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All-in-one deluxe scooter
 
The 'Micro Mini2Grow Deluxe Magic LED' from Micro Mobility Systems is the perfect companion 
for the first years of life. Thanks to its multifunctionality, it can be used from the age of 12 months – and 
in different variations: at the very beginning with seat, two footrest options and push bar for the parents, 
later on without push bar, as a mix between balance bike & scooter and finally as a classic Mini Micro 
Deluxe with magic LED light bulbs on the handlebar and LED moon wheels. 

All-in-one deluxe-Scooter
 
Der „Micro Mini2Grow Deluxe Magic LED“ von Micro Mobility 
Systems ist der optimale Begleiter für die ersten Lebensjahre. 
Dank seiner Multifunktionalität kann das Fahrzeug bereits ab 
einem Alter von zwölf Monaten genutzt werden – und das in verschie-
denen Variationen: ganz zu Beginn mit Sitz, zwei Fußraster-Optionen 
und Schubstange für die Eltern, anschließend nur noch mit Sitz ohne 
Schubstange, als Mischung zwischen Laufrad und Scooter; schlussendlich 
als klassisches Mini Micro Deluxe mit Magic LED Leuchtkugeln an der 
Lenkstange und LED Moon Rädern.

 7/F-09

Get-together at the 
RedNight

Today RedNight celebrates its premiere. From 6 pm, more 
than 100 exhibitors in almost all halls of the Spielwarenmesse 
invite visitors to parties on their stands. Networking in an at-
mospheric ambience is a top priority at this event. Over music 
and culinary delicacies, industry representatives can make new 
contacts, talk to long-standing business partners and round off 
the evening together. Admission to the RedNight is included in 
the ticket price. 

Always in balance

The new 'Wooden Balance Board' from Schildkröt (MTS 
Sportartikel), made of veneer wood, trains coordination, 
balance and concentration skills. The anti-slip surface of the 
board provides a secure grip. No matter, whether for be-
ginners or professionals, for children and adults: Loadable 
up to 120 kg, the training is fun and strengthens the core 
muscles and improves posture. 

 7/C-77

EDITOR’S
TIP

TIPP DER REDAKTION

Get-together auf der RedNight

Heute feiert die RedNight Premiere. Ab 18 Uhr laden über 
100 Aussteller in fast allen Hallen der Spielwarenmesse die 
Besucher zu Partys auf ihren Ständen ein. Networking im 
stimmungsvollen Ambiente wird auf dieser Veranstaltung 
großgeschrieben. Bei Musik und kulinarischen Köstlichkeiten 
können Branchenvertreterinnen und -vertreter neue Kontakte 
knüpfen, mit langjährigen Businesspartnern ins Gespräch 
kommen und den Abend gemeinsam ausklingen lassen. Der 
Zutritt zur RedNight ist im Ticket inkludiert. 

HALL
7

Young and old train their sense of balance on the 
'Wooden Balance Board' from Schildkröt. 

Klein und Groß trainieren auf dem „Wooden 
Balance Board“ von Schildkröt 

ihren Gleichgewichtssinn. 

The 'Micro Mini2Grow Deluxe 
Magic LED' convinces with a 
height-adjustable handlebar, 
a patented lean-to-steer me-
chanism and an extra grippy 
footboard.
Das „Micro Mini2Grow Deluxe 
Magic LED“ punktet mit einer 
höhenverstellbaren Lenkstan-
ge, einem patentierten lean-to-
steer Mechanismus und einem 
extra griffigen Trittbrett.


