEaBIKE «Race» ist die harmo  nische Ver bindung von Fahrkomfort, Sicherheit,
einfacher Laufrad technik, wohl proportio niertem Design und bester Qualität. 

LIKEaBIKE «Race» mit schlanken Vollgummireifen – das
«ursprüngliche» LIKEaBIKE – hat niemals Plattfuss.
Es wird aus lackiertem Birkensperrholz, Edel stahl, Filz,
Stoff und Gummi gefertigt. Die Holz   räder sind mit
einem gegossenen Voll gummi  reifen bestückt, der auf
Parkett- und Teppichböden keine Spuren hinterlässt.

Filzeinlagen am Lenker scharnier
verhindern einen zu gros sen

Lenk einschlag und sorgen
dafür, dass keine zu
engen Kurven ge fahren
werden können. 

Ihr 2- bis 6-jähriges Kind fährt mit dem «Race» in der Wohnung
oder begleitet Sie beim Einkaufen im Shopping-Center oder in
der Fuss gängerzone. Das LIKEaBIKE ist ein «Beinahe-
Fahrrad» ohne Pedale, eben ein Laufrad mit nur
3,5 kg Ge wicht, robust und unverwüstlich auch
im härtes ten Einsatz. LIKEaBIKE «Race» ist
das Holz lauf rad, das schon verschiedentlich auf
dem Sieges podest stand und Aus zeichnungen
entgegennehmen durfte. LIKEaBIKE «Race»
steht für vollendetes Design, kombiniert mit
kindergerechter Funktio nalität für unsere 
kleinen «Gernegross». 

Schnittig, elegant und unverwüstlich !LIKEaBIKE «Race»

 ------------------------
------------------------------------------------------------------------

---
----
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«Lorry» mit «Mountain-Rädchen»

LIKEaBIKE «Lorry» – «Mountain»- oder «Spoky»-Rädchen?

Das unwiderstehliche Gespann – 
LIKEaBIKE «Mountain» 

und «Lorry»!

          Konstruktion:  aus mehrfach verleimtem dampfgebogenem Birkensperrholz. 
Robuste Deichsel; das LIKEaBIKE kann abgelegt werden, ohne den An hänger
abhängen zu müssen. Inklusive Anhängerkupplung fürs LIKEaBIKE.

                     Räder: mit «Mountain»- oder mit «Spoky»-Rädern (silber oder schwarz).
                    Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47 –203 (12 1/2 x 1.75), Durchmesser ca. 29 cm.
                    Naben:  integrierte leichtlaufende Kugel lager, Ø 28 mm.

Sie garantieren einen wartungsfreien leichten Lauf der Räder.
                 Garantie:  2 Jahre.

Das Anhängerchen «Lorry» präsentiert sich zusammen mit dem LIKEaBIKE als
harmonisches, unwiderstehliches Gespann. Mit der mitgelieferten Kupplung kann
der Anhänger schnell und einfach an jedes LIKEaBIKE an- und abgehängt wer-
den. Alle Schätze – Lieblings-Puppe, Brumm-Bär, Spielzeugauto oder ein
Picknick – finden im «Lorry» spielend Platz, und gesammelte Tannzapfen oder
Steine können mühelos nach Hause transportiert werden. Ihr Kind wird stolz
sein, Ihnen beim Heimbringen der täglichen Einkäufe helfen zu können. – 28 –
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Kinder erleben Mobilität ganz anders als die Er -
wachsenen. Für Kinder bedeutet Mobilität entdecken
und die nahe Umgebung erforschen. Mobilität wird
auch mit klaren Bildern assoziiert, so etwa mit dem
Auto von Papa, dem Velo des Bruders oder einem an-
deren Vehikel, welches von A nach B fährt oder fliegt.

Wir wollten wissen, wie ein Junge von neuneinhalb Jahren sich 
die vielfältige Mobilität vorstellt. So entstanden die vielen facetten-
reichen Illustrationen in diesem Pro duktekatalog und auf unserer
Website www.likeabike.ch. Eine bunte Mobilität, die von kindlicher
Fantasie ge prägt ist. Viel Spass beim Entdecken der Illustrationen 
von Tim A., neuneinhalb Jahre alt. (Illustrationen sind als Postkarte
erhältlich  – bitte fragen Sie uns an)

Mobilität und Kinderfantasien Schon immer waren Entdeckun  gen im Urtrieb der Menschen 
begründet – so ist es verständlich, wenn auch kleine 
Buben und Mädchen ihre nahe Umgebung entdecken wollen. 
Und LIKEaBIKE ist dabei ihr bester Gefährte!

Wir übernehmen den Versand nur in unserer Galaxie ! 
LIKEaBIKEs erfreuen sich überall grosser Be-
liebt heit. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch
in allen euro päischen Ländern, in Japan, Hong -
kong, Neuseeland, Taiwan, Tanzania, Usbekistan,
Mexiko – möchten die be schenk ten Kinder ihre
«hölzer nen Freunde» nicht mehr missen.

Ein LIKEaBIKE ist fertig montiert und so kompakt und
sicher in einer Kartonschachtel verpackt, dass es 
ohne weiteres in alle Welt verschickt werden kann.
Per Post oder wenn es eilt per Kurierdienst – wir
übernehmen für Sie das Erstellen der Versanddoku -
mente. Egal wohin! Sie bezahlen nur die

effektiven Transport kosten (Porto) mit Swiss Post.

Wir übernehmen den Versand nur in unserer Galaxie ! 

www.likeabike.ch

Wir beraten Sie gerne 
am Telefon 044 867 15 25

– 30 –
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«Piccolo» – «Midi» – «Junior»  
Das LIKEaBIKE ist derart beliebt, dass wir auch
begonnen haben, Spezialgrössen zu fertigen. Für
die ganz Kleinen bis zu den nimmersatten, schon
grösseren Kindern bieten wir das entsprechende
Modell in unserem Sortiment an.

Sei es, um ein noch kleineres Kind zu fördern oder ihm
die Gelegenheit zu geben, mit den schon etwas grösse-
ren Kameraden mitzufahren. 

Aber auch für therapeutische Zwecke ist das LIKEaBIKE
sehr beliebt, und da braucht es ein etwas grösseres
Modell. Wir zeigen Ihnen hier die verschiedenen
Spezialgrössen und deren Eigenheiten.

LIKEaBIKE – «Piccolo»
Dieses Modell ist unser kleinstes LIKEaBIKE – empfohlen für
Kinderchen mit eher etwas kurzen Beinchen oder eben noch
jüngere Aspiranten im Alter um zwanzig Monate. Das
«Piccolo» wird standardmässig mit rotem oder 
blauem Sattel angeboten, es kann aber auch mit ande-
ren Sattelfarben und Gabelfilzen oder auch mit
«Spoky»-Rädern geliefert werden. Das «Piccolo» ist
so süss, man  muss es einfach gern haben. 

