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Beschreibung des BaKiSyS-Systems
Wir glauben, dass unser Sicherheits- und Lernsystem für den korrekten Gebrauch des Fahrrads und der STWheels minimoto
ein endgültiges Mittel gegen die herrschende Unklarheit in diesem Sektor darstellt. Das Problem der Bockrollen /
Stabilisatoren, das in diesem Artikel von LaStampa.it von 2012 http://www.babykidbike-d.com/la-stampait-c1cri , wird derzeit
teilweise und unangemessen angesprochen Benutzung des Fahrrades ohne Pedale, Balance Bike oder Draisina. Wie wir bereits
von irgend Online-Video-Suche: https://www.youtube.com/watch?v=8L2H_mAJ8Tc -
https://www.youtube.com/watch?v=FMh7MOCK1g4 - childre, mit Fahrrädern ohne Pedale, nicht sie lernen sich zu krümmen.
Tatsächlich gehen sie fast immer in einer geraden Linie, sowohl wenn sie gehen als auch wenn sie bergab gehen. Sie lernen
nicht zu bremsen und zu treten, Bremsen und Pedale sind nicht vorgesehen. Sie sind jedoch den gleichen Risiken ausgesetzt,
wie wenn ein festes Fahrrad zum ersten Mal von einem normalen Fahrrad entfernt wird. Tatsächlich sind Kinder zu diesem
Zeitpunkt noch nicht in der Lage, das Fahrrad richtig zu fahren, dh zu treten, mit Geschwindigkeit zu drehen und nach Bedarf
zu bremsen. Es ist gängige Praxis, dass Kinder Balance lernen, durch Fahren ohne Stabilisatoren zu Geschwindigkeitsgewinnen
angeregt werden oder in vielen Fällen auf einer Abfahrt mit einem normalen Fahrrad, immer ohne Räder, oder auf einer Piste
bergab fahren Laufrad. Die meisten Unfälle sind auf diese Praxis zurückzuführen, die ohne die erforderliche Geschicklichkeit
bei der Durchführung dieser Maßnahmen durchgeführt wurde. Dies ist im Falle eines normalen Fahrrads mit feststehenden
Rädern der Fall, da sich die Kinder an die feste und sichere Abstützung der Räder gewöhnt haben und es schwierig finden,
darauf zu verzichten. Im Falle des Laufrads, weil sie die Geschwindigkeit angehen, ohne das Bewusstsein und die Möglichkeit
zu haben, sie durch Bremsen oder Biegen zu beherrschen, indem sie das Fahrrad richtig neigen. Letztendlich könnten
Fahrräder ohne Pedale als Alternative zu Fahrrädern mit herkömmlichen Bockrollen einen Grund für das Fehlen unseres Smart
Training Wheels-Systems gehabt haben. Balance-Bikes sind jedoch eine andere und komplementäre Aktivität als normales
Radfahren. Unsere STWheels-Destabilisatoren, echte Balance-Dispenser, ermöglichen es Ihnen, das richtige Fahren von
Fahrrädern und Mini-Bikes in den ersten Lebensjahren, in denen das Kind gerade erst angefangen hat, schrittweise, sicher und

