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Was ist der größte Unterschied zwischen einem normalen 
Kinder-Bike und Woom?
Es gibt mehrere entscheidende Faktoren wie etwa Gewicht, 
Ergonomie, Sicherheit, Design und Qualität. Unsere Räder 
sind dank hochwertigen Materialien und einer optimierten 
Konstruktion deutlich leichter. Ergonomisch wurden sie von 
Grund auf und bis ins letzte Detail konsequent an das je-
weilige Alter angepasst. So haben wir zum Beispiel spezi-
elle Small-Hand-Reach-Bremsen entwickelt; mit eigenem 
Bremshebel, einer eigenen Gummimischung und einem an-
gepassten Hebelverhältnis. Diese Bremse kann mein zwei-
jähriger Sohn bedienen – das ist einzigartig am Markt. Si-
cherheit war für uns ein entscheidender Faktor. Die Räder 
sind durch ihr geringeres Gewicht und die passende Größe 
besser zu handhaben. Auch beim Design haben wir uns stark 
an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, das sich im Laufe 
der Entwicklung ändert. Mit einem Stickerbogen lassen sich 
die Räder außerdem individuell gestalten. Gefertigt werden 
die Woom-Räder nach den Qualitätsstandards hochwertiger 
Sporträder. Das garantiert Langlebigkeit und wenig Pro-
bleme. Kinder gehen ja nicht zimperlich mit ihren Rädern um, 
das verkraften die Räder aber locker.

Welche Besonderheiten muss man beachten, wenn man 
Fahrräder für Kinder- und Jugendliche designt?
Man kann da nur bedingt von den eigenen Erfahrungen aus-
gehen, denn es reicht nicht, die erwachsene Version in der 
Größe zu schrumpfen. Wir haben mit Testgruppen gearbei-
tet und durch Beobachtung viel gelernt. Unsere bisherige 
Erfahrung beim Designen von Kinderprodukten, wie SIGG 
Kinderflaschen oder MAM Produktstudien, hat uns da viel 
geholfen.

Wo werdet ihr die Fahrräder herstellen lassen?
Wir lassen Woom in Taiwan bei einem hochspezialisier-
ten Hersteller für Aluminium-Fahrradrahmen produzieren. 
Dieser arbeitet weltweit für Top-Fahrradmarken in einer 
Qualität, die man in Europa in diesem Bereich nicht findet. 

In welcher Preiskategorie sollen die Fahrräder erhältlich 
sein und wie funktioniert das  Eintausch-System? 
Preislich liegen wir fast auf dem Niveau der Konkurrenz: 
Das Laufrad beginnt bei 149,– Euro, das 24"-Jugendrad 
kostet 599,– Euro. Das System funktioniert im Prinzip wie 
bei einem Leasingauto. Man bringt das alte Rad zurück 
– dieses hat einen Zeitwert. Abzüge gibt es für Beschä-
digungen und daraus errechnet sich der Preis, den man 
auf die nächste Größe gutgeschrieben bekommt. Das ge-
brauchte Rad wird komplett serviciert. Alle Verschleißteile 
werden erneuert und das Rad wird zu einem günstigeren 
Preis ohne Upgrade-Option wieder verkauft.

Das Förderprogramm impulse unterstützt Woom im 
Rahmen von impulse XL. www.impulse-awsg.at
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kreativwirtschaft 
in österreich by

ChRIStIan BEzDEKa üBER ImPUlSE:

als Start-up ist man ständig unter Druck, die Förderung hat es uns ermöglicht, trotzdem auf die 

Qualität zu achten und uns zeit zu lassen, um das Produkt zu entwickeln, dass wir von anfang an im 

Kopf hatten.

Christian Bezdeka ist selbst begeistertet Biker. mit Woom 
will er diese leidenschaft für Kinder erlebbar machen.

»Rechnet man 
das Verhältnis von 
Körpergewicht zu 
Fahrradgewicht 
um, so ist das beim 
durchschnittlichen 
Kinderrad so, als ob 
ein Erwachsener mit 
einem mofa Radfahren 
geht. Das macht 
einfach keinen Spaß.«

(Christian Bezdeka)

Christian Bezdeka, selbst leidenschaftlicher Biker, hat bereits Fahrräder für 
Simplon, KTM und andere entworfen und mit seinen Modellen etwa den Red 
Dot Award, den deutschen Designpreis oder auch den Eurobike Best Of Show 
gewonnen. Irgendwann hat er bemerkt, dass es zwar jede Menge hochwertige 
Fahrräder für Erwachsene gibt, aber nur sehr wenige für Kinder. Es werden 
kleine Bikes angeboten, diese werden den ergonomischen Anforderungen 
von Kindern aber nicht gerecht. Vor allem beim Gewicht gibt es große Unter-
schiede, erzählt Bezdeka: »Rechnet man das Verhältnis von Körpergewicht zu 
Fahrradgewicht um, so ist das beim durchschnittlichen Kinderrad so, als ob 
ein Erwachsener mit einem Mofa Radfahren geht. Das macht einfach keinen 
Spaß.« Preislich sind hochwertige Komponenten teurer. Kinder fahren ihre Bikes 
aufgrund des Wachstums aber kürzer, weshalb diese besonders teuer schei-
nen. Gemeinsam mit seinem strategischen Partner Mountainbiker bietet Bez-
deka deswegen für Woom ein Vertriebs-Modell an, bei dem ein Fahrrad gegen 
die nächstgrößere Version eingetauscht werden kann. Studio Bezdeka bringt 
das Know-how in der Entwicklung und Produktion ein, Mountainbiker ist mit   
neun Shops in ganz Österreich ein starker Vertriebspartner. Woom wird in fünf 
Größen angeboten. Verkaufsstart ist im Frühjahr 2011.   ¶

Kids Go Woom_
Industrie-Designer Christian Bezdeka erfindet mit »Woom«  
das Kinderfahrrad neu: Hochwertigste Komponenten werden  
dank Eintausch-System leistbar. 