LIKEaBIKE «Midi»
Wir alle wissen es  – Kinder werden so schnell gross, dass oftmals ein normales
Laufrad zu klein ist. Deshalb bieten wir diese Zwischengrösse: das «Midi».
Es eignet sich eben für grosse Kleine, ist aber vom Radformat identisch mit
dem «Piccolo» und «Mountain». Standardmässig wird es mit einem blauen
oder roten Stoffsattel ausgeliefert. Aber auch andere Sättelchen sind erhält-
lich. Wenn eine etwas längere Lieferfrist nicht störend ist, kann es auch
mit «Spoky»-Rädern, also Speichenrädchen, ausgeliefert werden. 

LIKEaBIKE «Junior»
Uns sind Kinder bekannt, die auch nach dem typischen LIKEaBIKE-Alter immer 

noch gerne zur Abwechslung likeabiken, auch wenn sie schon lange ein normales
Fahrrad besitzen und fahren. Für diese Kinder haben wir das im Massstab 2:1 kon-

struierte LIKEaBIKE «Junior». Das «Junior» ist also exakt doppelt so gross wie ein
herkömmliches LIKEaBIKE «Mountain». Aber es ist auch geeignet für Kinder, die

noch mit sechs, sieben Jahren in ihrer Motorik gefördert werden sollen. Gleichgewichts-
Training und Koordination zu therapeutischen Zwecken, dafür eignet sich das LIKEaBIKE

«Junior» bestens. 

...auf richtigem Kurs in die Zukunft

Piccolo             Mountain            Midi                   Junior

Unsere LIKEaBIKE Spezialgrössen
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      Rahmen, Gabel,  bestehen aus mehrfach verleimtem ausgelesenem
     Sattel und Räder:  Birkensperrholz. Rahmen, Gabel, Sattel und Räder sind

sei den  matt lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher -
heit von Kinderspielzeug).

                   Reifen: Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75),
Rubena «Street Runner». 

                               Der Rad durchmesser beträgt ca. 29 cm
                     Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugellager, 
                                 das einen wartungsfreien leichten Lauf der Räder 
                                 garantiert. 
                     Sattel:  Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 28 –37 cm

ab Boden fixiert werden. Als Option ist ein Sattel mit
einem um 30 mm erhöhten Träger (L7037) erhältlich, 

                                 damit die Verwendungszeit für ältere Kinder verlängert
werden kann. 

             Sattelfarbe:  Rot oder Blau.
            Schutzblech:  aus gebogenem Birkensperrholz.
                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,

Velohelm, 
                                 Neu: Piccolo-Easy-Rider Ständerli in Birkenholz 
                Garantie:  2 Jahre.

Das LIKEaBIKE «Piccolo» unterscheidet sich vom LIKEaBIKE «Mountain» durch seine s-förmige Rahmenform. Die Sitzhöhe ist dadurch um 4 cm niedriger
(Einstellbereich: 28 – 37 cm). Mit diesem Laufrad beginnen also die ganz Kleinen schon zu likeabiken, der Sattel ist in der Höhe auch verstellbar, sodass
das «Piccolo» doch für eine längere Zeit verwendet werden kann. Bei Bedarf einfach den um 30 mm längeren Sattel nachbestellen. 

Das LIKEaBIKE «Piccolo» ist auf Wunsch auch mit Speichenrädern in Silber oder Schwarz lieferbar, beachten Sie bitte eventuell längere Lieferfristen.
Die Sättelchen sind wie bei den übrigen Modellen aus einer reichhaltigen Farbpalette oder auch aus Vollleder wählbar; standardmässig wird es mit
einem roten oder blauen Sattelbezug aus Stoff ausgeliefert. Gewicht: 3,5 kg. 

LIKEaBIKE «Piccolo»

I bin es chlys Chindli – und weiss no nüd vil  
weiss nu, dass i brav – und au gross werde will!

...............................
......

.....
......

....................................................................................
..........

.................................................
......

...............................................................
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Mobilität beschäftigt unsere Kultur tagtäglich – sei es in kritischer Art und Weise, weil
unsere Mobilitätsbedürfnisse zu viele Emissionen verursachen und ausserdem unsere
natürlichen Ressourcen dramatisch abbauen. Ein Fahrrad ist und bleibt eines der
nützlichsten Fortbewegungsmittel der letzten beinahe zweihundert Jahre. Erfunden
hat das Laufrad für Erwachsene der Erfinder Karl Drais im Jahre 1817. Schon bald
wurde dieses einspurige Fahrzeug Draisine genannt, seinerzeit die einzige schnelle
Fortbewegungsart ohne Pferd. Unser LIKEaBIKE ist daher keine neue Erfindung,
es wurde nur adaptiert auf die Bedürfnisse unserer kleinen Erdenbürger, auch sie
wollen in jüngsten Jahren schnell und mit viel Freude vorwärtskommen. 

Übrigens hat dieses Balancieren, das mit einem LIKEaBIKE intensiv trainiert wird, nicht
nur Einfluss auf das spätere Velofahren, sondern auch auf Skifahren und Snowboarden.
Alles was mit einem gut ausgebildeten Gleichgewichtssinn zu tun hat, können die
LIKEaBIKE-Kinder eben einfach besser.

LIKEaBIKE - überall und tagtäglich!

...hinten ein «Mountain» – vorne ein «Piccolo»
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Gefertigt ist es – wie der grosse Bruder «Forest» – aus klarlackiertem, rötlichem Buchenmultiplex. Die Oberflächenhärte dieses Werkstoffes ist etwas
höher als die des Birkensperrholzes. Der neue, etwas kürzere Easy-Rider-Ständer ist bereits installiert. Das Abenteuer kann gleich losgehen.
Und weil das «Forestino» eben ein «Piccolo» ist, kann es auch schon von den ganz jungen abenteuerlustigen Jungs (...oder Mädchen) gefahren
werden. Auf den Rädern sind Reifen mit einem griffigen Mountainbike-Profil montiert. Wie alle luftbereiften LIKEaBIKEs ist auch das

«Forestino» für alle Ausflüge über Stock und Stein geeignet. Alles Zubehör ist auch für dieses LIKEaBIKE erhältlich, sehr passend
die naturfarbene «Pöstler»-Tasche für Lenker oder als Rucksäckchen.

Das LIKEaBIKE «Forestino»
der kleine, liebenswerte Zwerg aus dem Wäldchen!

      Rahmen, Gabel,  bestehen aus mehrfach verleimtem ausgelesenem
     Sattel und Räder:  Buchensperrholz. Rahmen, Gabel, Sattel und Räder

sind sei den  matt lackiert nach EN71 (Norm für die
Sicher heit von Kinderspielzeug).

                   Reifen: Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75),
mit speziellem MTB-Profil «Impac». 

                               Der Rad durchmesser beträgt ca. 29 cm
                     Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugellager, 
                                 das einen wartungsfreien leichten Lauf der Räder 
                                 garantiert. 
                     Sattel:  Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 28 –37 cm

ab Boden fixiert werden. Als Option ist ein Sattel mit
einem um 30 mm erhöhten Träger (L7037) erhält-
lich, damit die Verwendungszeit für ältere Kinder
verlängert werden kann. 

             Sattelfarbe:  Tannengrün
            Schutzblech:  aus gebogenem Buchensperrholz, grün lasiert
               Spezielles:  werkseitig installierter, kurzer Easy-Rider-Ständer
                                    in Buchenholz
                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli» in Buchenholz,

Lenkerschoner, Velohelm, gemäss Preisliste
                Garantie:  2 Jahre.

