
Tretroller lassen sich außer-
gewöhnlich vielseitig einset-
zen. Es gibt sie in den unter-
schiedlichsten Variationen.
Als Cityroller für kleine Besor-
gungsfahrten, z.B. beim Bäcker 
um die Ecke. Als wendige Alter-
native in engen Fussgängerbe-
reichen. 
Als Cruiser für gemütliche Aus-
fahrten auf der Strandpromena-
de, bei Stadtrundfahrten, oder 
einfach als Begleiter bei Ihren 
sonntäglichen Spaziergängen.

Aber auch im Arbeitsalltag, 
bei  Kontrollfahrten auf aus-
gedehnten Arealen, oder beim 
konfektionieren von Kleinteilen 
in der Produktion zeigt er seine 
Stärken. 
Ein Tretroller ist anspruchslos 
in der Bedienung, nahezu war-
tungsfrei und eignet sich daher 
hervorragend auch als Leihge-
fährt für Hotels, Messen oder 
Freizeitparks.

Beim Rollerfahren sind mehr 
Muskelgruppen in den Bewe-
gungsablauf eingebunden als 
beispielsweise beim Fahrrad-
fahren. Damit trainiert man, 
auf äußerst gelenkschonende 
Weise, das gesamte Herz-
Kreislaufsystem. 
Das macht den Tretroller zu 
einem universellen Sportgerät, 
ideal geeignet als Trainingsge-
rät für nahezu alle Leistungs-
bereiche.

Europameisterschaft

Helsinki 2005

über die Marathondistanz 
Foto: Hannu Vierikko

 Klaus Bäumel

Holländischer, Österreichischer Meister 
im Hundeschlittenfahren, 

beim sommerlichen Training 

Wolfgang Seibel
Inh. von 
südpfalz adventures
mehrfacher Deutscher Tretrollermeister, 

mehrmaliger Gewinner des legendären Berg-

rennen Thuis-Chur (CH)

Das fszinierende am Tretroller 
ist aber nicht nur seine einfache 
Bedienbarkeit, oder sein hoher 
Gebrauchswert, seine Wendig-
keit oder seine robusten Fahrei-
genschaften, sondern Schlicht 
und ergreifend folgendes:

„Rollerfahren macht ein-
fach ungemein Spass“

Fitness, Funktion & Fun

 Service & Beratung

Tretrollerausfahrten

Vermietung & Verleih

Geführte Touren 

für Firmen, Vereine 

und andere Gruppen

Unsere Auswahl an 
Rollermodellen ist euro-
paweit wohl einzigartig…

nicht nur im Internet, auch 
in unserem Ladengeschäft, 
halten wir stets die aktuellen 
Modelle  führender Hersteller 
für Sie bereit. 

Seit Jahren entwickeln wir, in 
enger Zusammenarbeit mit un-
seren weltweiten Handelspart-
nern, eigene Rollermodelle.
Hierbei fließen die Erfahrungen 
aus dem Wettkampfbereich 
ebenso ein, wie das Feedback 
unserer zahlreichen Kunden.
Wir sind auf allen einschlägi-
gen Messen und Events für 
Sie unterwegs. Immer auf der 
Suche nach den neuesten 
Trends, um Sie stets umfas-
send und kompetente, zu allen 
Aspekten des  Rollerfahrens 
beraten zu können.

Wir haben die unterschied-
lichsten Roller ständig in Ge-
brauch, kennen die Stärken 
der Modelle genau und finden 
garantiert auch für Sie den 
passenden Roller.

Überzeugen Sie sich selbst, 
Vor Ort oder im Internet unter:

www.tretroller.de

Kicksled & Kickspark

Rollerfahren im Winter …
der Schnee & Eisgleiter 
machts möglich. Mehr 
unter

www.kicksled.de

Tretrollerausfahrten können 
hervorragendmit mit einem 
oder auch mehreren unserer 
anderen zahlreichen, Outdoor-
Events kombiniert werden. 
z.B.mit unserer allseits belieb-
ten „Wasgau Adventure Tour“. 