http://www.babykidbike-d.com/la-stampait-c1cri
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Description of the BaKiSyS
We believe that our safety and learning system for the correct use of the bicycle and the STWheels minimoto puts a definitive
remedy to the reigning ambiguity in this sector. The problem of fixed casters / stabilizers, well described in this article of
LaStampa.it of 2012 http://www.babykidbike-d.com/la-stampait-c1cri , is currently addressed, partially and inappropriately,
advising the use of the bicycle without pedals, Balance Bike or Draisina. As we noted by watching some videos online:
https://www.youtube.com/watch?v=8L2H_mAJ8Tc - https://www.youtube.com/watch?v=FMh7MOCK1g4 - the bambi, with
bicycles without pedals, not they learn to curve. In fact they almost always go in a straight line, both when they walk as well as
when they go downhill. They do not learn to brake and pedaling, brakes and pedals are not provided. However, they are
exposed to the same risks as when a fixed bike is removed from a normal bicycle for the first time. In fact, at this stage,
children are not yet able to properly ride the bicycle, ie: pedaling, turning at speed and braking as necessary. It is common
practice, to make children learn balance, encourage them to gain speed by riding a bicycle without stabilizers or, in many cases,
making them descend along a descent aboard a normal bicycle, always without wheels, or a balance bike. The greatest
number of accidents derives from this practice, performed in the absence of the necessary dexterity in conducting these
means. This, in the case of the normal bicycle with fixed wheels, because the children have become accustomed to the fixed
and secure support of the wheels and find it hard to give it up. In the case of the balance bike because they tackle speed
without having the awareness and the possibility of dominating it by braking or bending by tilting the bicycle correctly.
Ultimately, bicycles without pedals, as an alternative to bicycles with traditional fixed castors, could have had some reason for
the absence of our Smart Training Wheels system. However, balance bikes represent a different and complementary activity to
normal cycling. Our STWheels destabilizers, real balance dispensers, allow you to learn the correct driving of bicycles and mini
bikes in self-learning, in a gradual, safe and enjoyable way from the first years of life when the child has just started walking.

http://www.babykidbike-d.com/la-stampait-c1cri
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Verfahren
Das "System ohne Pedale" (Balance Bike / Draisina) wird von uns verwendet, um Kinder ab den ersten Lebensmonaten mit dem Fahrrad

vertraut zu machen.

DREI VORGESCHLAGENE PHASEN, UM DEN RICHTIGEN GEBRAUCH DES FAHRRADS ZU ERLERNEN

Schritt 1) + 6 Monate, siehe unsere STWRider mit einer Auktion von Schlepp- und Fahr ausgestattet, am Lenker befestigt ist, ein Sitz für den

Transport von Kindern in biciclettae, schnellen Ablösung Angriff und unsere STWheels Spender. Während er darauf wartet, dass das Kind den

STWRider selbständig benutzen kann, kann es die Sohle im Sitzen auf dem Sitz, der auf die Mindesthöhe eingestellt ist, bequem und sicher

transportieren, indem es ihn startet Um die seitliche Schwingung des STWRider zu testen, stellen Sie die Balance-Regler unserer STWheels

durch Lösen einiger Umdrehungen entsprechend ein.

Schritt 2) 18 Monate +, innere Beinlänge ca. 30 cm und Sitz auf die Mindesthöhe eingestellt, macht sich das Kind mit dem STWRider vertraut.

Unsere STWheels sind mit 50% Federdruck ausgestattet und bieten ausreichend Seitenstütze, um zu verhindern, dass der STWRider steht

Verlegenheit, wie es bei normalen Laufrädern in dieser Phase der Fall ist, seitwärts fallen. Die Einstellung unserer STWheels-Balance-Regler

auf ca. 50% ermöglicht es dem Kind, die Seitenneigung des Fahrrads in Kurven sicher zu lernen. Das Erlernen wird durch Fahren mit dem

normalen Fahrrad mit den gleichen Hilfsmitteln abgeschlossen, bis sie beseitigt sind. Diese Phase endet, wenn das Kind fähig ist fest mit den

Füßen drücken, wird die STWRider führen beiläufig und / oder kämpfen mit den Fersen häufig auf STWheels. Das Verhalten von Kindern in

dieser Phase ist ähnlich wie beim Laufrad im Video: https://www.youtube.com/watch?v=d5zmK5-wYfo

https://www.youtube.com/watch?v=U9a0otu3ZfQ -https://www.youtube.com/watch?v=ivarhz-ZWbI -

https://www.youtube.com/watch?v=rYbZC7zNLs8 . aber ohne das Problem, das seitlich abfallende Fahrrad abstützen zu müssen. VIDEO