– 36 –

LIKEaBIKE «Forestino»
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LIKEaBIKE «Midi»       Rahmen, Gabel  bestehen aus mehrfach verleimtem Birken- oder
              und Sattel:   Buchensperrholz. Rahmen, Gabel und Sattel sind

seidenmatt lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher -
heit von Kinderspielzeug).

                   Reifen:  Luftbereifung, Dimension 47-203 (12 1/2 x 1.75),
Rubena «Street Runner». 

                               Der Rad durchmesser beträgt ca. 29 cm.
                     Naben:  Rotbuchenholz gedreht, mit integriertem Kugellager,

das einen wartungsfreien leichten Lauf der Räder
garantiert. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in vier Stufen von 44 – 56 cm
ab Boden fixiert werden. Der Sattelbezug aus
Baum wollstoff ist leicht abnehm- und bei 30º C
waschbar. Auf Wunsch ist ein Sattelüberzug aus
Leder sowie in weiteren farbigen und fantasievollen
Baumwoll stoffen erhältlich. Bitte fragen Sie uns.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
Velohelm, gemäss Preisliste, ein Easy-Rider-
Ständer kann bei diesem Modell nicht montiert
werden.

                Garantie:  2 Jahre.

LIKEaBIKE - «Midi»

Wie lachet die Sunne, 

wie warm git si scho,

und d Vögeli und d Blüemli

sind au wider cho.

Jetz gömer spaziere

wyt ume im Land

mit Chränzli im Haar

und Strüüss i der Hand.

Und git s denn au öppe

e chli müedi Bei

so gömer doch fröhli

zum Müeterli hei.

«Värsli, Liedli, Sprüchli» von Cily Aschmann

Das LIKEaBIKE «Midi» für grosse Kleine, Kinder die halt
schon etwas längere Beinchen haben! Oder, wenn

die Grösseren immer noch likeabiken wollen, ist
das LIKEaBIKE «Midi» genau das Richtige. Die

Sitzhöhe ist fünffach von 44 – 56 cm einstell-
bar. Die Räder sind identisch mit denen des

LIKEaBIKE «Mountain». Auf Wunsch liefern
wir das «Midi» auch mit Speichenräden,

analog dem «Spoky» in Silber oder
in Schwarz. Beachten Sie aber

mög liche längere Lieferfristen
für diese Ausführung.

Gewicht: 4,2 kg.
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...hinten ein «Mountain» – vorne ein «Midi»
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LIKEaBIKE «Junior»       Rahmen, Gabel  bestehen aus mehrfach verleimtem Birken- oder
              und Sattel:   Buchensperrholz. Rahmen, Gabel und Sattel sind

seidenmatt lackiert nach EN71 (Norm für die Sicher -
heit von Kinderspielzeug).

                    Räder:  Holztellerrad mit aufgezogener Alufelge in 16-Zoll
                   Reifen:  Luftbereifung von Schwalbe, Typ «BigApple», 
                                   in der Dimension 16“x2.00, mit Antiplattfuss

Verstärkung aus Kevlar
                    Naben:  In der Nabe sind leichtlaufende Kugel lager eingelas-

sen. Sie garantieren einen wartungsfreien leichten
Lauf der Räder. 

                    Sattel:   Die Sattelhöhe kann in sieben Stufen von 
                                 47  –65 cm ab Boden fixiert werden. Der Sattel -

bezug aus Baum wollstoff ist leicht abnehm- und
bei 30º C waschbar. Auf Wunsch ist ein Sattelüber -
zug aus Leder sowie in weiteren farbigen und fanta-
sievollen Baumwoll stoffen erhältlich. Bitte fragen
Sie uns.

                Optional:  «Pöstler»-Tasche, «Chrättli», Lenkerschoner,
gemäss Preisliste, ein Easy-Rider-Ständer kann bei 

                                 diesem          Modell nicht montiert werden.
                Garantie:  2 Jahre.

Exakt im Massstab 2 : 1 hier ist unser «Junior»
Wir wollten ein LIKEaBIKE «Mountain» im exakten Mass -
stab 2:1, also ohne Veränderung der Design-Harmonie.
Herausgekommen ist das «Junior», mit richtigen
Baloon reifen von Schwalbe, einem Rahmen, der genau
wie derjenige vom Modell «Mountain» ein perfektes
Design markiert. Klar, das «Junior» ist schwerer, aber
immer noch ausgesprochen leicht, wenn man es einmal
unter dem Arm mitnehmen muss: Es wiegt gerademal
6,2 kg. 

Das LIKEaBIKE «Junior» eignet sich perfekt für Kinder,
deren Psychomotorik speziell gefördert werden soll oder
die aufgrund einer Krankheit oder Behin derung nicht Fahr   -
rad fahren können.

...vorne ein «Mountain» – hinten ein «Junior»

– 40 –
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«Three-Wheeler» jetzt auf Basis
von jedem LIKEaBIKE
Wir wurden schon oft gefragt, ob wir nicht ein
dreirädriges LIKEaBIKE fertigen könnten, eines 
für Kinder, die infolge Unsicherheit oder bedingt
durch eine Beeinträchtigung besondere Unter -
stützung benötigen. Jawohl, wir können! 

Neu können Sie jedes
LIKEaBIKE Laufrad auch als 
«3-Wheeler» bestellen, 
sei es auf Basis des kleinsten
Rahmens, dem «Piccolo»,
oder auf einem
«Mountain-» oder
«Spokyrahmen».
Auch die Laufrad-
Spezial grössen
«Midi» und
«Junior» sind 
als cooles Dreirad 
erhältlich. 

3-Wheeler «Midi» und «Junior»
Für Kinder, die auch im Alter von vier oder fünf Jahren noch eine Unterstützung
brauchen und somit optimal gefördert werden, haben wir den  «3-Wheeler»
auf Basis des Midi-Rahmens. Aber auch noch grösser ist möglich, das zum
Dreirad modifizierte «Junior» ist schon besonders gross, da fahren Kinder bis
zum Alter von acht Jahren. (Abb. Midi 3-Wheeler). 

3-Wheeler «Jumper»
Wenn zusätzlich noch die Hinterbaufederung mit eingebautem
Elastomer-Element gewünscht ist, dann wählen Sie den «3-Wheeler»
auf Basis des bewährten Aluminium-Laufrades «Jumper», erhältlich in
neun verschiedenen, fröhlichen Farben. Bei diesem Modell ist die Sattel -
höhe stufenlos mit einem Schnellspanner einstellbar.

Die LIKEaBIKE Three  -Wheelers 

Hier der kleinste «3-Wheeler», das
3-Rad auf «Piccolo»-Basis. Erhältlich
mit «Mountain-» oder mit «Spoky -
rädern». Die Sitzhöhe ist variabel,

von 28 – 37 cm ab Boden.
Mit dem «Piccolo-Three-Wheeler» sind

auch Kinder mit noch etwas kürzeren Beinchen oder
auch schon unter 2-Jährige sicher unterwegs.