Fordern Sie einfach unser 
komplettes Veranstaltungspro-
gramm an, oder informieren 
Sie sich unter: 

www.suedpfalz-
adventures.com
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Das  etwas andere 
Fahrerlebnis…
Auf Tretrollern der neuesten 
Generation gleiten wir durch 
die Talauen des Wasgau vorbei 
an bizarren Felsformationen, 
oder fegen mit extrem stabilen 
Cross Country  Rollern vom 
Berg ins Tal hinunter. Bei 
unseren geführten Ausfahrten 
begleiten Sie erfahrene Tour-

Foto: s.a.e.

Tretrollerausfahrten für 
Jedermann

Foto: s.a.e.

guides, die Sie vorab in die 
Technik des Tretrollerfahrens 
einweisen.

Unsere Roller… 

sind immer auf neuestem 
Stand der Technik und optimal 
auf ihren Einsatzzweck abge-
stimmt. Bei unseren Ausfahr-
ten verwenden wir folgende 
Modellevarianten.

Das Strassenmodel… 
mit Hochdruckbereifung und 
tiefliegendem Trittbrett, zeich-
net sich durch einen extrem 
niedrigen Rollwiderstand aus.
Das ermöglicht es auch un-
geübten Fahrern schnell und 
effizient Voran zu kommen.

Der Cross-Country 
Roller…
stammt aus unserer eigenen 
Werkstatt. Er verfügt über eine 
grössere Bodenfreiheit und ist 
mit einer hochwertigen Feder-
gabel ausgestattet. Der extrem 
stabile Rahmen in Verbindung 
mit den exzellenten Bremsen, 
sorgt für die notwendige Si-
cherheit auch in unwegsamem   
Gelände.

Auf Wunsch senden wir 
Ihnen gerne weitere Infor-
mationen zur Ausstattung 
und zu technischen Fea-
tures der von uns entwi-
ckelten Tretroller zu.
Dies gilt natürlich auch 
für Infos zu allen anderen 
Fabrikaten.  

Einfach anfordern !

Tretrollerverleih
Für alle, die auf eigene Faust 
die Gegend erkunden wollen, 
bieten wir unsere Tretroller auch 
zur Miete an. Nach einer kurzen 
Einweisung und ausgestattet 
mit einem Tourvorschlag, kann 
es dann losgehen. 
Darüber hinaus finden Sie in 
unserem Laden alles Weitere, 
was zum Gelingen Ihrer Tour 
beitragen könnte. Den einen 
oder anderen Tip gibts dann 
gratis dazu. Schauen Sie also 
einfach mal bei uns vorbei. 

(Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte 
dem Beiblatt ) 

Längst hat der Tretroller auch die 
Offroadpisten der Mountenbiker 

erobert und sich im 
harten Geländeeinsatz bewährt, 

wie Hannu Vierikko hier eindrucks-
voll beweist.

Allgemeine 
Informationen:
Ein Tretroller gilt laut StVO als 
„sonstiges Fortbewegungsmit-
tel“, kann also  auf Gehsteigen, 
ausgewiesenen Fahrradwegen 
und in Fussgängerbereichen 
eingesetzt werden. 

Wir kommen auch zu Ihnen.

Mit unserem speziellen Shuttelanhänger 
sind wir in der Lage, Rollerausfahrten
mit bis zu 40 Teilnehmern, an einem von Ihnen 
gewünschten Ort durchzuführen.

Die Konditionen erfragen Sie bitte unter  
tel.: 06392-2390

Das hervorragend ausgebaute 
Radwegenetz um Hauenstein ermöglicht

 Ausfahrten für Anfänger und Fortge-
schrittene aller Altersklassen.

Der ideale Event für grössere Gruppen 
wie Firmen, Schulklassen und Vereine.

Cross Country - XC
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