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Über Good Toy Guide (http://www.natll.org.uk)  
Als Eltern müssen wir oft eine Auswahl aus dem unendlichen Angebot an 
Spielzeugen treffen und es fehlt die Unterstützung bei der Wahl des richtigen 
Spielzeugs für die individuelle Entwicklungsphase unseres Kindes. 
Hier kann Ihnen Good Toy Guide helfen. Alle Spielzeuge werden für den Good Toy 
Guide von Kindern getestet und das Fazit sowie die Stellungnahmen stammen 
ebenfalls von Kindern. Wir beobachten die Kinder und ihren Spaß, den sie beim 
Spielen mit den Spielzeugen haben – Auf diese Art stellen wir fest, was wir Ihnen 
über jedes Produkt zu berichten können. 

Im Laufe der Jahre hat die britische National Association of Toy and Leisure 
Libraries (Nationale Vereinigung von Spielzeug- und Freizeitarchiven) eine 
sehr gute Zusammenarbeit mit dem Spielzeughandel entwickelt, und 
verlässt sich darauf, dass wir die Produkte fair und gründlich von den vielen 
Hunderten von Kindern, die unsere Spielzeugarchive in ganz 
Grossbritannien nutzen und besuchen, testen lassen. Wir hoffen, dass Sie 
diesen Good Toy Guide nützlich fanden bei der Wahl der richtigen 
Spielzeuge  für jede Umgebung – im Spielzeugarchiv, in kleinen oder 
grossen Gruppen, beim Babysitter zu Hause, in der Spielgruppe,  in der 
Schule oder im Kinderhort. Und aber vor allem auch bei der Suche nach 
diesem ganz besonderen Spielzeug für das ganz besondere Kind! 

Wir gehen davon aus, dass mindestens 250 Familien und 600 Kinder an 
unseren Bewertungsverfahren teilnehmen. Das Wichtigste: ihre Meinung 
zählt! 

...und das schreibt Good Toy Guide in ihrem Report über unser maxi micro..  
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Das Maxi Micro Kickboard 
Micro Scooters Ltd 
 
Kurzbeschreibung des Produkts: Ein lila Kickboard mit drei Rädern. 
 
Dieses Produkt wurde von 36 Kindern im Alter zwischen 4 und 10 Jahren in privater 
und schulischer Umgebung getestet. 
 
Die Verpackung ist solide. Sie zeigt Kinder, die mit dem Spielzeug spielen als auch 
wie man das Produkt später lagern kann. Die Anweisungen waren klar verständlich 
und die Vorbereitungen für die erste Nutzung des Produkts waren einfach. Das auf 
dem Karton angegebene empfohlene Alter war angemessen. Das Produkt war für die 
Kinder sofort attraktiv und dies hielt während des Spielens an. Das Spielzeug 
entspricht seiner Zweckbestimmung. Dieses Produkt wurde sowohl von Eltern als 
auch von Fachkräften wie Kinderbetreuer für gut befunden. Sowohl Jungen als auch 
Mädchen würden mit diesem Spielzeug spielen. 
Die verwendeten Materialien sind von hoher Qualität und können einfach gereinigt 
werden. Das Spielzeug ist ziemlich teuer, jedoch ist es stabil, robust und von hoher 



Qualität, bietet also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt ist bei 
normaler Nutzung nicht kaputt gegangen. Kinder können ohne Aufsicht damit 
spielen, es wird als ein sicheres Spielzeug betrachtet. 
Dieses Spielzeug fördert  Fein- und Grobmotorik, Beobachtungssinn und 
Konzentration sowie die Hand-Auge-Koordination von Kindern. 
Insgesamt war das Produkt für alle Kinder sofort attraktiv, es fiel ihnen schwer, das 
Produkt nach dem Testvorgang wieder zurückzugeben. Einige Wendungen mit dem 
Tretroller waren schwierig. Er ist eher geeignet für grosszügigen Flächen als auf 
Gehwegen. Folgende Aussagen stammen von einigen Kindern und Eltern: 
Elternteil: „Die Balance meines Kindes war wunderbar, es hat sehr viel Spaß mit dem 
Spielzeug gehabt und es hatte dadurch das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Ein 
Zweiradtretroller ist noch zu viel für ihn, aber er möchte sein wie seine ältere 
Schwester auch einen Tretroller haben“ 
Raphael, 5: „Es ist cool und fantastisch, ich kann die Griffe halten, wenden und 
schnell fahren“ 
Reece, 10: „Ich spiele normalerweise viel mit meinem Gameboy, aber ich konnte es 
kaum erwarten, diesen Tretroller auszuprobieren, es war fantastisch und cool“ 
Louis, 6: „Dieser Tretroller ist voll abgefahren“ 
Elternteil: „Ich fand den Tretroller sehr robust, stabil, sehr gut verarbeitet und er 
bewegt sich gleitend und gleichmäßig, ich bin beeindruckt." 
Empfohlene Änderungen: die Lenkung um Ecken erleichtern, der Bodenabstand 
sollte etwas höher sein und der Preis etwas günstiger. 
Gegenwärtig bietet dieser Tretroller ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, er ist gut 
verarbeitet und kann sowohl von Mädchen als auch Jungen benutzt werden. Mit 
seinen abgerundeten Ecken ist er sicher für Kinder, er bewegt sich gleichmäßig und 
bietet mehr als genug Spiel und Spaß. Außerdem ist er gut für die Entwicklung der 
Koordinationsfähigkeiten. 
 
 