3-Wheeler – «Mountain» oder «Spoky»
Mit dem Mountain- oder Spoky haben Sie
einen «Three-Wheeler» für Kinder ab
ca. zwei Jahren, aber dank dem in der
Höhe verstellbaren Sattel wird Ihr
Kind diesen «Three-Wheeler» bis
vier oder gar fünf Jahre fah-
ren können. Die Sattelhöhe
beginnt bei 32 cm und
endet bei 41cm.

3-Wheeler – «Piccolo»
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Neu

«3-Wheeler»   neuer längerer Rahmen
Die neue Generation der 3-Wheeler aus Holz hat einen etwas längeren Rahmen.
So wird verhindert, dass die Füsschen der Kleinen beim Angeben an den Rädern
touchieren. Zusätzlich hat diese Konstruktion den Vorteil, dass das Dreirad rückge-
baut werden kann zu einem einspurigen Laufrad.

3
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Gampirössli «Fjölna» aus Birkenholz

Nach Sophie Hämmerli-Marti

Schaukel «ROCKaBIKE» 
Das neuste Mitglied der LIKEaBIKE-Familie heisst «Fjölna» – ein Name für ein
Islandpony. Es braucht nur einen kleinen Stall und fühlt sich in jedem Kinder -
zimmer wohl. Sorgfältig gefertigt aus Birkensperr holz und sozusagen «reitbereit»
in der Kartonboxe – nur noch auspacken und schon beginnt das Abenteuer. 

Der Sattelbezug ist aus Baumwolle und kann bei 30° gewaschen werden. 
Alle Farben aus der LIKEaBIKE-Sattelfarb-Palette können gewählt  werden. Die
Steigbügel lassen sich in der Höhe verstellen und für grössere Kinder sogar
ganz entfernen. 

Dä Hansli wot uf Reise gaah. Hü Rössli hü !
Er hät sis Ross und d’Geisle gnah. Hü Rössli hü !
Jetz heissa - über Stock und Stei, 
am Abig riitet mer wieder hei !

Und öise Hansli dä wird gross. Hü Rössli hü !
Er hät das Reise jetzig los. Hü Rössli hü !
Und s’Müetti briegget ganz allei:
Wänn chunnt min Hans ächt wieder hei ?

Die neue Schaukelwippe «ROCKaBIKE» für alle Holz-
LIKEaBIKEs verwandelt das Laufrad in eine vergnügliche
Wippe – ein Schaukel-LIKEaBIKE. So kann Ihr Kind sein
Laufrad vor dem ersten «richtigen» Einsatz draussen schon
mal als Schaukelpferd kennenlernen. Gefertigt wird das
«ROCKaBIKE» aus Birkensperrholz. Zur Schonung des
Parkettbodens mit eingelegten Filzschonern auf der
Unterseite. Lieferbar für alle LIKEaBIKE’s mit Ausnahme
der Modelle «Midi», «Junior», «Wing» und «Jumper».
Achtung: für Modell «Piccolo» ist eine kürzere Sonder aus -
führung erhältlich – bitte beim Bestellen erwähnen. 
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Vom Glück
Phasen von glücklicher Zufriedenheit sind ein

urmenschliches Bedürfnis und wichtig für jeden

Menschen. Besonders für unsere Kleinen ist es

 elementar und für die Entwicklung äusserst

 fördernd, wenn sie Glück erleben dürfen. 

Zum Beispiel auf einen Baum klettern oder mit

einem LIKEaBIKE die Welt entdecken. 

Oder beides zusammen.

– 46 – – 47 –
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«White-Edition» 

LIKEaBIKE  «Jumper» aus Aluminium
...mit Hinterbau-Federung.

in trendigem Look: Black-Edition und White-Edition.
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Neu

«Black-Edition» 

Auch unsere Kleinen wünschen sich
ein besonderes Laufrad – z.B. unsere
«Black-Edition» in Schwarz matt
oder unsere «White-Edition» in
edlem Perlmutt-Weiss
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«Koralle» 

«Pink» 

«Kiwi» 

«Sommerblau» 

«Perlmutt» 

«Erdbeer» 

«Rosalie» 

«Nachtblau» 

«Mango» 
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LIKEaBIKE  «Jumper» aus Aluminium
...mit Hinterbau-Federung.

...optional Felgenbrems-Kit erhältlich.
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Neue Massstäbe in Design und Qualität setzt unser LIKEaBIKE «Jumper» mit Elastomer-gefederter Schwinge – das einzige gefederte
Laufrad auf dem Markt. Der leichte Rahmen aus gebürstetem Aluminium Alu 7005 mit grossdimensioniertem Ovalrohr überzeugt durch seine
enorme Stabilität. Die Aluminiumgabel wird durch einen Ahead-Steuersatz gelagert. Der serienmässige Lenkungsdämpfer unterstützt Ihr Kind

Unser LIKEaBIKE «Jumper» mit seiner Hinterbaufederung
ist schon beinahe ein Fahrrad, mit echten Speichen und
den begehrten Balloonreifen von Schwalbe. Der

«Jumper» kann auch ruhig mal im Regen gelassen wer-
den, Metall ist eben nicht wie Holz derart anfällig auf

Feuchtigkeit. Ihr 
2- bis 6-jähriges Kind fährt den

« J u m p e r »
im Nu über Stock und Stein.
Dieses Laufrad ist eher für
den Aussen gebrauch prä -
destiniert, ein hölzernes
Laufrad dagegen wird auch
oft in der Wohnung gefahren,

wenn es draussen regnet oder
schneit.  Der Rahmen und die Räder des LIKEaBIKE «Jumper» kommen aus einer renom-
mierten und erfahrenen Fahrradfabrik – Design und Kon struktion sind aus dem
Hause LIKEaBIKE. 

Die Räder sind in der Verkaufspackung separat mitgeliefert, mit ein paar Handgriffen
und dem mitgelieferten Werkzeug (Gabelschlüssel Maulweite 15 mm) sind die Räder
im Nu montiert. Ein zweites, härteres Federelement kann auf Wunsch als Ersatzteil
nachgeliefert werden. Wenn Ihr Kind dann etwas älter und schwerer ist, können Sie
dieses härtere Element zur Federung einsetzen. Wir führen auf Wunsch auch ein

Neue Massstäbe in Design und Qualität!     Rahmen, Gabel:  bestehen aus Aluminium 7005, gebürstet und klar-
lackiert, Gabel und Hinterbauschwinge farblackiert.

                    Räder:   Speichenräder aus Aluminium und 20 Inox-Speichen.
                   Reifen:  Schwalbe BigApple Balloonreifen Grösse: 50-206 

(12 x 2.00) mit Antiplattfuss-Schutz. Der Raddurch -
messer beträgt 31 cm.

                   Naben:  Aluminium mit Kugellager.
                    Sattel:   VELO Kindersattel, in der Höhe stufenlos verstellbar,

mit Schnellspannverschluss, längeres Sattelrohr ist
im Lieferumfang inbegriffen.

              Hinterbau:   Aluminium, in gleicher Farbe lackiert wie die Gabel.
               Federung:   Elastomer-Dämpfer, ein härterer Dämpfer zum

Auswechseln kann als Ersatzteil bestellt werden.
                   Farben:   Gabel und Hinterbau in folgenden Farben erhältlich:
                                 Erdbeer, Mango, Kiwi, Korallenrot, Sommerblau,

Nachtblau, Pink, «Rosalie» (Hellrosa), Perlmuttweiss;
Rahmen immer gebürstet und klarlackiert.

