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Herzlichen Glückwunsch 
zum Kauf Ihrer olifu bikez!

Durch regelmäßige Wartungen verlängert sich die Lebensdauer Ihrer Fahrzeuge deutlich.
Sprechen Sie zur Terminabstimmung Ihren Berater an. Oder buchen Sie direkt eine 

2 tägige Fortbildung mit Ihrem Team im Innovationszentrum in Grünberg und erfahren 
mehr über das olifu Fahrzeugkonzept und die olifu Pädagogik.
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Oliver Funk - Firmenvisionär 
Bereits als Kind habe ich mit meinem Großvater Karl in der Werkstatt getüftelt und bin seither ständig auf der Suche 
nach Ideen, nach Neuem, nach Verbesserungen. So entstand Jahre später die Idee, ein eigenes Fahrzeug-Konzept, 
die olifu bikez ins Leben zu rufen.

Bei deren Entwicklung und Optimierung schöpfte ich zum einen aus den zahlreichen Anregungen aus Kinderein-
richtungen zu bereits genutzten Fahrzeugen und zum anderen half mir bei der Umsetzung mein erlernter Beruf als 
Industriemechaniker. Im Fokus der Entwicklung stand zudem der vielfach geäußerte Wunsch, mit innovativen Mo-
dellen neue Fortbewegungsmöglichkeiten erleben zu können.

Dies bestärkte mich schließlich in meinem Wunsch und der Motivation, die Welt der Kindergarten- und Schulfahr-
zeuge zu revolutionieren.

So wie sich im Laufe der Jahre die Einrichtungen 
und deren Angebote verändert haben und mitt-
lerweile oftmals die Nutzung von Fahrzeugen an-
geboten wird, haben sich auch unsere olifu bikez 
weiterentwickelt. olifu bikez bestechen durch ihre 
Qualitätsparameter, die nicht nur den vorgegebe-
nen Anforderungen entsprechen, sondern diese 
sogar übertreffen. Und nicht nur das …

Hauptmerkmal und großer Vorteil der olifu bikez 
sind die speziell für sie konzipierten PU-Reifen 
(nähere Erklärung siehe Seite 104), die durch ihr 
besonders dickes Profil schonend auf die Gelen-
ke der Kinder wirken. olifu bikez können je nach 
Modell von Krippen-, Kindergarten- und Schulkin-
dern – bis zu einem Alter von 16 Jahren – gefahren 
werden.

Die größte Bestätigung für unsere olifu bikez se-
hen wir darin, dass immer mehr Einrichtungen auf 
Kundenempfehlung auf uns zukommen und sich 
für unser Fahrzeugkonzept entscheiden.

Der Herausforderung eines stetig wachsenden 
Kundenkreises stellen wir uns gern und freuen 
uns auf weitere Anregungen Ihrerseits.
 

Vorwort
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Kinder sollen und müssen aktiv sein. Mit unseren olifu bikez geschieht dies auf besondere Art und Weise. 
Beim Erlernen verschiedener Bewegungsabläufe werden die Kinder durch die aufeinander aufbauenden, der 
Körpergröße und den motorischen Fähigkeiten angepassten Fahrzeuge altersgerecht unterstützt. Denn es ist 
sicher leichter, einen mini Rutscher zu fahren als auf einem Laufrad das Gleichgewicht zu halten.

Für jeden ist das Richtige dabei: Fahrzeuge der mini Serie für die Krippenkinder und Fahrzeuge für das Kinder-
garten- und Schulalter. Einige Fahrzeuge können sogar altersübergreifend genutzt werden.

Es gehört zu unserem Selbstverständnis, sich den wachsenden Herausforderungen zu stellen, Vorschläge und 
Änderungswünsche anzunehmen und diese als Chance zu begreifen, unsere Produkte noch weiter zu verbes-
sern. Auf diese Weise profitieren wir bei der Entwicklung unserer Produkte von der Zusammenarbeit und dem 
Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden und können dies in Form verbesserter Produkte an sie zurückgeben. 
Zu unserem Leistungsspektrum gehören zudem die jährliche Wartung und Unterstützung beim Ersatz von Ver-
schleißteilen, wodurch den Kindern eine sichere Fahrt gewährt  ist. Unsere zertifizierten Fahrzeug-Doktoren 
helfen gerne. Sie können sich aber auch selbst in einem unserer Workshops zum Fahrzeug-Doktor qualifizieren 
und mit den dort erworbenen Kenntnissen zu einer noch längeren Lebensdauer Ihrer olifu bikez beitragen.

Allzeit gute Fahrt!
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olifu Qualität

GARANTIE  SERVICE

Wir sehen uns als Partner unserer Kunden, daher sind uns ihre Anliegen stets eine große Hilfe in Bezug auf das 
gewünschte Förderziel, die Lebensdauer und die Verantwortung gegenüber den Kindern. 

Einer der wichtigsten Ansprüche der Firmengruppe olifu ist der hohe Qualitätsanspruch an die eigenen Produkte. 
Da die Fahrzeuge in den Einrichtungen täglich über mehrere Stunden von vielen Kindern genutzt werden, sind sie 
einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Deshalb müssen die Fahrzeuge so konstruiert sein, dass sie nicht nur eine 
hohe Verschleißbeständigkeit aufweisen, sondern auch über die gesamte Lebensdauer ihre Nutzungseigenschaf-
ten behalten. 
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Über die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren hinaus
erhalten olifu Kunden außergewöhnliche Extragarantien.

