
Alles was ein erstes Bike
haben sollte! 



8 Bikes in 1!  
Leg&go kann mit Ihrem Kind im Alter  
von 6 Monaten bis 6 Jahren mitwachsen.  



Druch den verstellbaren Rahmen und Sattel hat 
leg&go immer die richtige Größe für Ihr Kind. 
Zudem können Sie das Laufrad, durch eine 
schnelle und simple Transformation, in ein Fahrrad, 
Schaukelelefant oder sogar ein Schneebike 
verwandeln.

Mit leg&go bringen Sie Ihrem Kind auf 8 
verschiedene Arten spielerisch bei zu gehen, 
balancieren und Rad zu fahren. 



3in1
Alter: 10 Monate - 5 Jahre



Jede Freundschaft fängt mit einer ersten 
Begegnung an. Dieses 3-in-1 Bike ist das 
Fundament einer langen Freundschaft mit leg&go. 
Das Laufrad wird für die Transformation in alle 
anderen leg&go Varianten benötigt.





3in1
Laufrad
Alter: 1.5 – 5 Jahre

Dieses Laufrad unterstützt auf 
sichere Weise die Entwicklung 
des Gleichgewichtssinns, der 
koordinierten Bewegungen und 
einer aufrechten Haltung.

Die intelligente Konstruktion des 
einzigartigen Holzrahmens bietet 
eine hervorragende natürliche 
Federung, absorbiert Vibrationen 
und schützt dadurch die 
Wirbelsäule Ihres Kindes auf 

jedem Terrain, während die hohe 
Stabilität des Rahmens 
Langlebigkeit garantiert. Das 
Laufrad ist leichtgewichtig – es 
wiegt nur 3.3 kg.

Diese Variante ist außerdem 
besonders
größenanpassungsfähig und 
garantiert daher eine lange 
Freundschaft bis zum 
5. Lebensjahr!



3in1
Baby Bike
Alter: 10 Monate - 2 Jahre

Das Baby Bike ist für die ganz 
Kleinen geschaffen, die gerade erst 
gelernt haben aufrecht zu stehen. 
Es ist der perfekte Begleiter, der die 
Kleinen zu ihren ersten Schritten 
ermutigt und dabei hilft, ihren 
Gleichgewichtssinn zu entwickeln.

Gesundheitsexperten sind sich 
einig – je früher das Kind das 
Balancieren übt, desto besser.

Es handelt sich um die niedrigste 
Sattelhöhe aller Versionen, mit 
dem Rahmen kopfüber – geeignet 
für die jüngsten Fahrer, deren 
Beininnenseite lediglich 25 cm 
misst. 

Zuzusehen wie das Gesicht Ihres 
Kindes aufleuchtet wenn der erste 
Balancier-Versuch gelingt; hierfür 
findet man keine Worte!







3in1
Feder Bike
Alter: 2 – 3 Jahre

Mit einer geschickten 
Rahmenkonstruktion ist das 
Feder Bike die perfekte Wahl für 
federnde und dennoch sichere 
Fahrten. Am besten auf flachem 
Terrain.

Die 3-in-1 Variante hat ein 
größeres Vorderrad und gibt dem/
der FahrerIn mehr Kontrolle, 

während der Lenkanschlagbe-
grenzer scharfe Lenkeinschläge 
verhindert.

Alle leg&go Fahrräder sind mit 
luftbereiften Rädern, 
Leichtmetall-Felgen und 
Edelstahl-Speichen 
ausgestattet – genauso wie ein 
richtiges Fahrrad!





Modifi kation

Schaukelelefant
Alter: 6 - 18 MonateAlter: 6 - 18 Monate

Elefanten sind bekanntlich weise, 
sanftmütig und liebenswürdig, 
weshalb es diese leg&go Variante 
zum engen Freund Ihres Kindes 
macht. Er bringt Ihrem Kind den 
Gleichgewichtssinn bei, sobald Ihr 
Kleines gelernt hat aufrecht zu 
sitzen.

Die Schaukelbewegung ist genauso 
sicher und geschmeidig wie die 

Schritte eines richtigen 
Elefanten. Die achtsam 
hergestellte Konstruktion sorgt 
dafür, dass sich die Füße Ihres 
Kleinkindes nie darunter 
verfangen oder es umkippt.

Wenn sich dann der geliebte 
Elefant in ein Laufrad 
verwandelt, ist das Kind bereits 
damit vertraut.



Modifi kation

Downhill Bike
Alter: 2 - 5 Jahre

Für Abenteurer und Draufgänger. 
Die anbringbare Fußstütze/Bremse 
wurde konstruiert, um das Kind beim 
Bewältigen von Gefällen zu 

unterstützen. Sie sind stabil 
genug um auch im Stehen zu 
fahren! 







Modifi kation

Fahrrad
Alter: 3 – 6 Jahre

Mit dieser Version lernen die 
Kleinen sehr schnell Radfahren, da 
sie das Laufrad schon im 
Gleichgewicht halten konnten. Wir 
beobachten dies immer wieder – 
Kinder entwickeln den 
Pedalierreflex innerhalb weniger 
Stunden, manchmal sogar 
Minuten.

Dies ist eines der leichtesten 
Fahrräder auf dem Markt – mit nur 
4.9 kg. Es wiegt weniger als 25% 
des Kindergewichtes (ausgehend 

von 20 kg), was eine einfache 
Handhabung und ein leichtes 
Vorwärtskommen ermöglicht. 

