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www.FollowMe-Tandem.com
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Sicherheit buchstäblich im Handumdrehen.
instant.
Dank FollowMe ist Ihre ganze Familie jederzeit sicher mit dem Rad unterwegs und hat zusammen Spass auf der Tour.
Thanks to FollowMe your whole family is on the move together having fun and always safe. Attach your child’s bike to your bike for
Denn ganz egal, ob Sie Ihr Kind schnell an Ihr eigenes Rad ankoppeln wollen, um es etwa durch unübersichtlichen Strassenverkehr
traffic situations or if they have become tired: The clever tandem hitch from Switzerland lets you react quickly to changing situations –
zu manövrieren, oder wenn es müde geworden ist: Die clevere Eltern-Tandem-Kupplung aus der Schweiz lässt Sie schnell auf
without the need for tools! Then as soon as you feel the time is right, the youngster rides solo again.
sich ändernde Situationen reagieren – und zwar vollkommen werkzeugfrei! Sobald Ihre Einschätzung es erlaubt, fährt der
Nachwuchs wieder auf eigene Faust.
The Swiss competence centre for accident prevention bfu bpa upi has tested FollowMe and as a result they highly recommend
FollowMe for safe family cycling.
FollowMe ist im Strassenverkehr zugelassen und von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) empfohlen.
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Technical Details

Cycling together

Stow away FollowMe

Safe and stable

FollowMe grows
grows

Children's cycles: Adjustable for all the usual
Technische Information
sizes from 12" – 20" (age 3 – 9 years).
Parent's cycle:
Suitable for all 26" to 29" (max. 2.00 E-bikes
Zugfahrrad:
Für alle 26" bis 29" (max. 2.00 Bereifung)
tyres) wheel bikes. Including City,
mit und ohne Hinterbaufederung („Fully“)
Mountain (including full suspension),
mit Schnellspanner-Radbefestigung.
Road bikes and touring bikes. FollowMe
Räder mit Vollachse oder Radnaben is supplied as standard with a quick
schaltung können mit optional erhältlichen
release skewer. Adaptors are available
Adaptern vorbereitet werden.
for wheels with a solid spindle or
Kinderrad:
Passend für alle gängigen Grössen von
hub gears.
12 bis 20 Zoll Raddurchmesser
Material:
Steel, paint coated, galvanised
(vom etwa 3. bis 9. Lebensjahr)
Weight:
4 kg
Material:
stabile Stahlrahmenkonstruktion
Towing Weight: TUV approved up to 45 kg
Systemgewicht: 4 kg
Additional load: A rear mounted child seat,
Zuggewicht:
bis 45 kg (TÜV-geprüft)
pannier rack and side panniers can
Zusatzbeladung: Kindersitz, Gepäckträger und Packtaschen
be used without any problems.
bleiben uneingeschränkt nutzbar
Accessories:
Installation sets for equipping additional
zusätzliche Montagesets zur Vorbereitung
Zubehör:
adult’s or child’s bikes are available.
weiterer Erwachsenen- und
Kinderfahrräder

With FollowMe, you can transport a second child’s seat and
Platz für alles und alle
your shopping on a carrier.

After use and when a child is not being towed, fold up
Problemlos auch zur Solofahrt
FollowMe and attach it to your pannier rack or saddle with
the carabiner fastener. For cycling without children, the
Selbst wenn Sie Ihr Kind mal nicht mit auf Tour nehmen,
complete FollowMe coupling can be removed from the
muss Ihr FollowMe nicht vollständig vom Rad entfernt
parent’s cycle in no time.
werden: Die Kupplung lässt sich mühelos einklappen und
mittels eines Karabinerhakens am Gepäckträger oder am
Sattel befestigen. Dank des geringen Eigengewichts von 4
Kilogramm ist der Verbleib am Rad nicht störend.

The two-point support at hub level ensures safety, ride
Beste Fahreigenschaften
comfort and stability because there is no leverage as with
conventional supports attached to the saddle tube.
Ein über einen einzelnen Punkt – etwa an der Sattelstütze –
angekoppelter Einspur-Anhänger würde durch seinen hohen
Kraftwirkungspunkt die Fahreigenschaften des Gespanns
negativ beeinflussen. Anders FollowMe: Dank der idealen
Zweipunkt-Fixierung auf Nabenhöhe bleiben Kinder- und
Erwachsenenrad jederzeit spurtreu und kippstabil.

this is
is no
no problem
problem for
for
Your child and its cycle will grow – this
Zukunftssicher dank Flexibilität
FollowMe.
Kid’s bikes from 12” to 20” can be adapted – child’s age
Das Rad Ihres Kindes wird mit ihm wachsen – und FollowMe
approx. from 3 to 9 years.
wächst mit! Denn die clevere Eltern-Kind-Tandemkupplung
nimmt Kinderbikes mit einem Raddurchmesser von 12 bis
20 Zoll auf. Sobald Ihr Nachwuchs mit etwa 3 Jahren erstmals
die Verbindung zu Ihnen aufnehmen kann, nehmen Sie ihn
in Schlepptau – bis etwa zu seinem 9. Lebensjahr.

Quickly coupled
connected
You can couple your child’s bike in no time and without
Werkzeugfreie Verbindung
tools or additional parts in a few short moves.
Mit wenigen Handgriffen und vollkommen werkzeugfrei
erledigen Sie die stabile und jederzeit sichere Verbindung
zwischen Erwachsenen- und Kinderrad. Dazu wird lediglich
das Vorderrad des Kinderbikes in die Kupplung eingespannt
und mit der fest montierten Klammer fixiert – absolut
stressfrei; egal wann, egal wo.

Sie sind mit mehr als einem Kind oder mit Gepäck unterwegs? Kein Problem – dank FollowMe bleibt Ihr Gepäckträger uneingeschränkt nutzbar und bietet somit Platz für
einen Kindersitz oder Packtaschen. Durch die Verbindung
von Erwachsenen- und Kinderrad auf Achshöhe wird das
Fahrverhalten nicht negativ beeinflusst.