              Spezielles:   Der Lenker wird durch einen Lenkungsdämpfer in
die Geradeausfahr-Position gebracht, verhindert das
Fahren von zu engen Kurven.

                Gewicht:  nur 3,4 kg
                Garantie:  2 Jahre.

LIKEaBIKE «Jumper» 
mit Hinterbau-Federung

Sommerblau Kiwi Erdbeer Nachtblau Perlmutt Koralle Mango Pink Rosalie
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Die Federung in Verbindung mit den Schwalbe «Big Apple Balloon-Reifen» (mit Puncture
Protection, also Antiplattfuss-Schutz und Reflektorstreifen) schont den Rücken auch bei Fahrten
über holprige Pfade. Die Laufräder sind mit Aluminiumnaben und -felgen sowie Edelstahl -

speichen aufgebaut. Zwei Aluminium -Sattelstützen ermöglichen

Vorderrad-Bremskit 
zum Nachrüsten
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Übersicht LIKEtoBIKE Kinder-Velos

Sinnvoll sind sicherlich die superleichten Schutzbleche
aus bruchsicherem Kunststoff von SKS. Im Set enthalten
sind jeweils Befestigungsmaterial und Schrauben. Wenn
Ihr kleiner Veloflitzer Lieblingssachen mitnehmen will,
dann drängt sich ein Gepäckträger aus Leichtmetall auf.
Pass genau und mit elastischen Gurten für alle drei
LIKEtoBIKE-Rahmengrössen lieferbar.

Für die Velos mit 20-Zoll und 24-Zoll-Rädern haben wir
Vorderräder mit eingebautem, leistungsfähigem Rad-
nabendynamo von «Biologic» bereit. Dazu gehört dann
natürlich noch ein heller LED-Frontscheinwerfer und
Rücklichter, Sattelrohrmontage oder am Gepäckträger
montiert.

Typ Radgrösse Farben Ausführung Gewicht Zubehör optinal

16 Zoll Feuerwehrrot hinten + vorne V-Bremsen 7 kg SKS Schutzbleche
Perlmuttweiss Gepäckträger

«V-Brake» Kiwigrün
Rosalie (Hellrosa)

16 Zoll Feuerwehrrot vorne V-Bremse 7 kg SKS Schutzbleche
Perlmuttweiss hinten Rücktritt Gepäckträger

«Rücktritt» Kiwigrün
Rosalie (Hellrosa)

16 Zoll Feuerwehrrot hinten + vorne V-Bremsen 7 kg SKS Schutzbleche
Perlmuttweiss SRAM 2-Gang-Automatik-Nabe Gepäckträger

«Automatix Kiwigrün
V-Brake» Rosalie (Hellrosa)

20 Zoll Feuerwehrrot hinten + vorne V-Bremsen 9,0 kg SKS Schutzbleche
Perlmuttweiss NEOS 7-Gang-Schaltung Gepäckträger

«V-Brake» Kiwigrün Radnabendynamo
Himmelblau LED Frontscheinwerfer

24 Zoll Feuerwehrrot hinten + vorne V-Bremsen 11,3 kg SKS Schutzbleche
Black-Kiwi SHIMANO 8-Gang-Schaltung Gepäckträger

«V-Brake» Black-Orange Radnabendynamo
Perlmuttweiss LED Frontscheinwerfer

Optionales Zubehör 

16"

16"

16"

20"

24"
SKS-Schutzbleche Alu-Gepäckträger Radnabendynamo Biologic LED-Scheinwerfer, 10 LUX

– 55 –

Hier finden Sie alle Modelle, Farben und Ausführungen. Das optionale Zubehör wird lose mitgeliefert, die Montage kann selber gemacht werden
oder durch Ihren örtlichen Velomechaniker. Gerne beraten wir Sie auch am Telefon 044 867 15 25.
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     Rahmen, Gabel:  bestehen aus Aluminium 7005, lackiert 
                    Räder:   Speichenräder in 16-Zoll, Alufelge 
               Speichen:   20 Inox-Speichen
                   Reifen:   Schwalbe «BigApple» 50x305 (16x2.00)
                    Gabel:  Aluminium 7005
                  Vorbau:  Aheadset, Aluminium, fixer Winkel
                   Lenker:  Aluminium
                     Griffe:  Kindergriffe von «Velo», weichmacherfrei
           Sattelstütze:  Aluminium
                    Sattel:  kindgerechter Sattel von «Velo», weichmacherfrei
               Bremsen:  a) V-Bremsen hinten und vorne, Aluminium
                                 b) V-Bremse vorne, Rücktritt hinten (Stahlnabe)
           Bremsgriffe:  verstellbare, kurze Aluminiumgriffe
               Tretlager:  Aluminium, Kurbellänge: 102 mm
                   Pedale:   kindergerechte, kleinere Pedale
           Kettenblatt:  32 Zähne mit Kettenschutzring und «Chainguard»
            Innenlager:  Cartridge, abgedichtet
       Seitenständer:  Aluminium, bereits montiert
                 Gewicht:   nur 7,5 kg
               Radstand:   77 cm
                    Masse:  Sitzhöhe 50 – 61 cm
                   Farben:   Feuerwehrrot – Perlmutt – Kiwigrün – Hellrosa
                Zubehör:  Schutzbleche aus schwarzem Kunststoff SKS,

variabler, im Winkel verstellbarer Lenkervorbau, 
                                 Froglights hinten und vorne, rot und weiss,
                                 Velohelm 
                Garantie:   2 Jahre

                               

Ist Ihr Kind dem LIKEaBIKE-Laufrad entwachsen? Jetzt ist der Zeitpunkt
gekommen für ein «richtiges» Kindervelo mit Pedalen. Ohne grosse
Umstellung kann Ihr Töchterchen oder Ihr Sohn nun auf das neue
Kindervelo «LIKEtoBIKE» mit 16-Zoll-Rädern umsteigen! 

Das Design des «LIKEtoBIKE» baut auf dem bewährten LIKEaBIKE «Jumper»
auf. Ganz wichtig bei der Entwicklung dieses kindergerechten Velos war
die Gewichtsoptimierung: mit 7,5 kg ist es enorm leicht – Sie finden kein
leichteres auf dem Markt! Rahmen, Gabel, Kurbelgarnitur und alle Anbau-
teile sind aus Aluminium gefertigt. Erhältlich ist das «LIKEtoBIKE» in vier
Farb-Versionen: Feuerwehrrot, Perlmuttweiss, Kiwigrün und Rosalie
(Hellpink).

Kindervelo «LIKEtoBIKE» 
Endlich! 
Ein federleichtes Kindervelo,
ohne unnötiges Zubehör:

das «LIKEtoBIKE» 16-Zoll 
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16-Zoll

2015_LIKEaBIKE_Nov7_CH_LIKEaBIKE_2005_Nov10.qxd  14.07.16  10:06  Seite 58



«Kiwi» 

«Rosalie» 

«Perlmutt» 
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SRAM 2-Gang AUTOMATIX-Nabe.
Entfaltung: 200cm resp. 270cm pro

Kurbelumdrehung.