Das Fahrrad ist mit einer 
Rücktrittbremse und einem 
langlebigem Riemen anstatt einer 
Stahlkette ausgestattet. Zudem 
sind Fahrradbreite und Distanz 
der Innenseite der Pedale 
besonders klein und erlauben dem 
Kind somit ohne weit auseinander 
stehenden Beinen und mit bester 
Kraftübertragung zu treten.



Modifi kation

Dreirad
Alter: 2 – 4 Jahre

Für mehr Stabilität! Dieses 
Dreirad hat einen Riemenantrieb 
zu einem einzelnen Hinterrad, 
welches es dem anderen Rad 
gestattet frei zu drehen und 
damit ein einfaches Treten und 
Manövrieren ermöglicht; auch 
rückwärts. Das Dreirad ist ein 
Eingangrad und daher für 

Abenteuer auf dem Flachland am 
besten geeignet.

Der hintere Ladekasten hat eine 
spezielle Bedeutung – er ist 
perfekt, um den Lieblings-
Teddybär oder andere genauso 
wichtige Gegenstände mit auf die 
Fahrt zu nehmen.





Demnächst erhältlich 



Modifi kation

Schnee Bike
Alter: 2 – 6 Jahre

Mit den anbringbaren Skis wird das 
Schnee Bike, für den erlebnisreichen 
und sicheren Winterspaß zum 
besten Freund Ihres Kindes.

Diese Version hilft Ihrem Kind zu 
erkennen, wie sich Skis im Schnee 
verhalten und was zu tun ist, um sie 
durch das Balancieren des Körpers 
zu kontrollieren. Für zukünftige 

Ski- und Snowboardfahrer 
perfekt geeignet!

Sobald der Winter vorbei ist, 
verwandelt sich das zuverlässige 
wetter- und feuchtebeständige 
Fahrrad für neue Frühlings-
Abenteuer in ein Laufrad!

Mit den anbringbaren Skis wird das Ski- und Snowboardfahrer 



Zahlreiche Versionen, 
beständige Qualität 
Das leg&go Fahrrad ist als treuer Begleiter immer:

Stabil & Fürsorglich: 
Der brillante Holzrahmen bewirkt eine natürliche 
Federung und schützt dadurch die Wirbelsäule 
Ihres Kindes auf holperigen Straßen. Im Falle eines 
Sturzes absorbiert das Holz teilweise den Aufprall 
und verhindert oder reduziert somit deutlich den 
Schweregrad der Verletzung.

Unterhaltsam: 
Der funktionelle Rahmen lässt sich in 8 verschiedene 
Versionen umwandeln. Ihrem Kind wird es daher beim 
Benutzen nie langweilig werden!

Umweltfreundlich: 
Das Fahrrad besteht aus Holz – einer erneuerbaren 
natürlichen Ressource. Aufgrund seiner Anpass- 
und Verstellbarkeit erspart es nicht nur den Eltern 
2 bis 3 unterschiedliche Fahrzeuge zu kaufen, 
sondern minimiert auch auf nachhaltige Weise die 
Auswirkungen des Überkonsums auf die Umwelt.



Tolles Design: 
Das leichtgewichtige, natürlich holzige Design ragt 
definitiv unter anderen Fahrrädern heraus.

Treu: 
Es ist der treue Begleiter Ihres Kindes ab den ersten 
Schritten bis zum Vorschulalter.

 

Robust: 
Es schaffte während einer Testfahrt einmal rund 
um die Welt 40 075 km in 312 Tagen. Eine spezielle 
“Wundermaschine” wurde für das Experiment 
kreiert, welches holperige Straßen und eine(n) 
kleine(n) FahrerIn mit 30 kg Gewicht nachgebildet 
hat. Darüber hinaus wird jedes einzelne Holzteil vor 
dem Zusammenbau auf Langlebigkeit geprüft. Das 
Fahrrad setzt die Freundschaft auch gerne mit den 
jüngeren Geschwister fort und begleitet somit mehrere 
Generationen.

Wertvoll: 
Mit einer 30-jährigen Erfahrung im Bereich 
Maschinenbau haben die Designer des leg&go Fahrrads 
das ideale Gleichgewicht zwischen all den folgenden 
Faktoren gefunden: Fahrradgröße, -gewicht, -geometrie 
(Rahmenform), -breite und Preis.





Unsere Geschichte

Der Erfinder von leg&go Bike, Egons Garklavs, ist ein Visionär, 
der die Welt als ein Ort voller Möglichkeiten ansieht und nie  
still sitzt.

Seine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Maschinentechnik 
und die Liebe zu seinen Enkelkindern führten ihn zur Kreation 
des einzigartigen leg&go Rahmens. Jedes einzelne Teil des 
Fahrrads ist achtsam entworfen und mit Sorgfalt hergestellt 
worden. Der Herstellungsprozess umfasst ein hohes Mass an 
Handarbeit.

Egon, ist Gewinner des Eurobike Awards 2015, in der Kategorie 
Urban Bike, und des ISPO München Brandnew Finalist 2016/2017. 
Beide Auszeichnungen ehren leg&go als eines der besten 
Sportgeschäft-Start-Ups, für das natürlich holzige Design und 
die Vielseitigkeit des Fahrrads.







www.legandgo.com 
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