DurchrostungRahmenbruch

GARANTIE  SERVICE

10 
Jahre

GARANTIE  SERVICE

5 
Jahre

„Die meisten Menschen kennen 
nur noch den Preis, oft aber 

nicht mehr den WERT ...! “
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BEWEGUNG / GROB- & FEINMOTORIK

Für ihre eigene Entwicklung müssen sich Kinder bewegen. Dies wie selbstverständlich zu tun 
ist schwerer, als allgemein angenommen wird. Es fällt umso leichter, je früher im Leben 
Bewegungen erlernt werden. Im Laufe der Zeit automatisiert sich dann, was anfangs 
mühsam gelernt wurde. Bewegung bzw. Motorik ist mehr als gehen, sich hin-
setzen und wieder aufstehen. Dies kommt besonders bei unseren Fahrzeugen 
zum Tragen, denn hier geht es nicht nur darum, sich selbst zu bewegen, son-
dern durch die eigene Motorik die verschiedenen Fahrzeuge in Bewegung 
zu setzen und sie dabei zu kontrollieren. Verschiedene Antriebsarten 
erfordern unterschiedliche motorische Abläufe, z. B. Laufen, Schieben, 
Treten, Halten und Lenken.

KOORDINATION 

Um die Fahrzeuge benutzen zu können, ist ein gewisses Maß 
an Geschicklichkeit erforderlich. Durch das Bewegen der für un-
terschiedliche Altersgruppen konzipierten Fahrzeuge werden 
im Laufe der Zeit mehr und mehr Bewegungserfahrungen ge-
sammelt und motorische Fertigkeiten trainiert. Durch eine sta-
bile Bauweise und das Eigengewicht haben Kinder ein sicheres 
Fahrgefühl.

SOZIALE KOMPETENZ / SPRACHE

Sprache ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, mit deren Hilfe wir 
uns anderen mitteilen können, und zugleich ein zentraler Aspekt so-
zialer Kompetenz. Ihre Nutzung unterliegt festen Regeln, so wie auch 
beim Bedienen und Benutzen von Fahrzeugen Regeln befolgt werden 
müssen. Diese gelten nicht nur für die Fortbewegung des eigenen Fahr-
zeugs, sondern dienen auch der gegenseitigen Rücksichtnahme und der      
Sicherheit aller. Einige Fahrzeuge werden im Team gefahren. Um miteinander 
zu agieren, müssen hierbei sowohl Absprachen getroffen als auch die Bewegun-
gen in Einklang gebracht werden.
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ROLLENSPIELE / PARCOURS

Kinder lieben Rollenspiele. Dabei ist es egal, ob die anderen Kinder gleichen oder unter-
schiedlichen Alters sind. Unsere Fahrzeuge ermöglichen Rollenspiele auf einer an-

deren Ebene, indem die Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen: Einzelfahrer im 
Gewimmel, Anführer einer Fahrzeugkolonne oder nachfolgender Kolonnen-

fahrer, Fahrer oder Passagier im Wechsel („gleichberechtigte Fahrer“), um 
nur einige Beispiele für mögliche Rollenverteilungen zu nennen. Immer 

wieder anders gestaltete Parcours zu bewältigen, stellt die Kinder wie 
im „echten“ Straßenverkehr vor ständig wechselnde Herausforde-

rungen. Das Fahren mit oder ohne Zielvorgabe bringt nicht nur 
Spaß, sondern vereint Bewegung mit dem Trainieren von Kon-

zentration, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Kooperation.

 FRÜHKINDLICHE VERKEHRSERZIEHUNG

Verantwortungsvolles Handeln im Straßenverkehr lernen 
Kinder nicht nur als Fußgänger, sondern auch mit den oli-
fu Fahrzeugen (anfänglich im Spielbereich). Sich sicher auf 
Fußwegen und Straßen zu bewegen, führt Schritt für Schritt 
zu selbstständiger Mobilität. Dazu gehört, die Umwelt aus 
der Perspektive eines Fußgängers und als Fahrer eines al-
tersgerechten Fahrzeugs wahrzunehmen. Es geht dabei 
nicht zuletzt auch um den Erwerb bzw. das Trainieren so-
zialer Kompetenzen und die Kommunikation mit anderen. 

Eingebunden in spielerische Übungen festigen sich die Be-
wegungsabläufe mit und ohne Fahrzeug, Regeln zur Teilnah-

me am Straßenverkehr werden vermittelt und eingeübt. Einen 
besonderen Anreiz bietet die "Fahrzeug-Fahrerlaubnis", welche 

die Kinder für die unterschiedlichen Fortbewegungsmittel erwer-
benkönnen.  

MECHANIK / QUALITÄT

Die Fahrzeuge funktionieren auf der Basis verschiedener Antriebstechniken und 
zeichnen sich nicht nur durch guten Fahrkomfort und Fahrsicherheit, sondern auch 

durch ihre Robustheit und Stabilität aus. Mit dem nötigen Know-how und den passen-
den Ersatzteilen können sie selbstständig repariert werden. An Spieltankstellen und Wasch-

anlagen erfahren die Kinder, dass es bei Fahrzeugen um mehr als den reinen Fahrspaß geht. Sie 
bekommen eine größere Wertschätzung und tragen somit zu einer längeren Lebensdauer der Fahrzeuge bei.
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Beratung und Empfehlung 

„Oliver, Du kannst auf eine über 20jährige Erfahrung im 
Außendienst zurückgreifen. Da ist Dir be-
stimmt hinsichtlich der Kinderfahrzeuge in den Einrichtun-
gen einiges aufgefallen.“