In dieser Lernphase muss er nicht wie im folgenden Video unterstützt werden, da unsere Dispenser anwesend sind:

https://www.youtube.com/watch?v=STY0NQLtLxY . Unsere Regulierungsbehörden erlauben, dass Kinder um ihn zu führen, als ob die Art von

Balance Fahrrad mit drei Rädern auf Video zu handeln: https://www.youtube.com/watch?v=OtjJVqMsEuA

https://www.youtube.com/watch?v=d5zmK5-wYfo
https://www.youtube.com/watch?v=U9a0otu3ZfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ivarhz-ZWbI
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https://www.youtube.com/watch?v=OtjJVqMsEuA


Procedure
The "system without pedals" (balance bike / draisina) is used by us to familiarize children with the bicycle, from the first months of life.

THREE PROPEDEUTICAL PHASES FOR LEARNING THE CORRECT USE OF THE BICYCLE

Step 1) 6 months +, see our STWRider equipped with a towing rod and guide, attached to the handlebar, a seat for transporting children by

bicycle, quick detachment, and our STWheels regulators. While waiting for the child to be able to use the STWRider independently, that is

when he will be able to sit the sole on the ground (inside leg length about 30 cm) when seated, on the seat adjusted to the minimum height,

he can be comfortably transported safely starting it to test the lateral oscillation of the STWRider by appropriately adjusting our STWheels

balance regulators by loosening a few turns.

Step 2) 18 months +, internal leg length approx. 30 cm and seat adjusted to the minimum height, the child becomes familiar with the

STWRider with our STWheels set with 50% spring pressure, sufficient lateral support to prevent the STWRider from being embarrassment, as

happens with normal balance bikes in this phase, falling sideways. The adjustment of our STWheels balance regulators at about 50% allows

the child to start to learn the lateral inclination of the bicycle safely when cornering. Learning that will be completed by driving the normal

bicycle with the same aids until they are eliminated. This phase will end when the child, able to push himself with his feet, will guide the

STWRider with ease and / or beat with his heels frequently on the STWheels. The behavior of children in this phase will be similar to the one

held with the balance bike in video: https://www.youtube.com/watch?v=d5zmK5-wYfo https://www.youtube.com/watch?v=U9a0otu3ZfQ -

https://www.youtube.com/watch?v=ivarhz-ZWbI - https://www.youtube.com/watch?v=rYbZC7zNLs8 .

but without the problem of having to support the bicycle that falls sideways. VIDEO

In this learning phase there will be no need to assist him, as in the following video, due to the presence of our dispensers:

https://www.youtube.com/watch?v=STY0NQLtLxY . Our dispensers will allow children to behave as if they were driving the type of three-

wheeled Balance Bike on video: https://www.youtube.com/watch?v=OtjJVqMsEuA
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Schritt 3) Ab 24 Monaten verwandelt sich der STWRider in ein RunRider Bike (RunRi Bike). Ohne Zubehör wird er als normales

Fahrrad ohne Pedale verwendet. Sie stellen, wie geschrieben, eine andere Art von Spaß dar als das Fahren eines normalen

Fahrrads. Unsere STWheels Balance-Regler schalten für die drei Lernschritte gemäß der separaten Beschreibung auf das Fahrrad

mit Pedalen und Bremsen um. Selbst mit dem normalen Fahrrad können die Schubstange und die Führung, die unter dem Sitz

eingehakt sind, nur verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Da unser STWRider bis zu einem Alter von fünf Jahren

verwendet werden kann und unsere STW-Räder an den meisten Fahrrädern auf dem Markt bis zu 10 "bis 16" montiert werden

können, wird die Wahl des tatsächlichen Fahrrads einfacher. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist es ausreichend, die Größe des Kindes zu

