FAQs zum streamliner:

1. Wie ist die Spurstabilität des streamliners?
2. Welche Komponenten kommen zum Einsatz?
3. Für wen ist der streamliner geeignet?
4. Für welches Kinderalter ist der streamliner geeignet?
5. Ist es schwierig, mit dem streamliner zu fahren?
6. Wieso hat der streamliner eine Hinterbremse und wird nicht ohen Bremse ausgeliefert,
wie andere trailer bikes?
7. Kann der streamliner an jedes Fahrrad gebaut werden?
8. Funktioniert der streamliner auch an ungefederten Fahrrädern?
9. Muss ich mein Fully anders abstimmen, wenn ich mit dem streamliner unterwegs bin?

1. Wie ist die Spurstabilität des streamliners?
Wir verwenden ein hochwertiges CNC gefertigtes Kreuzgelenk, das mit 4 Rillenkugellagern
ausgestattet ist. Damit kann das Ausschlagen des Gelenks so gut wie möglich verhindert werden,
und der streamliner läuft spurstabil.
2. Welche Komponenten kommen zum Einsatz?
Am streamliner werden so gut wie möglich kindgerechte Komponenten verwendet. Dies bezieht sich
einerseits auf Ergonomieaspekte, wie z.B. kurze Kurbeln, Sattel etc aber auch darauf, dass keine
„Billigkomponenten“ zum Einsatz kommen, denn diese sind in der Regel auch sehr schwer. Da das
Gewicht zu einem Höchstmaß dazu beiträgt, dass es Ihrem Kind leicht fällt mitzutreten, versuchen
wir unsere Komponenten auch in dieser Hinsicht zu optimieren.
3. Für wen ist der streamliner geeignet?
Der streamliner ist für alle sportlichen Radfahrer geeignet, sei es Mountain Bike, Rennrad oder Tour.
Er ist das einzige trailer-bike am Markt, der wirklich geländetauglich ist. Er kann sowohl auf langen
Mountainbiketouren als auch auf mehrtägigen Reisen zum Transport des Kindes eingesetzt werden.
Wer also nicht nur zum Einkaufen fahren möchte und sich und seinen Kindern Spaß gönnt, ist mit
dem streamliner gut beraten.
4. Für welches Kinderalter ist der streamliner geeignet?
Der streamliner hat einen weiten Einsatzbereich hinsichtlich des Kindsalters. Kinder können ihn
benutzen, sobald sie selbst treten können, und dies ist ab 4 bis 5 Jahren der Fall. Die Altersgrenze
nach oben bewegt sich bei ca. 10 Jahren. Hier kann der streamliner auf längeren Touren eingesetzt
werden, um die Kinder zu entlasten und körperlich nicht zu überfordern. Viele Kinder fahren in
diesem Alter auch schon selbst Rad, können aber auf längeren Touren nicht die komplette Zeit
selbstständig mittreten.
5. Ist es schwierig, mit dem streamliner zu fahren?
Ein Trailer-Bike oder Anhänger ist immer gewöhnungsbedürftig zu fahren. Ein Anfänger sollte
keinesfalls mit dem streamliner ins Gelände, weil dies für Fahrer und Kind gefährlich werden kann.
Allerdings muss man mit dem streamliner kaum auf Bodenunebenheiten achten, weil er durch seine
200mm Federweg sehr gut auf Stöße und Unebenheiten reagiert und erst in engen Kurven außerhalb
der Spur des Fahrrades fährt. Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass sich der Bremsweg mit TrailerBike spürbar verlängert und auch das Gleichgewicht durch den Mitfahrer beeinflusst ist.
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6. Wieso hat der streamliner eine Hinterbremse und wird nicht ohne Bremse ausgeliefert,
wie andere trailer-bikes?
Der streamliner ist dafür gedacht, auch abseits befestigter Wege eingesetzt zu werden, insbesondere
auch in bergigem und hügeligem Gelände. Dabei lernt das Kind den Einsatz der Bremse und
verhindert durch deren Betätigung ein „Schieben“ bergab. Hinzu kommt, dass beim Bremsen des
streamliners das Gespann in steilem Gelände stabilisiert wird.
7. Kann der streamliner an jedes Fahrrad gebaut werden?
Ja, zumindest an jedes, welches eine Sattelstütze hat. Wir fertigen die Kupplung jeweils passend auf
Ihren Sattelstützendurchmesser. Zudem berücksichtigen wir den Sitzrohrwinkel, um die
Lenkgeometrie des Anhängers zu optimieren. Man darf den singletrailer aber NICHT AN CARBONODER LEICHTBAUSATTELSTÜTZEN verwenden.
8. Funktioniert der streamliner auch an ungefederten Fahrrädern?
Ja, allerdings ist der Fahrkomfort des Kindes im streamliner nicht ganz so groß wie mit dem Fully,
aber immer noch um ein vielfaches besser als in ungefederten Trailer-Bikes.
9. Muss ich mein Fully anders abstimmen, wenn ich mit dem streamliner unterwegs bin?
Unter Umständen bietet sich eine etwas straffere Abstimmung an. Bei einem 30kg schweren Kind
beträgt das gesamte Anhängergewicht ca. 37kg, davon liegt ca. 25-30% auf dem Fahrrad, also ca.
9-13 kg. Man sollte dabei bedenken, dass man mit Trailer-Bike sowieso nicht so schnell fahren kann
wie ohne, und man daher eventuell auch ohne Neuabstimmung zurechtkommt.
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