„Ja, zum Beispiel sind Fahrzeuge aus dem Privatgebrauch zu 
sehen, die sich nicht für den Einsatz in Kitas eignen - schon 
ganz alleine aus Haftungssicht nicht. Manchmal sind auch zu 
viele oder zu wenige von einem Fahrzeugtyp vorhanden. Fal-
sche oder gar keine Beratung hat wohl zu diesen Kaufentschei-
dungen geführt. Oft sieht man auch Fahrzeuge, die nicht dem 
gewünschten Förderziel entsprechen. Dazu lassen die Unter-
stellmöglichkeiten und Wartung der Fahrzeuge häufig zu wün-
schen übrig. Sie stehen zu eng beieinander, sodass die Kinder 
nicht so leicht an das gewünschte Gefährt herankommen.“

„Wo setzt olifu an, um eine optimale Ausstattung mit Fahrzeugen zu bieten?“

„Ich vergleiche das gerne mit dem Wandern. Wenn ich in Oberstdorf bin und zum Nebelhorn wandern möchte, müs-
sen Material und Ausstattung stimmen. Sonst kann ich nur unten im Tal stehen, von dort den Berg zwar sehen, ihn 
aber nicht erleben. Schlecht vorbereitet, wie zum Beispiel mit falschem Schuhwerk, loszugehen, wäre eine schlechte 
Idee. Es müssen gut passende Wanderschuhe, Ausstattung und Verpflegung aufeinander abgestimmt sein, um den 
Gipfel des Nebelhorns sicher zu erreichen. So ist das auch mit den Fahrzeugen. Genau hier setzen wir an. Mit den 
richtigen Fahrzeugen können wir zum Teil dem Bewegungsmangel vieler Kinder entgegenwirken. Die Fahrzeuge 
fordern nicht nur zur Nutzung auf, sondern fördern die Kinder.“

„Was bedeutet das?“

„In unserem Fahrzeugkonzept gibt es eine Vielzahl an Modellen und 
wichtige Hinweise. Unsere kompetente Beratung hilft, das Richtige 
zu finden und bezieht selbstverständlich Dinge wie Abstellmöglich-
keiten, Pflegetipps, das Angebot zum Erlangen der Fahrerlaubnis 
und die Wartung durch unsere zertifizierten Fahrzeug-Doktoren mit 
ein. Zudem recyceln wir Fahrzeuge aus früher getätigten Fehlein-
käufen, egal von welchem Hersteller sie stammen.“

Beratung und Empfehlung von Oliver Funk

Wiese
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„Wie findest Du die passenden Fahrzeuge für eine Einrichtung heraus?“

„Es kommt einmal auf die Altersstruktur in der Einrichtung an. Sehr wichtig ist natürlich auch das Einsatzge-
biet, wo gefahren werden soll. Eher drinnen oder draußen? Wie groß ist die zur Verfügung stehende Fläche 
und wie ist der jeweilige Untergrund beschaffen? Vor Ort schaue ich mir die Bedingungen an. Ist viel Wiese 
vorhanden, scheiden einige Modelle aus. Gibt es ein größeres Gefälle? Auf unebenem Untergrund ist eine 
andere Bereifung nötig als auf glatten Flächen. Ich beachte auch das gewünschte Förderziel, das durch die 
Fahrzeugnutzung erreicht werden soll, zum Beispiel Teambuilding oder innovatives Bewegen. So fügt sich ein 
Baustein zum anderen und ich kann die geeigneten Fahrzeuge empfehlen. Es kommt auch vor, dass ich Tipps 
zur Umgestaltung des Geländes gebe, um mehr und sichereren Fahrspaß zu ermöglichen. Schlussendlich steht 
für den Erwerb eines erfolgreichen Fahrzeugkonzepts auch immer die Bereitschaft des jeweiligen Teams der 
Einrichtung zur Umsetzung im Vordergrund. 

Asphalt / TeerWiese

Indoorbereich

Schotter / Split 

Pfl aster 
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„Fallen Dir in den Einrichtungen noch weitere Missstände hinsichtlich der Fahrzeuge auf und was ist da-
gegen zu tun?“

„Oft sehe ich, dass irgendwelche falschen Ersatzteile montiert sind. Manchmal sind Verschleiß- und Ersatzteile auch 
falsch verbaut. Passieren dann Unfälle, ist die Einrichtung dafür verantwortlich. Daher gibt es bei unserem Ersatz-
teilservice die Originalteile für das jeweilige Fahrzeugmodell und ich empfehle die fachmännische Montage, zum 
Beispiel durch unsere Fahrzeug-Doktoren. Das bieten wir als Extraservice an. Langlebigkeit und Spaß am Fahrzeug 
sind bestimmt durch die Intervalle der Wartung. 

Die Lebensdauer der Fahrzeuge ist von der Wartung abhän-
gig. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Zum Beispiel 
haben Einrichtungen einen technisch versierten Hausmeis-
ter, der Pflege und Reparaturen vornimmt oder Sie greifen 
auf unsere zertifizierten Fahrzeug-Doktoren zurück.

Ich heiße Heino Beyen 
und bin Hausmeister an zwei Grundschulen in Ostfriesland. Für    
unsere Kinder ist Bewegung sehr wichtig und die olifu-Fahrzeuge 

und Bewegungsgeräte erfüllen diese Aufgabe hervorragend. Seit 
vielen Jahren sind die Geräte erfolgreich bei Wind und Wetter im Einsatz. 

Sollte doch einmal ein Gerät repariert werden müssen, hilft mir mein Er-
satzteillager. Reparaturen lohnen sich fast immer, da es für jedes Verschleiß-

teil einen Ersatz gibt. Die Kinder freuen sich dann enorm, wenn ihnen wieder alle 
Geräte zur Verfügung stehen. Sollte mir einmal ein Ersatzteil fehlen, ist die Bestellung völlig unproblematisch, 
da sich die Mitarbeiter mit ihren Geräten identifizieren und ich bei allen Anfragen unterstützt werde.

