
Gewerbeaufsicht/Geräteuntersuchungsstelle

Kinderfahrräder 

und worauf Sie beim Kauf  
achten sollten

Das Grundziel des technischen Verbraucherschutzes sind 
technisch sichere Produkte für Verwender und Endver-
braucher.

Im Landesamt für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz werden seit 1980 tech-
nische Geräte auf Abweichung von geltenden sicherheits-
technischen Regeln überprüft.

In Rheinland-Pfalz nehmen die zuständigen Regionalstellen 
der Gewerbeaufsicht in Zusammenarbeit mit der GUS den 
Vollzug des technischen Arbeits- und Verbraucherschutzes 
war.

Die Geräteuntersuchungsstelle (GUS) überprüft verschie-
dene Produktarten wie z.B. elektrische Haushalts- und 
Heimwerkergeräte, Spielzeug sowie persönliche Schutz-
ausrüstungen im Hinblick auf Ihre Sicherheit. Hierbei wird 
geprüft, ob die Produkte den jeweils gültigen Sicherheits-
standards entsprechen.

Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, 
müssen nachgerüstet werden. Gefährliche Produkte wer-
den vom Markt genommen.

Die Geräteuntersuchungsstelle ist Leitstelle im europäischen 
Meldesystem für gefährliche Produkte. Meldungen über ge-
fährliche Produkte aus den europäischen Mitgliedsstaaten 
werden entsprechend den einschlägigen Vorschriften auf-
bereitet und dem Vollzug zur Marktkontrolle zugeleitet.
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Die Geräteuntersuchungsstelle Noch Fragen?

-



Der Lenkervorbau muss um eine sichere Einstecktiefe zu 
erreichen entweder mit einer dauerhaften querliegende 
Markierung am Einsteckschaft versehen sein oder einen 
dauerhaften Anschlag haben, der verhindert aus dem 
Gabelschaft herhausgezogen zu werden. 

Die Markierung muss vom unteren Ende mindestens das 
2,5-fache des Schaftdurchmessers entfernt sein

Sattel und Sattelstützen

Die Sattelstütze muss um eine sichere Einstecktiefe zu 
erreichen, entweder mit einer dauerhaften querliegenden 
Markierung am Einsteckschaft versehen sein oder einen 
dauerhaften Anschlag haben, der verhindert, aus dem 
Schaft herhausgezogen zu werden. 

Bei runden Sattelstützen darf die Markierung nicht weniger 
als zwei Durchmesser vom unteren Ende der Sattelstütze 
angebracht sein. 

Bei nicht-runden 
Querschnitt darf 
die Markierung 
nicht weniger als 
65 mm vom un-
teren Ende der 
Sattelstütze an-
gebracht sein.

Allgemeines

Kinderfahrräder unterliegen dem Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz. Die sicherheitstechnischen Anforde-
rungen sind in der DIN EN 14765 festgelegt. 

Um ein möglichst sicheres Fahrrad zu kaufen, sollten Sie 
auf folgende Punkte beim Kauf achten.

Schwerpunkte sind 

Pedale

Kette

Räder

Bremsen

Lenker

Pedale

Die Pedale müssen sich auf der Achse frei  
drehen können.

Die Pedale müssen gegen verschieben im Pedal- 
rahmen gesichert sein.

Die Ober- und Unterseite müssen eine Trittfläche  
haben. Eine Trittfläche muss sich vorzugsweise  
automatisch dem Fuß des Fahrers zuwenden.

Kette

Das Fahrrad muss mit einem Kettenschutz ausgerüstet sein, 
der die Kette, die Außenfläche des vorderen und hinteren 
Kettenrades sowie die Innnefläche des vorderen Ketten-
rades und den Ketteneinlauf abdeckt. 

Räder

Die Räder müssen so ausgerichtet sein, dass mindestens 
6 mm freier Durchgang zwischen Reifen und den Rahmen- 
und Gabelteilen bzw. dem Schutzblech vorhanden sind.

Vorderräder müssen so gesichert sein, dass sie sich durch 
lose Muttern nicht von der Gabel lösen (eine komplette 
Drehung der Mutter vom fingerfesten Zustand aus).
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Bremsen

Maximaler Handbremshebelabstand

Wie im Bild dargestellt darf der maximale Handbremshe-
belabstand (d), gemessen zwischen der Außenseite des 
Handbremshebels und des Lenkers oder des Lenkergriffes, 
über eine Länge von mindestens 40 mm, 75 mm nicht 
überschreiten.

Bremse richtig einstellen

Bei richtiger Einstellung darf der Bremsklotz keine anderen 
Teile als die vorgesehene Bremsfläche berühren.

Rücktrittbremse 

Der Winkel zwischen Antriebs- und Bremsstellung darf 60° 
nicht überschreiten.

Lenker

Der vertikale Abstand zwischen der Oberkante der Lenk-
griffe und der Sitzfläche des Sattels darf in der höchsten 
zulässigen Stellung des Lenkers 400 mm nicht überschrei-
ten.

Lenkergriffe müssen fest am Lenker befestigt und aus einem 
nachgiebigen Kunststoff gefertigt sein. Die Enden müssen 
verschlossen sein und einen Durchmesser von mindestens 
40 mm aufweisen.