Das LIKEtoBIKE aus Aluminium von KOKUA  Bikes,    
...das leichteste Kinderfahrrad mit 16-Zoll-Rädern.16-Zoll

«Feuerwehrrot»
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– 61 –

«Kiwi» 

«Feuerwehrrot» 

«Perlmutt» 

«Himmelblau»

Jetzt auch LIKEtoBIKE mit 20-Zoll-Rädern erhältich, 
...mit seinen 9 kg unschlagbar leicht.20-Zoll
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     Rahmen, Gabel:  bestehen aus Aluminium 7005, lackiert 
                    Räder:   Speichenräder in 20-Zoll, Alufelge
               Speichen:   vorne: 20 Inox-Speichen, hinten: 28 Inox-Speichen
                   Reifen:   Schwalbe «BigApple» 50x406 (20x2.00)
                    Gabel:  Aluminium 7005
                  Vorbau:  Aheadset, Aluminium, Neigung + Höhe verstellbar 
                   Lenker:  Aluminium
                     Griffe:  Kindergriffe von «Sram»
           Sattelstütze:  Aluminium Ø 27.2mm, 280mm lang
                    Sattel:  kindgerechter Sattel von «Velo», weichmacherfrei
               Bremsen:  V-Bremsen hinten und vorne, Aluminium
           Bremsgriffe:  verstellbare, kurze Aluminiumgriffe
               Tretlager:  Aluminium, Kurbellänge: 127 mm
              Schaltung:   7-Gang, «Suntour» Neos 1.0
                Kassette:  Shimano 12-28 Zähne 
            Innenlager:  Cartridge, abgedichtet
       Seitenständer:  Aluminium, bereits montiert
                 Gewicht:   nur 9 kg
               Radstand:   90 cm
                    Masse:  Sitzhöhe 62 – 76 cm
                   Farben:   Feuerwehrrot – Perlmutt – Kiwigrün  – Himmelblau 
                Zubehör:  Schutzbleche aus schwarzem Kunststoff SKS, 
                                 Froglights hinten und vorne, rot und weiss,
                                 Gepäckträger aus Aluminium, Velohelm 
                Garantie:   2 Jahre
                               

Mit 20-Rädern immer noch
ein Fliegengewicht: 

nur gerade 9 kg leicht, das neue 
«LIKEtoBIKE» 

Wenn Sie für Ihr Kind ein Velo evaluieren, sollte das Gewicht im Vorder -
grund stehen – jedes unnötige Kilogramm schmälert die Fahrfreude.
Darum haben wir das «LIKEtoBIKE» mit 20-Zoll-Rädern auch im Gewicht
enorm optimiert. 

Mit 9 Kilo ist das neue «LIKEtoBIKE» ein echtes «Fliegengewicht», ohne
dass an Stabilität und Robustheit Abstriche gemacht werden müssen. Wir
haben ganz einfach leichte Komponenten gewählt, einen stabilen, unverwüst-
lichen Rahmen aus Aluminium konstruiert – und fertig ist das leichteste
Kinder velo mit 20-Zoll-Rädern. Auf Wunsch können Sie leichte SKS-Schutz -
bleche an bauen, einen Alugepäckträger montieren oder das Bike gar mit einer
Lichtan lage erweitern, neu auch mit Radnaben-Dynamo. 

Erhältlich ist das «LIKEtoBIKE» in vier Farb-Versionen: Feuerwehrrot,
Perlmutt, Kiwigrün und Himmelblau.

Kindervelo «LIKEtoBIKE» 
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     Rahmen, Gabel:  bestehen aus Aluminium 7005, lackiert 
                    Räder:   Speichenräder in 24-Zoll, Hohlkammer Alufelge
               Speichen:   vorne und hinten: 28 Inox-Speichen
                   Reifen:   Schwalbe «BigApple» 50x507 (24x2.00)

Black Serie: Schwalbe «Kojak» 50x507 (24x2.00)
                    Gabel:  Aluminium 7005
                  Vorbau:  Aheadset, Aluminium, Neigung + Höhe verstellbar 
                   Lenker:  Aluminium
                     Griffe:  ergonomische von «Biologic» 
           Sattelstütze:  Aluminium Ø 31.6mm, 300mm lang
                    Sattel:  von «Velo», schwarz, weichmacherfrei
               Bremsen:  V-Bremsen hinten und vorne, Aluminium
           Bremsgriffe:  verstellbare, kurze Aluminiumgriffe
               Tretlager:  Aluminium, Kurbellänge: 160 mm
              Schaltung:   8-Gang, «Shimano» Altus
                Kassette:  Shimano 11-34 Zähne 
            Innenlager:  Cartridge, abgedichtet
       Seitenständer:  Aluminium, bereits montiert
                 Gewicht:   nur 11,3 kg
               Radstand:   99 cm
                    Masse:  Sitzhöhe 73 – 91 cm
                   Farben:   Feuerwehrrot – Black-Kiwi – Black-Orange -

Perlmuttweiss 
                Zubehör:  Schutzbleche aus schwarzem Kunststoff SKS, 
                                 Radnabendynamo von «Biologic»
                                 LED Frontscheinwerfer 10 LUX und Rücklicht für
                                 Sattelrohrmontage oder Montage am Gepäckträger
                                 passgenauer Gepäckträger aus Aluminium
                Garantie:   2 Jahre
                               

Robust und leicht muss es sein, das Kinder- und Jugendvelo von
«LIKEtoBIKE» und mit sinnvollem, nützlichem Zubehör nachrüstbar. 

Mit etwas über 11 Kilo gehört das neue «LIKEtoBIKE» 24-Zoll zu den
leicht gewichtigen Kinder- und Jugendvelos, hat aber trotzdem einen robusten
Aluminium-Rahmen und Räder, die auch mal ruppiges Fahren über Trottoir-
kanten problemlos wegstecken. Die leichtgängige 8-Gang-Schaltung von
Shimano, Typ «Altus», begeistert jeden Jugendlichen und bereitet viel Freude
bei den täglichen Fahrten. 

Auf Wunsch können Sie SKS-Schutz bleche an bauen, einen Alugepäckträger
montieren oder das Bike mit einer Lichtan lage – einem Radnaben-Dynamo
von Biologic und einem hell strahlenden Frontscheinwerfer mit 10 LUX –
ausrüsten. Erhältlich ist das «LIKEtoBIKE» in vier trendigen Farb-Versionen:
Feuerwehrrot, Perlmuttweiss, Black-Kiwi und Black-Orange.

Kindervelo «LIKEtoBIKE» Das Dritte im Bunde! 
Auch das Kinder- und Jugend-
velo «LIKEtoBIKE» mit 
24-Zoll-Rädern ist federleicht
mit nur 11,3 kg.

24-Zoll
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Neu 24-Zoll
«Black-Kiwi» 

«Black-Orange» 

«Perlmutt» 

«Feuerwehrrot» 
– 66 –

LIKEtoBIKE mit 24-Zoll-Rädern und 8-Gang-Schaltung, 
..         superleicht mit seinen 11,3 kg.