An den Schulen haben wir mehr als 40 
Fahrzeuge im Einsatz und sind rundum 
zufrieden. Wir bleiben Kunden von olifu 
und freuen uns über die gute und un-
problematische Zusammenarbeit und 
den stets freundlichen Kontakt.

Viele Grüße aus Ostfriesland

Beratung und Empfehlung 

Ersatzteillager von Heino Beyen
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Hier noch einmal die fünf wichtigsten 
Kriterien für die Wahl der Fahrzeuge:

1. Größe der Fahrfläche bzw. Gelände (Wege, Fläche, Anlage)

2. Untergründe der Fahrfläche, z.B. Wiese, Pflaster, Asphalt, 
 Tartan, Parkett, Platten, PVC-Böden usw.

3. Gibt es ein Gefälle oder andere Risiken?

4. Alters- und Zielgruppe, Förderziele oder Freizeitangebote

5. Aufbewahrung und Zugänglichkeit der Fahrzeuge 
 (Hütte, Container, Carport, Garage, Geräteraum etc.)

Stimmen Sie heute noch einen Termin mit Ihrem Fachberater ab, 
um die für Sie wichtigen Details zu klären.

Sprechen Sie uns auf unsere Recyclingaktionen an. Wir recyceln Kinderfahrzeuge aller Marken.
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Fahrspaß für die Kleinsten...
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40415  mini Rutscher

Für Kinder im Alter von 2-4 Jahren ist das mini Laufrad 
ideal. Als nächste Stufe nach dem mini Rutscher bietet 
es durch festen Sitz auf dem Fahrzeug und beidseitiges 
Aufsetzen der Füße am Boden weiterhin sicheren Halt. 
Beim Anschieben und Laufen ist jetzt ein gutes Ausba-
lancieren des Oberkörpers die Grundlage. Indem beim 
Fahren die Füße vom Boden gelöst werden, wird das 
Gleichgewicht trainiert. Kugellager im Vorder- und Hin-
terrad erleichtern das Vorankommen.

Der mini Rutscher hat genau die richtige Höhe für die al-
lerersten Fahrversuche. Die Kleinsten (1-2 Jahre) sitzen 
durch die niedrige Höhe und den breiten Radstand, be-
sonders im hinteren Bereich, sicher auf dem Fahrzeug. 
Die kleinen Füßchen stoßen beim Anschieben nicht an 
die hinteren Räder. Kleinkinder konzentrieren sich beim 
mini Rutscher zuerst einmal auf das Lenken und die 
Fortbewegung durch Anschieben und Laufen.

mini Rutscher

mini Laufrad

Kg

1-3 4,2 kg

H 24 cm

L 55,5 x B 39,5 cm

B 40 cm
H 42,5 cm

40410 mini Laufrad

Kg

2-4 5,4 kg

H 34 cm

L 70 x B 16 cm

B 40 cm
H 54,5 cm

Lilli (4)

Magdalena (1,5) 

Ben (2)

75 -
95 cm

85 -
105 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 82

Techn. Daten finden Sie auf S. 83
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Charlott (3)

Pia (3)

Finley (2)

L 85,2 x B 40 cm

B 40 x H 57,5 cm

40425 mini Roller

Kg

2-4 5,2 kg

Das Üben mit dem mini Roller ist für Kleinkinder ab 2 
Jahren eine sehr gute Möglichkeit, das Gleichgewicht 
weiter zu trainieren. Der Schwerpunkt in der Bewegung 
liegt jetzt im unteren Körperbereich. Das Rollern ist für 
die Entwicklung und Ausbildung der Grobmotorik von 
großer Wichtigkeit und für Kinder, die sich schon gut 
ausbalancieren können, wird der Fahrspaß nun schon 
um einiges größer.

mini Roller 

90 -
110 cm

Technische Daten finden Sie auf S. 85

40420 mini Dreiradroller Der mini Dreiradroller eignet sich sehr gut für die er-
sten Anschiebe- und Tretversuche im Stehen. Die För-
derung der grobmotorischen Fähigkeiten steht hier 
für Kinder im Alter von 2-4 Jahren im Vordergrund. 
Die Kinder haben einen festen Stand auf dem breiten 
Aluminium-Trittbrett und so stellen sich erste Erfolgs-
erlebnisse beim Fahren schnell ein.

mini 
Dreiradroller

Kg

2-4 5,7 kg

L 58 x B 44 cm

B 40 cm x H 57,5 cm

90 -
110 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 84
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Groß und KLein zusammen...



23



28

„Haben Sie gewusst, dass mit den kleinen 

Rollern auch größere Kinder und kleine Kin-

der schon das große Taxi fahren können…?“

Kita Firlefanz Leutkirch

Steffi V., Leiterin

Erfahrungen

„Unsere Fahrzeuge der Firma olifu haben einen 
hohen Aufforderungscharakter, es wird sich oft darum 
gestritten!“

„Der Buggy ist sehr stabil und kippt nicht, auch wenn die 
Kinder darin rumklettern. Wir nehmen ihn sogar manch-
mal mit zum Spazierengehen.“

„Als Einstiegsfahrzeug für unsere Kleinsten ist der Rut-
scher super, er hat die richtige Höhe und die Kinder 
stoßen beim Laufen nirgendwo mit den Füßchen an.“

„Das mini Laufrad ist bei unseren „Großen“ (2-3 Jahre) 
sehr beliebt, weil es ein bisschen schwerer ist und sehr 
gut rollt.“