überprüfen und das gewünschte Fahrrad auf dem Markt zu kaufen, das für seine Größe geeignet ist: 12-Zoll-Rad = innere Beinlänge

ca. 35 cm, 14-Zoll = 45 cm, 16-Zoll = 55 cm. Wir empfehlen, dass mindestens der Zeh des Kindes den Boden berührt. Das gekaufte

Fahrrad wird dann mit unseren STWheels-Ausgleichsreglern ausgestattet, die aus dem RunRi-Fahrrad entnommen wurden, und

möglicherweise mit der Schubstange und der Führung. In dieser Phase müssen der Helm und andere mögliche Schutzvorrichtungen

getragen werden. Es wird empfohlen, die Sattelhöhe gut einzustellen. Das Kind muss, um den richtigen Druck auf die Pedale zu

haben, den Boden fast ausschließlich mit der Fußspitze berühren, sobald es auf dem Sattel sitzt. An diesem Punkt ist es notwendig,

die Anweisungen für die drei Schritte zum Einstellen der Balance-Spender zu befolgen und zu versuchen, die Kinder zu trainieren,

indem sie Kurven fahren, schnell laufen, aber in der Ebene bremsen und neu starten, wie im Video:

https://www.youtube.com/watch?v=3SlvnS_K2gE&t=15s Alles auf spontane, unterhaltsame Weise und in Situationen, die konsistent

und sicher sind. In der Tat ist es beim Gehen mit den Eltern nicht erforderlich, ein zweirädriges Fahrzeug mit Gewalt zu fahren, es

sei denn, Sie befinden sich auf geeignetem Boden. Aus der Beobachtung vieler Eltern beim Gehen in Stadtparks ging hervor, dass

das Kind mit dem in gewisser Weise zwischen die Beine gezogenen Laufrad kein Gleichgewicht lernt und vor allem das Laufrad sehr

oft von Hand transportiert wird von einem der Eltern. Das Kind kann nur lernen, wenn es mit einer Mindestgeschwindigkeit rechnen

kann. Dies muss immer in Situationen der Sicherheit und des ausreichenden Platzes erfolgen. Sicher nicht wie im Video gezeigt:

https://www.youtube.com/watch?v=XVapuUBBTLw , in dem wir unter anderem ein Kind sehen, das der Gefahr eines möglichen

Aufpralls seines Kopfes ausgesetzt ist, ohne Helm, mit dem scharfe Kante der Steinkante der Auffahrt.

https://www.youtube.com/watch?v=3SlvnS_K2gE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=XVapuUBBTLw


Step 3) 24 months +, the STWRider turns into RunRider Bike (RunRi Bike), without any accessories, it will be used as the

common bicycles without pedals. They, as written, represent a different kind of fun than riding a normal bicycle. Our

STWheels balance regulators will switch to the bicycle with pedals and brakes for the three learning steps, as per the

separate description. Even with the normal bicycle, only if strictly necessary, the push rod and guide hooked under the seat

can be used at the beginning. Since our STWRider can be used up to five years of age and our STWheels can be fitted on

most bicycles on the market up to 10 "to 16", the choice of the actual bicycle will be easier. At the time of purchase it will be

sufficient to check the child's height and purchase the desired bicycle on the market that is suitable for its size: 12 "wheel =

internal leg length approx. 35cm, 14" = 45cm, 16 "= 55cm. We recommend that at least the toe of the child touches the

ground. The bike purchased will then be equipped with our STWheels balance regulators, recovered from the RunRi Bike,

and, possibly, the push bar and guide. In this phase the helmet and other possible protections must be worn. It is

recommended to adjust the saddle height well. The child, to have the right push on the pedals, must touch the ground

almost exclusively with the tip of the feet, once seated on the saddle. At this point it is necessary to follow the instructions

for the three steps of adjusting the balance dispensers, trying to train the children by engaging them in curves, fast runs, but

in the plains, braking and restarting, as in video: https://www.youtube.com/watch?v=3SlvnS_K2gE&t=15s All in a

spontaneous, fun way and in situations that are consistent and safe. In fact, when walking with parents, it is not necessary

to drive a two-wheeled vehicle by force, unless you are on suitable ground. From the observation of many parents, walking

in city parks, it was found that with the balance bike, dragged in some way between the legs, the child does not learn any

balance and, above all, that very often the Balance Bike is transported by hand from one of the parents. The child can learn

only when he can count on a minimum speed. This must always be done in situations of safety and adequate space.