Auch mit Radnabendynamo
und LED-Scheinwerfer erhältlich.
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Jedes LIKEaBIKE ist wie Ihr Kind: 
einmalig individuell.

Zubehör - nicht nur ein Thema für die Erwachsenen!
Im Nachfolgenden präsentieren wir Ihnen eine ganze
Reihe von Zu behör, mit welchem das LIKEaBIKE indivi -
duell den Wünschen und Bedürfnissen eines Kindes
angepasst werden kann. Kinder wollen in erster
Linie ihre Lieblingsspielsachen mit auf die Reise neh-
men. Sei dies eine Puppe, ein Bärchen oder sonstige,
für das Kind wichtige Utensilien. Mit dem «Chrättli»
oder der ledernen «Pöstler»-Tasche werden kleine
Kostbar keiten mit auf die Entdeckungs fahrt genommen. 
Die «Pöstler»-Tasche kann auch als kleiner Rucksack
getragen werden; die mitgelieferten zusätzlichen
Riemen erlauben es, mit ein paar Handgriffen die
Tasche in einen Kinderrucksack umzufunktionieren. 

Ganz automatisch klappt der «Easy-Rider»-Ständer
hoch, wenn das Kind mit dem LIKEaBIKE abfahren 
will. Diese raffinierte Konstruktion, die bei fast jedem
LIKEaBIKE nachrüstbar ist, gibt dem LIKEaBIKE einen
unvergleichlich coolen Touch, jeder Junge und jedes
Mädchen wird begeistert und stolz sein auf sein «Easy-
Rider»-Bike. In zwei Grössen lieferbar. 

Lenkerschoner – in diversen Farben – können über die
Enden des Lenkers gestülpt werden und schützen so den
Lenker selber, aber auch Ihren Holzfussboden zu Hause.
Tipp: um die Schoner über die Lenkerenden zu stülpen,
benötigen Sie etwas Gleitmittel, Silikonspray o.ä.
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Daisy 
Bags

Unser neustes Zubehör heisst «Daisy Bag»,
sorgfältig genäht und aus 100 % europäischer
Fertigung. Ein kleines Schmuckstück für jedes
Fräulein – in zwei Modellen und sechs verschie -
denen Farben erhältlich.

«Daisy» steht in der englischen Sprache für
Gänseblümchen oder Wiesenmargritli, die be -
sonders im Frühjahr auf jeder Matte stehen.

Erdbeer Sonnengelb Rosa Kiwi Sommerblau Himbeer Erdbeer Sonnengelb Rosa Kiwi Sommerblau Himbeer

Das etwas zierlichere «Daisy Bag»-Modell mit Reissverschluss
hat ein Innenfutter aus robustem Futtermaterial und eine
Aussentasche. Dieses Handtäschchen hat zwar nicht viel Platz,
aber dafür ist es einfach süss und nicht nur für kleine «Fröleins»
gedacht. Beide «Daisy Bags» werden idealerweise an den
Laufrad-Lenker gehängt. Wir empfehlen die Montage unserer
Lenkerschoner, die ein Abrutschen der Tasche verhindern.

Dieses «Daisy Bag»-Modell wird mit Schnappverschluss
geschlossen, so wie wir es vom Schultornister her kennen.
Auch dieses Täschchen ist mit einem Innenfutter versehen.

mit Reissverschluss

mit Schnappverschluss
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«Easy-Rider»-Seitenständer
Jetzt kann jedes LIKEaBIKE aufrecht stehen bleiben. Mit dem

«Easy-Rider»-Seitenständer wird das Laufrad wie eine
echte Harley parkiert. Der Ständer klappt automatisch

ein, wenn das Kind losfahren will. Der
Seiten ständer ist einfach und ohne zusätz liche

Loch bohrung zu montieren. 
«Lenkerschoner» 
In Schwarz, Grün, Rot oder Blau! Die Lenkerschoner sind
im Nu montiert und schützen die Lenkerenden. Unsere
Lenkerschoner sind natürlich weichmacherfrei.

Eine liebevolle Konstruktion – passt sich im Design
 hundertprozentig an die LIKEaBIKE-Front an. Das
«Chrättli» nimmt alle Lieblinge mit auf die Entdeckungs -
fahrt. Es kann entweder am Lenker nur eingehängt oder
aber mit zwei mitgelieferten Schrauben fest montiert
werden. 

Velohelm 
Schützen Sie Ihren kleinen LIKEaBIKEer mit
einem Velohelm von KED, erhältlich in den Farben Pink und
Hellblau. Wir führen zwei Grössen, S= 46 – 51 cm und M = 51 – 57 cm
Kopfumfang. Der KED-Velohelm wurde in einem Test der Stiftung

Warentest für «gut» klassiert. 

Sorgfältig gearbeitet aus bestem 2 mm dickem Leder,
vernickelten Beschlägen und einem hölzernen Ver schluss knopf. Die mitgeliefer-
ten zusätzlichen Riemen verwandeln die «Pöstler»-Tasche im Nu in einen kleinen
Rucksack für das Znüni oder für kleine Lieblingsspielsachen. Ein Muss für alle
LIKEaBIKEer. Unser «Pöstler»-Täschli kommt aus einer europäischen
Lederverarbeitungs-Manufaktur.

Das «Chrättli» 
aus Birke oder Buche

Die «Pöstler-Tasche 
– auch ein Rucksack! 
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Frontkörbchen «Chrättli», in Birke oder Buche erhältlich                             

«Coole Velohändschli» wie die Grossen! Lenkerschutz Kunststoff, weichmacherfrei Lenkerschoner, montiert                                    «LED-Lämpli»  Set weiss und rot                        «Veloglocke»                                                    Handpumpe aus Aluminium

«Pöstler»-Tasche aus feinstem Leder, wird mit den Zusatzriemen zum Rucksäckchen «Pöstler»-Tasche aus EU-Produktion                 «Rahmentäschchen» aus Baumwolle                «Daisy Bag» mit Reissverschluss, Seite 62           «Daisy Bag» mit Schnappverschluss, Seite 63

Alle Ersatzteile ab Lager lieferbar – ebenso durchdachtes sinnvolles Zubehör, das aus dem heissbegehrten LIKEaBIKE ein ganz spezielles persönliches Laufrad macht! ......
.........

.........................................................

Seitenständer «Easy-Rider», klappt automatisch hoch                                                                   Sattelüberzug aus Baumwolle oder Leder          Velohelm KED, , Blau und Pink, Gr. M und S

Wie die Erwachsenen, so wünscht sich auch jedes Kind
Individualität, auch für sein LIKEaBIKE. Mit unserem sorg-
fältig auserlesenen Zubehör wird jedes LIKEaBIKE zum
Unikat. 

Unser Zubehör, sei es eine Pöstlertasche in echtem Leder,
coole Velohändschli oder ein Easy-Rider-Ständer, wertet
jedes LIKEaBIKE auf und macht es zum individuellen
Begleiter. Zubehör muss aber zuerst einmal sinnvoll sein,
damit es nachhaltig Freude bereitet. Zudem wird eine
strapazierfähige Qualität vorausgeschickt  – beides
Voraussetzungen, die unser reichhaltiges Sortiment an
Zubehör erfüllen. 

