
Wir bauen superleichte & leistbare Räder für 
Kinder von eineinhalb bis vierzehn Jahren für 
mehr Spaß am Fahren. Jedes Detail am Rad 
ist konsequent durchdacht und macht das 
sichere Entdecken ihrer Welt zum großen 
Erlebnis für unsere Kleinen.

woom steht auf Räder.
Und woom versteht Kinder. 

woom, das sind wir. Christian Bezdeka, Marcus Ihlenfeld und ihr Team. Wir  
lieben Fahrräder und das Gefühl, Kindern Freude zu machen. Es begann mit  
der Suche nach dem perfekten Rad für unsere eigenen Kinder. Wir wollten  
genau wissen, was denn das ideale Kinderrad ausmacht. Wir wollten Räder  
bauen, die Kinder und ihre Eltern begeistern. 

Leidenschaftlich entwickelt. Was folgte, waren sechs Jahre faszinierende  
Auseinandersetzung mit der Welt der Kinderräder: ständiges Hinterfragen,  
Experimentieren und Optimieren direkt am Rad hat uns permanent gefordert. 
Das Resultat, auf das wir stolz sind: sechs woom bikes für Kleine ab eineinhalb 
Jahren bis zu jungen Großen mit 14 Jahren. Und wir haben noch viel vor.

Individuell und superleicht. Wenn es um die Befürfnisse unserer Kids geht,  
sind wir konsequent. 90% unserer Fahrradteile sind individuell entwickelt und 
exklusiv für woom produziert. So kommen wir zu Rädern, die für die kindliche 
Anatomie und Bedürfnisse maßgeschneidert sind. 
Entscheidend für den Fahrspaß ist auch das Gewicht. Mit unserer stetigen  
Entwicklungsarbeit haben wir es geschafft, dass woom bikes 40% weniger  
als gängige Kinderräder wiegen. Damit bietet woom das leichteste Kinderrad 
der Welt an. 
 



Schneller fahren lernen. Wenn sich Kinder auf einem Rad wohl fühlen, fahren 
sie auch mit mehr Begeisterung. Der beste Beweis dafür ist, dass die Kleinsten 
auf unseren Fahrrädern um bis zu 30% schneller selbst fahren lernen.

Abenteuer erleben. Selbständiges Entdecken der Welt macht Kindern großen 
Spaß. Wir sorgen für eine gute Fahrt durch optimales Handling und beste Ergo-
nomie. So erweitert sich der Radius der Kleinen mit Leichtigkeit und sie kom-
men wieder sicher nach Hause zurück.

Streng kalkuliert. Auch wenn wir das beste Rad in höchster Qualität mit Lei-
denschaft entwickeln, achten wir genau auf den Preis. woom Räder sind für alle 
leistbar, weil sie preislich dem eines gängigen guten Kinderrades entsprechen. 

Mehr Infos zu den leichtesten  
Kinderrädern der Welt:  
www.woombikes.com
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