Certainly not as shown in the video: https://www.youtube.com/watch?v=XVapuUBBTLw in which we see, among other

things, a child exposed to the risk of a possible impact of his head, without a helmet, with the sharp edge of the stone edge

of the driveway.

https://www.youtube.com/watch?v=3SlvnS_K2gE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=XVapuUBBTLw


STWRRider
MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG. 
INHALT DER BOX WIE ES LIEFERBAR IST



STWRRider
ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS



Nachdem Sie die beiden Räder der
Stabilisierungswaagen zusammengebaut
haben, setzen Sie das Hinterrad des
Stabilisierungswagens in die beiden Arme
ein und beladen Sie diese leicht.

Nachdem Sie das Vorderrad des STWRIDER montiert haben,
setzen Sie das Hinterrad mit den Stählen in die Gabel ein, zahlen
Sie die beiden Arme in die Gabel und ziehen Sie die Schraube mit
dem Kreuzkopf fest.

.

ZIEHEN SIE DIE ZWEI 
MUTTERN MIT DER TABELLE 
IM VERGLEICH ZUM 
VORDERRAD AN.



AFTER ASSEMBLING THE TWO
WHEELS OF THE STWheel DE-
STABILIZERS, INSERT THE REAR
WHEEL OF THE STWRRider INTO THE
TWO ARMS, ALREADY ATTACHED TO
THE STWWheels, LOADING THEM
LIGHTLY.

AFTER MOUNTING THE FRONT WHEEL OF THE STWRRider,
INSERT THE REAR WHEEL WITH THE STWheels IN THE FORK,
PAY THE TWO ARMS INTO THE FORK, AND TIGHTEN THE
SCREW WITH THE CROSS HEAD.

TIGHTEN THE TWO NUTS 
WITH THE TABLE ON THE 
CONTRARY TO THAT OF THE 
FRONT WHEEL.



ZIEHEN SIE DIE ZWEI MUTTERN UND DIE ZWEI KREUZSCHRAUBEN AUS. DER SELLINO ZU
BEGINN DARF NICHT VOLLSTÄNDIG GESPERRT WERDEN, ABER NUR UM EINEN STABILEN ZU
ERHALTEN. Um es auf ein Minimum zu senken, muss es mit dem festgezogenen Hebel mit Kraft nach
unten gedrückt werden. Um es einzustellen, müssen Sie zum Zeitpunkt des Anhebens nach oben
ziehen, um den Festziehhebel zu entdecken, und Sie können ihn manövrieren.



PULL WELL THE TWO NUTS AND THE TWO CROSS SCREWS. THE BIKE SADDLE DOES NOT
BECOME TOTALLY BEGINNING, BUT ONLY TO SUFFICIENCY TO MAKE IT STABLE. TO LOWER
IT AT MINIMUM IT MUST BE PUSHED WITH FORCE TOWARDS THE BOTTOM, WITH THE
TIGHTENED LEVER. TO ADJUST IT, AT THE TIME OF RAISING IT, IT MUST BE PULLED
TOWARDS UP TO DISCOVER THE TIGHTENING LEVER AND YOU CAN MANEUVER IT.



ANWEISUNGEN ZUM ANBRINGEN DES GURTES AN DEN 
LENKER FÜR EINE BESSERE ANLEITUNG ZUM ABZIEHEN 

DES STWRRider



INSTRUCTIONS FOR ATTACHING THE BELT TO THE 
HANDLEBAR FOR A BETTER CONVENIENCE OF GUIDE TO 

TOWING THE STWRRider


