Snow Quad
Ein neuer Fun Rodel mit Quad Feeling
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neu konzipierter Kunststoffschlitten, der auch kleineren Kindern viel
Lenkspaß beim Rodeln ermöglicht.
Kinder ab 3 Jahre finden sicher und bequem Platz in einer
ergonomisch vorgeformten Sitzmulde
tiefer Schwerpunkt durch breit angelegte Kufen. Dadurch viel
Fahrsicherheit auch in unebenem Gelände
actionreicher winterlicher Fahrspaß garantiert
Formgebung partizipiert vom allgemeinen Verständnis eines QuadFahrzeugs, das bei Kindern einen hohen Actionwert besitzt.
Dementsprechend wurde auch der erhöhte Lenker konzipiert.
angedeutete Lampenelemente ergänzen das Konzept.
im vorderen Bereich ist eine klappbare Abdeckung vorhanden, die
den Zugang zu einem darunterliegenden Fach für Rodelutensilien,
wie Handschuhe, Mützen und anderes Zubehör ermöglicht.
hochwertiger kälte- und lichtbeständiger Kunststoff

The SNOW QUAD is a plastic sled which was developed, to provide kids with
loads of fun steering and sledding in the snow. This sled was designed with
focus on safety so that a three year old child can feel safe and comfortable.
Even on difficult terrain the SNOW QUAD is safe on a toboggan run. The
reason for this is the large-scale curves which makes it very stable and safety
so your kids can concentrate on having fun. The moulded body system
participates from the common understanding of a quad vehicle that in children
generates a high action value. Accordingly, the arm was performed, lamp
elements complement the concept. At the front of the snow quad there is a
stowage compartment with a hinged cover which is great to store stuff you
want to secure. Additionally we offer a power option for light, sound and
camera accessories. The SNOW QUAD is a fun sled for young family
members and complements the wide range of high quality products coming
from the German company KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk
GmbH.
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