Kindertagespflege Bremen 
Frau W., Leitung
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„Seit 2016 fahren unsere Kleinsten mit den Fahr-
zeugen von olifu fast täglich im Innen- und Au-
ßenbereich unserer Einrichtung. Wir besitzen zwei 
mini Dreiräder, einen mini Roller, eine Schubkarre 
und einen Buggy. Die Kinder kommen gut mit den 
Fahrzeugen zurecht. Besonders die beiden Dreirä-
der und der Roller sind sehr beliebt. Die Fahrzeuge 
sind zwar etwas schwerer, aber trotzdem gut zu 
bewegen. Wir beobachten, dass z. B. der Gleichge-
wichtssinn bei der Nutzung der olifu minis stärker 
beansprucht wird und der Ehrgeiz und Erfolg in 
Ausgewogenheit wachsen.“ 

DRK-Kita Kaiserslautern 

Sandra P., Leiterin

„Unsere Kinder lieben alle möglichen Fahrzeug-

varianten. Besonders bei den ganz „Kleinen“ im 

U3-Bereich ist die mini Serie total beliebt und die 

Fahrzeuge werden vor allem im Bewegungs-

raum oder im Spielflur benutzt.“

Kinderkrippe „Wurzelzwerge“
Berlin

von Kunden

ol
if

u 
b

ik
ez

 E
rf

ah
ru

ng
en



30

    Die machen alles mit...

BIKEZ
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    Die machen alles mit...
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40060 Laufrad groß

Laufrad groß

Kg

4-8 8,7 kg

42 cm

L 89 x B 17,5 cm

B 49 cm
H 66 cm

Das Halten des Gleichgewichts beim Laufrad ähnelt dem beim Fahrradfahren und 
bereitet gut darauf vor. Durch die sich beim Fahren aufbauende Körperspannung, das 
gleichzeitige Lenken und die breiten, kugelgelagerten, PU-geschäumten Reifen stellt 
sich bald ein gutes sowie sicheres Fahrgefühl ein und die Kinder haben schnell sehr 
viel Spaß. Zudem ist eine gute Sitzposition für Kinder unterschiedlicher Körpergrößen 
durch die Verstellbarkeit der Sitzschale gewährleistet. 

Luis (4) Marie (5) Luca (5)

105-
125 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 88
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Speedy 
klein / groß

Luca (9)Levi (9)Luis (4)

40105 Speedy groß

Kg

8-15 11,5 kg

B 49 x H 92 cm

130-
160 cm

40110 Speedy klein

Kg

5-8 10,8 kg

L 77 x B 50 cm

B 49 x H 84 cm

110-
130 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 89 Techn. Daten finden Sie auf S. 89

L 77 x B 50 cm

Mit dem Speedy finden Kinder einen guten Einstieg 
ins Rollern. Mit seinen drei Rädern und dem breiten 
und komfortablen Trittbrett aus Aluminium sind eine 
kippsichere Fahrt und ein fester Stand mit beiden 
Füßen möglich. Wer langsamer unterwegs sein will, 
kann jederzeit die Bremse betätigen. Durch die seit-
lichen Verstrebungen ist eine lange Lebensdauer 
gewährleistet.
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Tanken & Pflegen...
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40040 Taxi Mit dem Taxi sind Kinder meist nicht allein unterwegs, sie haben Passagiere an 
Bord. Gemeinsames Fahren macht viel mehr Spaß und die Rollenverteilung wech-
selt. Sie sitzen zu zweit hintereinander und manchmal wird sogar noch ein ste-
hender Fahrgast mitgenommen. Zumeist sind es die Älteren, die vorne kräftig in 
die Pedale treten. Die Fahrer trainieren spielerisch Beinmuskulatur und Ausdauer, 
während alle Mitfahrer den Ausflug voller Freude miterleben und genießen.

Kg

4-8 14,3 kg

45 cm & 39,5 cm

L 116 x B 60 cm

B 49 cm
H 72 cm

Taxi

100-
130 cm

Carina (4), Melissa (6) & Levi (9) Anton (4) Emma (6)

Techn. Daten finden Sie auf S. 92



41

Der Buggy ist bei allen Kindern sehr beliebt und vereint in sich Funktionalität und schlichtes 
Design. Er ist sehr stabil, bis 50 kg belastbar und lädt zu Spazierfahrten ein, ob mit einer 
Puppe oder im Rollenspiel mit Freund oder Freundin. Sogar ältere Kinder lassen sich gern 
umherfahren. Aber auch im Krippenbereich kommt der Buggy schon sehr gut an. Durch 
den hinten breiteren Radstand als vorn und einen nur minimal über der Hinterachse he-
rausstehenden Haltegriff ergibt sich eine hohe Kippsicherheit in alle Richtungen. Der Buggy 
darf im Innen- und durch seine vier großen Räder auch im Außenbereich auf keinen Fall 
fehlen.

Buggy

Jona (5) Alva (7)

Emma (6) Lilli (4) & Marie (5) 

40125 Buggy

Kg

2-8 5 kg

23 cm

L 49,5 x B 49 x H 62,5 cm

80-
130 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 87
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Alle packen mit an...
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„Am besten kommt das olifu Taxi bei unseren 
Kindern an. Es ist sehr langlebig unserer Mei-
nung nach.“

„Die Racer kommen ebenfalls gut an, der Racer-„Duo“ lässt sich auch gut durch ein Kind 
allein nutzen.“

„Der normale Racer „klein“ kann von motorisch 
geschickten Kindern, mit entsprechender Kör-
pergröße, auch bereits mit 2,5 Jahren genutzt 
werden.“

 „Die Bagger sind der Renner im Sandkasten.“Schubkarren eignen sich super für Wettläufe, 
sodass wirklich der Kauf von mindestens 2 Stück Sinn macht.“

Offener Ganztag GS Wuppertal
Frau M.

