
SPIELZEUG international    ·   05/2022   Mai50

Sommertrends/Outdoor

M T S  S p o rT/ S c h i l d k röT

 Neue Skateboard-designs
Skateboards der Marke Schildkröt sind in vier Ausführungen  
und mit zahlreichen neuen Designs erhältlich – Das „Bigflip 31"“ 
ist ein Allround- und das „Slider 31"“ ein Freizeit-Board

S childkröt präsentiert auch in die-
sem Jahr eine erweitere Auswahl 

an Skateboards in vier verschiedenen 

Preisklassen. Ein Highlight neben dem 
„Kicker, Slider & Grinder 31" “ ist das 
„Bigflip 31" “-Skateboard im Design 
„Splash“. Dabei handelt es sich um ein 
Allround-Board, das aus 7-fach verleim-
ten Ahorn gefertigt ist. Die konkave 
Deckform 31" (79 cm x 20 cm) mit Dop-
pel-Kick und Premium-Griptape sowie 
das trendige Design auf der Unterseite 
runden den gelungenen Gesamtein-
druck des Boards perfekt ab. 

Weitere Highlights des Skateboards 
sind die schwarz pulverbeschichteten 
5V-Aluminium-Trucks, die schwarzen 
PU-Rollen (Härtegrad 92-A) sowie die 
ABEC9-Kugellager bei einer maximalen 
Belastung von 100 kg. 

Beim „Slider 31" “ handelt es sich um 
ein Freizeit-Board im mittleren Preisseg-
ment, das nun auch in den drei Designs 
„Aloha“, „Cool King“ und „Monsters“ 

erhältlich ist. Das Board ist aus 9-fach 
verleimten Ahorn gefertigt und besitzt 
ebenfalls eine konkave Deckform. Auch 
hier werden farbig pulverbeschichtete 
5V-Aluminium Trucks verwendet, die 
PU-Rollen sorgen für beste Laufeigen-
schaften. Die maximale Belastung be-
trägt 80 kg. 

Links: Das „Allround-Board „Bigflip 
31"“-Skateboard im Design „Splash“. 
Rechts: Das „Slider "“ ist jetzt auch in den 
Designs „Aloha“ (Abb.), „Cool King“ und 
„Monsters“ erhältlich
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 klassiker für den Sommer
Der fränkische Experte für Spielfahrzeuge führt ein breites Sor-
timent an kinder-Schubkarren 

W ahre Klassiker und damit Long-
seller im Portfolio von Rolly Toys 

sind die Schubkarren. Von Jungen wie 
Mädchen gleichermaßen geschätzt, sind 
sie als einfaches Transportmittel für die 
sommerliche Sandkastenzeit in unter-
schiedlichen Varianten erhältlich.

Als Metallschubkarren sind sie so-
wohl mit Kunststoffrädern wie auch mit 

Luftbereifung lieferbar. Ein weiteres at-
traktives Metallmodell ist die Bauschub-
karre, die durch ihre Doppelbereifung – 
auch voll beladen – nicht ausbalanciert 
werden muss. Ganz wie die professio-
nellen Vorbilder vom Bau, ist die Schüs-
sel silbern, der stabile Rohrrahmen mit 
den Griffstangen ist rot eingefärbt. Die 
Metallschubkarren sind in mehreren 
Farbkombinationen lieferbar, ein Cater-

pillar-Lizenzmodell im ty-
pischen CAT-Schwarz-Gelb 

rundet das Sortiment ab. Zwei 
Schubkarren mit Kunststoffschüs-

sel ergänzen das Angebot zusätzlich, 

auch hier ist der stabile Rahmen aus 
Metallrohr.

Ebenfalls erwähnenswert im breiten 
Rolly-Toys-Sortiment ist eine Vollkunst-
stoffschubkarre, die aus nur drei Tei-
len besteht und sich ohne eine einzige 
Schraube zusammenbauen lässt. Dafür 
wurde sie bereits 1997, vor 25 Jahren, 
mit dem begehrten „Red Dot Award“ 
ausgezeichnet.

Auch eine Bauschubkarre mit Doppel-
bereifung und eine Metallschubkarre mit 
Caterpillar-Lizenz sind erhältlich

Die bereits 1997 mit  
den „Red Dot Award“ prämierte  
Vollkunststoffschubkarre wird ohne Schrau-
ben zusammengebaut


