PUKY LS-PRO 18
Leichtgewicht mit ganz viel Fahrspaß
Mit dem Puky LS-Pro 18 bietet der deutsche
Hersteller ein Fahrrad für Kinder, die Spaß am Sport
und im Freien haben. Das Leichtgewicht von Puky
verzichtet auf jeglichen Schnickschnack, bietet dabei
aber genügend Sicherheit und Komfort.
LS-Pro steht bei Puky für sportliche Kinderräder mit
reduzierter Ausstattung. Der Hersteller bewirbt das
LS-Pro 18 als das „aktuell leichteste 18-ZollKinderfahrrad auf dem Markt“, und mit knapp 6,3 kg
ist das sportliche Bike tatsächlich ein Leichtgewicht.
Ein vierjähriges Kind, das rund 18 Kilo wiegt, kann
ein Bike dieser Machart natürlich deutlich einfacher
handhaben als das klassische Elf-Kilo-Stahlrad –
und das verbessert nicht nur die Radbeherrschung,
sondern steigert auch die Fahrfreude, die gerade bei
kleineren Kindern natürlich im Fokus steht.

Sicher ohne Schaltung
Auf eine Schaltung oder Schutzbleche muss zur
Realisierung des Gewichtsvorteils verzichtet werden,
was aber kein Nachteil ist – Fahranfänger sollen sich
schließlich ganz aufs Lenken, Treten und Bremsen
konzentrieren, und bei starker Nässe sind sie selten
länger unterwegs. Wer Schutzbleche vermisst, findet
auf www.puky.de das passende Set zum
Nachrüsten. Bei der Sicherheit macht Puky natürlich
keine Kompromisse: Damit sich die Kleinen nicht am
Kettenstrang verletzen, montiert der KinderradDer Hebie Chainlooper ist ein aus vielen Gliedern
Spezialist den stylischen Hebie Chainlooper. Und
bestehender
Kettenschutz, der Finger im Antrieb und
natürlich kommt das Kinderrad serienmäßig mit
schmutzige Kleidung verhindern soll.
Klingel, Seitenständer und Pedalen.
Um das geringe Gewicht zu realisieren, verbaut
Puky Rahmen und Anbauteile wie Gabel, Felgen und
Lenker aus Aluminium, was sich freilich im Preis
niederschlägt. Die Lackierung ist schlicht gehalten,
kann aber durchaus gefallen. Neben dem Testrad in
Silber mit Orange bietet Puky noch zwei weitere
Farbvarianten an: Silber/Blau und Silber/Beere.
Die leicht zu bedienenden V-Bremsen an Front und
Heck überfordern die kleinen Nachwuchs-Biker
keinesfalls und bieten genügen Bremskraft, sodass
Kids auch in haarigen Situationen schnell zum
Stehen kommen. Das sportliche Fahrrad wurde für
Kinder ab einem Alter von vier Jahren und einer
Körpergröße von 105 cm konzipiert und ist mit
geringer Überstandshöhe und aufrechter Sitzhaltung
perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt.

Am Hinterrad wie…

...an der Gabel verbaut Puky kräftige V-Brakes

Eher schmal gehalten ist die wenig profilierte KendaBereifung, mit der Puky vor allem auf den AsphaltEinsatz abzielt. Auf lockerem Untergrund fehlt
allerdings ein wenig die Bodenhaftung – schade,
zumal das LS-Pro durchaus Offroad-Potenzial hat.

Typisch Puky ist die kindgerechte Geometrie mit
niedriger Überstandshöhe und aufrechter Sitzhaltung

Unser Fazit: rundum gelungen
Wer seinem Kind ein sehr leichtes Fahrrad bieten will
und dabei auf eine StVZO-Ausstattung verzichten
kann, liegt mit dem Puky LS-Pro 18 richtig. Der Preis
geht in Ordnung, zumal der Wiederverkaufswert
hoch sein dürfte. Nur bei den Reifen könnte man bei
Gelegenheit nachbessern, falls das Bike im Gelände
gefahren werden soll.

Der Klemmschutz an den Lenkergriffen ist eines der
Details, die ein Puky so sicher machen.
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