Erfahrungen mit dem olifu bikez Roller groß:

Die Roller wurden bei uns mit Begeisterung aufge-
nommen, sind eine große Bereicherung für unseren 
Fuhrpark und werden von allen Altersklassen genutzt. 
Aufgefallen ist, dass sie vor allem für die älteren Kinder 
(hier insbesondere sportliche und aufgeweckte Kinder) 
einen sehr hohen Aufforderungscharakter haben, da 
sie sehr schnell fahren und ihnen Spaß und Action 
bieten.

Der klassische Schulhof hat sich als bester Unter-
grund erwiesen, auf dem durch die sehr leichtgängige 
Lenkung ein schnelles Umfahren von Hindernissen gut 
und einfach möglich ist. Den Kindern wird durch die 
klassische Abstoß-Antriebsart und eine schnell zu errei-
chende Fahrgeschwindigkeit nicht nur eine interessante 
Fortbewegungsmöglichkeit eröffnet, sondern auch ein 
hervorragendes Fahrgefühl vermittelt.

Die Roller werden häufig für Rennen und Fangspiele 
(einer fährt vor, der andere hinterher) genutzt, wodurch 
sich bei gutem Wetter und vielen Aktivitäten auf dem 
Schulhof eine höhere Sturzgefahr ergibt. Daher werden 
bei uns die Roller nur mit Helmen gefahren und es 
werden Fahrbereiche zugewiesen, um auch andere 
Hofspiele weiterhin zu ermöglichen.

  

Seit Ende 2017 besitzen wir einige Fahrzeuge der Firma olifu in unserer Heilpädagogischen Einrichtung. Diese 
kommen bei unseren Kindern sehr gut an. Uns ist es sehr wichtig, neben den angepassten Fahrgeräten für 
behinderte Kinder auch normale Kinderfahrzeuge zu benutzen. Somit können sich Kinder mit Behinderung 
stetig weiterentwickeln und werden gefördert.

Wir haben einen kleinen Roller, ein großes Laufrad, eine Rikscha, einen Buggy und ein Taxi. Das Taxi ist das 
beliebteste Fahrzeug bei den Mäusen. Die Kinder mit motorisch besseren Voraussetzungen helfen den 
schwächeren Kindern und fahren mit ihnen zusammen. Es ist immer wieder schön, das zu beobachten…

Das erhöhte Eigengewicht ist eine tolle Unterstützung, somit ist die Kippgefahr niedriger.

Bei dem Buggy und der Rikscha haben die Kinder viel Spaß, wenn wir sie ziehen und schieben.
 

Erfahrungen

„Kinderland Pausa“ Frau E., Leitung

Heilpädagogische Einrichtung, Sachsen
Frau M, Freital
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Schule am Diebsturm, Grünberg

Wir sind eine große Grundschule mit 17 Klassen im Landkreis Gießen und bieten ein entsprechend 
großes Ganztagsangebot mit mehr als 170 Kindern an. Das Thema Bewegung prägt maßgeblich 
unser Schulprofil. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Firma olifu bereichert unser Schulleben 
wesentlich.

Den Kindern steht in der dritten Sportstunde und im Ganztag ein großer Fuhrpark mit über 40 Fahr-
zeugen zur Verfügung. Unsere Schulhöfe lassen es zu, dass alle Kinder – besonders geschätzt sind 
die Racer in verschiedenen Variationen, aber auch Roller und Einräder – ihre Lust am Fahren austo-
ben können. Das ist für viele zu Hause nicht mehr selbstverständlich. Damit wird ein wichtiger Beitrag 
zur Bewegung, zur Koordination, zur Förderung der Kooperation geleistet. Wir sehen Glück in den 
Gesichtern der Kinder beim Fahren. 

Bei dieser Nutzungsintensität bleibt es nicht aus, dass die Geräte regelmäßig gewartet werden müs-
sen und Ersatzteile zum Tragen kommen. Auch hier schätzen wir die Zusammenarbeit mit den „olifus“ 
in besonderem Maße. Da die Firma olifu vor Ort ist, lassen wir unsere Geräte von einem Mitarbeiter 
warten. Das funktioniert hervorragend und gewährleistet die Funktionalität aller Geräte, schont auch 
unser Budget. Ein gerade bestellter Klassensatz Speed-Star Roller wird zukünftig unsere Möglich-
keiten noch erweitern und die Mobilität der Kinder fördern. Darauf freuen wir uns sehr.
Wir achten auf das Schonen von Ressourcen und können sagen, dass wirklich alle Teile eines Fahr-
zeuges ersetzbar sind. 

Die Qualität der Geräte ist nicht zu beanstanden.

Auch die anderen Materialien der Firma, sei es die Farbenzaubermaschine oder Materialien zum 
Bauen, kommen vielfach bei uns zum Einsatz, prima. Gespannt sind wir darauf, den neuen pädago-
gischen Ansatz Kuko Schraubsystem kennenzulernen. Wir wollen uns auf den Weg machen, verstärkt 
den Kindern nicht nur in unserem neuen Werkraum handwerkliches Können zu vermitteln. Das neue 
Konzept soll ermöglichen, im konstruierenden Angebot eigene Bauwerke mit Werkzeugen zu verwirk-
lichen, um die Kinder für das Handwerk zu begeistern.

Im Namen unserer Schule bedanken wir uns für die hervorragende 
Zusammenarbeit mit Oliver Funk und seinen Mitarbeitern.