Ergänzen Sie das LIKEaBIKE Ihres kleinen Sprösslings mit
einem Zubehör, das seine Bewährungsprobe bestanden
hat. Jedenfalls ist es immer ein willkommenes Geschenk,
das gar nicht mal teuer ist.  

Schönes, sinnvolles Zubehör

Wir beraten Sie sehr gerne – rufen Sie uns an! 
Telefon 044 867 15 25
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Ersatzteile zu LIKEaBIKE
A Lenkerschrauben
 L7039  kurze Version
 L7039L  lange Version zur Montage mit «Chratte»

B  Lenker
 L7034  für alle LIKEaBIKE, Birkenholz
 L7034B  für alle Forest, Buchenholz

C  Gabel inkl. Inox-Dorn (Birke oder Buche)
 L7036M für alle Mountain, Spoky, etc. (für Luftreifen)
 L7036R  für alle Race (für Vollgummireifen)

D  Verstärkungsschraube mit Mutter
 L7045 für Gabel

E  Vorderradachse, komplett, 98 mm lang
 L7038 Inox inkl. Radmuttern (L7044 2x),
 L7038A 2x U-Scheiben, 2x Federringe

F  Unterlagsscheibe, Federring, Radmuttern 
 L7044 Komplettset

G  Komplettrad, Rad inkl. Bereifung
 L7032  Holz/Alu-Rad, Birke
 L7032B  Holz/Alu-Rad, Buche
 L7043  Metallspeichenrad, Schwarz oder Silber
 L7030  Holz für Modell Race

H  Kugellager 
 L7046 Ø 19 mm = Mountain, Ø 28mm = Spoky
 
I  Reifen  
 L7033  RUBENA 47-203

J  Schlauch  
 L7048  Schlauch mit TR13-Ventil 12.5x1.75

K  Schraube/Mutter 
 L7047  Befestigung Holzschweif 

L/K  Rahmenschrauben (K) und Flachmuttern (L)
 L7040  Set zu je 2 Stück

L/S  Sattelfestigungschrauben mit Flachmuttern
 L7069 Set zu 2 Stück

M  Sattelüberzug
 L7010  in diversen Farben, Baumwolle
 L7020  in Leder (Farben auf Anfrage)

N  Sattelkonstruktion
 L7037S  Standardhöhe
 L7037   25 mm verlängerte Sattelstütze
 L7045   Midi-Version, 8 Sitzpositionen, extrem lang

O  Distanzring, Polyethylen PE

P  Schweif unter Sattel
 L7022  gebogenes Birkenholz
 L7022B  gebogenes Buchenholz, natur
 L7022G  gebogenes Buchenholz, grün lasiert

Q/R  Seitenteile, links (Q) und rechts (R)
 mit LaB-Logo links oder rechts angeben!
 L7035  Birkenholz, L7035B Buchenholz

U  Hinterradachse, komplett, 78 mm lang
 L7042 Inox inkl. Radmuttern (L7044 2x),
 L7038A 2x U-Scheiben, 2x Federringe

V  Lagerdistanzhalter, Alu
  

XtraMOBIL, Eglisau / Februar 2011
www.likeabike.ch
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Seitenständer «Easy-Rider», klappt automatisch hoch                                                                   Sattelüberzug aus Baumwolle oder Leder          Velohelm KED, , Blau und Pink, Gr. M und S

Wie die Erwachsenen, so wünscht sich auch jedes Kind
Individualität, auch für sein LIKEaBIKE. Mit unserem sorg-
fältig auserlesenen Zubehör wird jedes LIKEaBIKE zum
Unikat. 

Unser Zubehör, sei es eine Pöstlertasche in echtem Leder,
coole Velohändschli oder ein Easy-Rider-Ständer, wertet
jedes LIKEaBIKE auf und macht es zum individuellen
Begleiter. Zubehör muss aber zuerst einmal sinnvoll sein,
damit es nachhaltig Freude bereitet. Zudem wird eine
strapazierfähige Qualität vorausgeschickt  – beides
Voraussetzungen, die unser reichhaltiges Sortiment an
Zubehör erfüllen. 

Ergänzen Sie das LIKEaBIKE Ihres kleinen Sprösslings mit
einem Zubehör, das seine Bewährungsprobe bestanden
hat. Jedenfalls ist es immer ein willkommenes Geschenk,
das gar nicht mal teuer ist.  

Schönes, sinnvolles Zubehör

Wir beraten Sie sehr gerne – rufen Sie uns an! 
Telefon 044 867 15 25
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Ersatzteile zu LIKEaBIKE
A Lenkerschrauben
 L7039  kurze Version
 L7039L  lange Version zur Montage mit «Chratte»

B  Lenker
 L7034  für alle LIKEaBIKE, Birkenholz
 L7034B  für alle Forest, Buchenholz

C  Gabel inkl. Inox-Dorn (Birke oder Buche)
 L7036M für alle Mountain, Spoky, etc. (für Luftreifen)
 L7036R  für alle Race (für Vollgummireifen)

D  Verstärkungsschraube mit Mutter
 L7045 für Gabel

E  Vorderradachse, komplett, 98 mm lang
 L7038 Inox inkl. Radmuttern (L7044 2x),
 L7038A 2x U-Scheiben, 2x Federringe

F  Unterlagsscheibe, Federring, Radmuttern 
 L7044 Komplettset

G  Komplettrad, Rad inkl. Bereifung
 L7032  Holz/Alu-Rad, Birke
 L7032B  Holz/Alu-Rad, Buche
 L7043  Metallspeichenrad, Schwarz oder Silber
 L7030  Holz für Modell Race

H  Kugellager 
 L7046 Ø 19 mm = Mountain, Ø 28mm = Spoky
 
I  Reifen  
 L7033  RUBENA 47-203

J  Schlauch  
 L7048  Schlauch mit TR13-Ventil 12.5x1.75

K  Schraube/Mutter 
 L7047  Befestigung Holzschweif 

L/K  Rahmenschrauben (K) und Flachmuttern (L)
 L7040  Set zu je 2 Stück

L/S  Sattelfestigungschrauben mit Flachmuttern
 L7069 Set zu 2 Stück

M  Sattelüberzug
 L7010  in diversen Farben, Baumwolle
 L7020  in Leder (Farben auf Anfrage)

N  Sattelkonstruktion
 L7037S  Standardhöhe
 L7037   25 mm verlängerte Sattelstütze
 L7045   Midi-Version, 8 Sitzpositionen, extrem lang

O  Distanzring, Polyethylen PE

P  Schweif unter Sattel
 L7022  gebogenes Birkenholz
 L7022B  gebogenes Buchenholz, natur
 L7022G  gebogenes Buchenholz, grün lasiert

Q/R  Seitenteile, links (Q) und rechts (R)
 mit LaB-Logo links oder rechts angeben!
 L7035  Birkenholz, L7035B Buchenholz

U  Hinterradachse, komplett, 78 mm lang
 L7042 Inox inkl. Radmuttern (L7044 2x),
 L7038A 2x U-Scheiben, 2x Federringe

V  Lagerdistanzhalter, Alu
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