Grünberg, im November 2020

Anja Peppler  und   Heike Becker
Schulleiterin   und   Konrektorin

von Kunden
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bewegen...
innovativ

Racer

Speed Star

Duo u.v.m.Racer Snake
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bewegen...
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Der Racer in drei verschiedenen Größen (klein, groß, maxi) ist für Kinder ab 3 Jahren ein sehr spannendes und innovatives 
Fahrzeug, welches allein durch rhythmische Beinbewegung schnell vorwärts bewegt wird. Dicht am Boden sitzend, wie 
in einem Rennwagen, sind geschmeidige Kurven und schwierige Parcours kein Problem und durch ganzheitliche Bewe-
gungskoordination möglich. Der Racer übt auf Kinder jeden Alters einen großen Reiz aus und ist auf ebenen Untergrün-
den im Innen- und Außenbereich sehr gefragt.

Racer klein Racer groß Racer maxi

L 68 x B 45,5 x H 35 cm L 81 x B 45,5 x H 35 cm L 97 x B 45,5 x H 35 cm

40075 Racer klein 40080 Racer groß 40081 Racer maxi

Kg

3-6 6,5 kg

10 cm

L 68 x B 45,5 x H 35 cm

Kg

6-10 6,9 kg

10 cm

L 81 x B 45,5 x H 35 cm

Kg

10-15 7,6 kg

10 cm

L 97 x B 45,5 x H 35 cm

Racer

100-
120 cm

120-
140 cm

140-
170 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 97 Techn. Daten finden Sie auf S. 97 Techn. Daten finden Sie auf S. 97
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Jon (7) Georg (11)

Luca (9)Marie (5)

Lilli (4)
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B 53,5 x H 91 cm

40098 Speed Star Ein Fahrzeug der neuesten Generation: Der coole Roller mit breitem Trittbrett ist für unsere 
Hortkinder ein sehr beliebtes und trendiges Spaß- und Stuntgerät. Der Speed Star kann bei 
glatten Untergründen sehr schnell werden, ist leicht und trotzdem stabil, eben ein Highlight 
für kleine und große Bewegungsgenies. Er sieht aus wie ein Roller, ist aber weit mehr als 
das. Durch Hin- und Herbewegung des Lenkers und der unteren Körperpartie aus den Knien 
heraus, ähnlich der Bewegung beim Skicarven, fährt der Speed Star immer weiter, ohne dass 
man die Füße vom Trittbrett nehmen muss. Eine weitere sportliche       Herausforderung ist das 
Erlernen toller Tricks und Sprünge. 

Speed Star 

Kg

7-14 7 kg

L 59,5 x B 25,5

130-
160 cm

Techn. Daten finden Sie auf S. 99

Eingeschweißtes 
Metalldreieck zur 
Stabilisierung und 
Verstärkung des 
Rahmens.

Speziell entwickelter 
Lenkanschlag im Rohr
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Finn (12)

Lennart (9) Luca (10)

Finn (12) Franca (12)

Luis (6)

Franca (12), Luca (10), Lennart (9) & Finn (12)
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Racerball...
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„Wir haben die Fahrzeuge bereits seit 2015/2016 und mittlerweile 

sind diese nicht mehr wegzudenken. Täglich werden sie nicht nur 

von unseren Kindern genutzt, sondern auch von Geschwister-

kindern und dem pädagogischen Personal mit Begeisterung ge-

fahren, um z. B. Wartezeiten bei Gesprächen zu überbrücken. Ob 

drinnen oder draußen – die Fahrzeuge sind einfach super. Sie sind 

darüber hinaus sehr stabil und halten auch den verschiedensten 

Belastungen stand. Egal ob Racer, Snake oder Rikscha – die Fahr-

zeuge sind sehr empfehlenswert und auf jeden Fall eine Anschaf-

fung wert.“

Frau F., Leitung
Hort Hohenzollergarten, Memmingen

Aussagen unserer Hort-Kids:

 Noah (4. Klasse): 

„Die Fahrzeuge sind voll cool. Damit kann 

ich meine Bauchmuskeln trainieren…“

Ajlina (2. Klasse): 

„Wir machen immer Wettrennen mit un-

seren Erziehern. Das macht voll Spaß...“

Ramazan (5. Klasse): 

„Die machen einfach Bock…“

Chanel (1. Klasse):

„Ich fahre voll oft mit den Fahr-

zeugen. Die sind einfach toll…“

Eridon & Elvidon (1. Klasse) 

über den Racer:

„Das sind Rennflitzer. Sie sind 

so schnell wie ein Bugatti…“

 Ole (3. Klasse):

„Die Snakes sind supercool. Die Gelenke bewegen sich hinten, 

dann kann ich noch schneller fahren…“

Elias (1. Klasse) über den Racer „Snake“: 

„Es macht voll Spaß! Wenn ich mit dem Po 

wackele, bin ich schneller als alle anderen…“

Erfahrungen

"Ey, Herr Wolters, guck' mal, wie cool ich racen kann..." ruft mir die begeisterte Viertklässlerin auf dem Schul-
hof zu, während sie mit dem bikez Racer Snake einen doppelten Wirbel demonstriert.

Die olifu bikez Fahrzeuge haben nicht nur einen hohen Aufforderungscharakter, sie regen durch die unter-
schiedlichen Konstruktionen auch verschiedene Bewegungsabläufe an. Diese erweitert das Körpergefühl und 
die  Bewegungskompetenz der Kinder: Den Kids ist die Fortbewegung durch die eigene Kraft mittels Pedalbe-
wegung oder Abstoßung (z. B. beim Tretroller) bekannt. Der Racer-Antrieb mit seiner wechselseitigen Tretbe-
wegung schafft einen völlig neuen Erfahrungsraum. 

Darüber hinaus nehmen die olifu-Fahrzeuge die individuelle Bewegungssicherheit der Kinder auf - unsichere 
Schülerinnen und Schüler können dreirädrige Modelle wählen, andere greifen auf zweirädrige Gefährte zu-
rück. Schließlich ermöglichen es die Fahrzeuge den Kindern, sich allein oder gemeinsam in ganz unterschied-
lichen Kombinationen fortzubewegen - da wird angeschoben, zu zweit ein Fahrzeug besetzt, gemeinsam 
eine Wettfahrt  veranstaltet, ein Parcours mit Umsteigestationen entwickelt oder Fahrzeuge schleppen sich 
gegenseitig ab... Alles völlig selbstbestimmt von den Kindern entwickelt. Besser geht nicht!

Grundschule Spetzerfehn
Herr W.
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Offener Ganztag GS Wuppertal

Frau M.

Die Racer sind schon seit vielen Jahren im Dauereinsatz, dabei sieht man auch 

schnell die Gebrauchsspuren an den Verschleißteilen. Dies ist bei der täglichen, in-

tensiven Nutzung über mehrere Stunden hinweg aber nicht zu vermeiden. Hervorhe-

ben lässt sich hier, dass alle Verschleißteile einfach und schnell nachbestellbar sind 

und auch von fast jedermann ausgetauscht werden können. So können die Racer 

über viele Jahre genutzt und müssen nicht immer neu angeschafft werden.

Die Racer werden von unseren Kindern ab der 1. Klasse bis zum Ende der Grund-

schulzeit ausgiebig genutzt (ca. 5 1/2 -11 Jahre). Vor allem die Racer Duo kommen 

hier den Jüngsten und Ältesten zugute, da sie sich gegenseitig  beim Fahren un-

terstützen können. Die Kleinen lernen schnell das „richtige“ Fahren und die Großen 

fahren noch länger mit dem Racer Duo.

Sie lieben die Antriebsart der Racer, es sind in der Regel nur Pedale bekannt. Die 

Möglichkeit, das Gefährt durch eine andere Bewegungsform ins Rollen zu bringen, 

begeistert alle. Zudem lassen sich die Racer sehr leicht lenken und werden aus-

reichend schnell, um Fahrvergnügen zu bieten. Die Racer werden für Slalomspiele, 

Rennen, Rollenspiele, zum „Cruisen“ und zum „Lage checken“ genutzt und erfreuen 

sich in unserer Einrichtung so großer Beliebtheit, dass auf regelmäßiges Wechseln 

geachtet werden muss, um möglichst vielen Kindern am Tag den Fahrspaß zu 

ermöglichen.

von Kunden
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Schon die Beratungs- und Verkaufsgespräche mit dem olifu- Team sind ein Riesenvergnü-
gen und ein wahres Einkaufserlebnis. Da die Mitarbeiter für ihre Produkte „brennen“ und sie 
ihre Begeisterung spüren lassen, ist man als Kunde schnell fasziniert. Unsere Schülerinnen 
und Schüler lieben die olifu bikez. Die Racer kommen auf unserem Schulhof mit leichtem 
Gefälle richtig in Fahrt und fordern auf dem Rückweg „nach oben“ kräftige Beinmuskeln! 
Aber der Hit ist der Snake mit den beweglichen Hinterrädern. Denn hierdurch werden un-
sere Mädchen und Jungen von 
Klasse 1-4 zu wahren Drift-Mei-
stern und sie können die nächste 
Pause kaum erwarten. Durch die 
tollen Aufhängevorrichtungen 
ist das Verstauen der Fahrzeuge 
schnell geschafft und die nächste 
Pause mit dem Ansturm  der Aus-
leiher kann kommen.

Grundschule Börgerwald
Erfahrungsbericht zu den olifu-Racern
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Fahrzeug-Doktor
Ist Ihnen die Sicherheit Ihrer Kinder auch wichtig?
Dann empfehlen wir Ihnen unseren Fahrzeug-Doktor-Service, 
der 1x jährlich von Ihrem Fachberater durchgeführt wird. 

Profitieren Sie auch von den individuellen Fahrzeug-Sets und 
lassen Sie sich Ihr persönliches Angebot erstellen.

Fah r z e u g - D o k t o r- S
e r v

i c
e

   1 x im Jahr

-FDS-
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Fahrzeug-Doktor
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Die erste erfolgreiche Fahrzeug-Doktoren-Prüfung im Juli 2017.

Janick Schlosser, hier tätig als Fahrzeug-Doktor bei einem Stammkunden.
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Auch In- und Outdoor-Spiel-

plätze schwören seit vielen 

Jahren auf die olifu bikez. 

Sei es die außergewöhnliche 

Qualität/Stabilität oder die 

von uns angebotenen Dienst-

leistungen durch unsere 

Fahrzeug-Doktoren.

In- und Outdoor Spielplätze
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Fahrzeuge zur 
Verschrottung

Fahrzeuge 
reparierbar

Fahrzeuge in Ordnung 
und weiter fahrbereit

Fahrzeug-Check
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Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des 
Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmi-
gung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
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Dankeschön...
Wir bedanken uns bei allen Kindern, die bei den Fotoaufnahmen so viel Leben und Spaß in unsere olifu bikez Welt 
gebracht und das hier vorliegende Buch aktiv mitgestaltet haben. Danke für eure Freude, euer Lachen und die vielen 
schönen Momente bei den Aufnahmen für das Fahrzeugkonzept.

Da wir unsere olifu Welt noch bunter gestalten wollen, sind wir stets auf der Suche nach Kindern aller Altersklassen und 
Kulturen, die Freude an natürlichem Lernen und Spielen haben und sich hierbei gern fotografieren lassen.
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