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Rollerr und Microscootter abste
ellen und
d fahren
Zusamm
menfassung

Tausende Kinder fahre
en täglich
mit dem Roller
R
(Microscooter)
in Schule und
u Kindergaarten. Wo
darf derzeeit mit dem Roller
R
gefahren werden?
w
Waas ist beim
Rollerfahren zu beachtten?
Welche Syysteme gibt es
e um den
Roller geo
ordnet abzusttellen?

Spezielle
es Service

Für klima::aktiv mobil‐
Bildungseiinrichtungen
n gibt es ‐
10 % Preissnachlass beiim Kauf
einer Rolleerabstellanlaage

Benützu
ung
Tretrolleer dürfen auff Gehwegen und Gehsteiigen sowie in
n
Wohnstrraßen benützt werden.
Kinder unter 10 Jahrren dürfen naach derzeitigger
e
über 16
6jährigen
Gesetzesslage nur in Begleitung einer
Person unterwegs
u
seein. Sonst ab
b 10 Jahren mit
m
Fahrradfführerschein
n oder ab 12 Jahren ohnee
Fahrradfführerschein
n ohne Begleitung.
Was ist beim
b
Kauf eines Microsccooters zu be
eachten?
Große Räderr sind von Vorteil, diese bieten
G
Bild
dquelle: www.rollerstop.at
S
Stabilität
Ein verstellbarer Lenker ermöglicht das
d
A
Anpassen
an
n die Körperggröße
Bremsfähigkkeit des Scoo
oters bei trocckenem Unte
ergrund ‐(Bei Nässe ist ein Einsatz des
Microscooteers NICHT zu empfehlen!)
A
Achten
Sie auf den Klapp
pmechanismus. Das Gele
enk muss sich
her einrasten
n und verlässslich
e
eingerastet
b
bleiben.
Gleiichzeitig solltte sich der Sccooter einfach auf‐ und zzuklappen laassen.
T
Trittbretthöh
he: Achten Sie
S auf ein nieedriges Trittbrett beim Kauf
K
des Rolleers ‐ dieses ist
g
gelenkschon
nender
Rollerab
bstellplätze:
Gut orgaanisierte Rolllerabstellplätze verhindeern, dass
Microsco
ooter nicht die
d Fluchtwege versperreen.
Inzwisch
hen gibt es gu
ute Systeme, die ein sich
heres Absperrren
ermöglicchen. Bei derr Montage isst es wichtig den Untergrrund
richtig zu
u bewerten und
u einen Sttandort zu wählen,
w
der den
Verkehrssfluss (auch Fußgängerveerkehr) nichtt beeinträchttigt.
Planungsshilfen findeen Sie unter www.rollerst
w
top.at

www.sch
hule.klimaakktiv.at
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Blick in die
d Schweiz::
In der Scchweiz finden sich die Miicroscooter (in
( der Schweiz Trottinettt genannt) in
n der Verord
dnung zu
"Fahrzeu
ugähnliche Geräte
G
(fäG)"":
Wer darf fäG wo als Verkehrsmitttel benützen
n: Kinder im vorschulpflicchtigen Alter ohne Begle
eitung
einer erw
wachsenen Person
P
dürfeen fäG als Verkehrsmittell nur auf den
n für Fussgän
ngerInnen
bestimm
mten Verkehrrsflächen ben
nützen (Trotttoirs, Fusswege, Längssttreifen für Fu
ussgänger,
Fussgänggerzonen).
FäG als Verkehrsmitt
V
tel oder zum
m Spielen: Kin
nder im vorscchulpflichtigen Alter in B
Begleitung einer
erwachssenen Person
n, schulpflich
htige Kinder, Jugendliche und Erwach
hsene dürfen
n fäG als
Verkehrssmittel einseetzen auf für FußgängerIn
nnen bestim
mmten Verkehrsflächen, R
Radwegen,
Nebensttraßen, wenn
n entlang der Straße Trotttoirs sowie Fuß‐ und Radwege fehleen und das
Verkehrssaufkommen
n im Zeitpunkt der Benuttzung gering ist, der Fahrrbahn von Beegegnungs‐ und
u
Tempo‐3
30‐Zonen.
Blick nacch Deutschlaand:
Hier ist die
d Microsco
ooterbenützu
ung den FußggängerInnen
nregeln gleich
hgestellt.werden.

Tipp !

www.sch
hule.klimaakktiv.at

Mit dem Roller,
R
könne
en Kinder
sehr früh die
d Verkehrssregeln
erlernen, er ist wie daas Laufrad
ng für das
eine gute Vorbereitun
Rad fahren. Auch für
Erwachsen
ne ist er inzw
wischen
ein gern benütztes
b
Verkehrsm
mitteln um Fußwege
F
zu optimie
eren.
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ROLLEERTIPPS zur Verfü
ügung ge
estellt vo
on rollersstop.at
kompakte Trretroller/Miccroscooter u. ä. dürfen auf Gehsteigeen und ‐wegeen, sowie
W
Wohnstraße
en benützt werden
w
FußgängerIn
nnen haben immer Vorraang! Fahre re
espektvoll un
nd zuvorkommend
Charme und
d Freundlichkkeit erleichteern das Zusammenleben von Fußgän
ngerInnen un
nd
RollerfahrerInnen
Bedenke beiim Fahren, dass aus jedem Haustor, Geschäft,
G
Gaartentürl o. ää. jederzeit je
emand
herauskomm
men kann
V
Vorsicht:
Leu
ute, die aus einem
e
Auto entlang
e
von einem Gehsteig aussteiggen, rechnen
n nicht
mit einem heerannahenden Roller
Nicht bei Näässe Roller faahren, denn Bremsen ist da kaum mö
öglich, Wegrutschen umsso
w
wahrscheinl
icher
Beklebe deinen Roller mit
m reflektiereenden Sticke
ern, damit err auch bei Du
unkelheit
w
wahrnehmb
ar ist
Fahre bei Du
unkelheit beesonders vorausschauend
d und vorsich
htig. Bedenkke, du bist kaum
s
sichtbar
Beim Rollerffahren immeer wieder Beiin wechseln, mal mit dem
m einen, mal mit dem anderen
a
antauchen
sonst leidet die
d Hüfte
Bei Gehsteiggenden immeer vom Rolleer absteigen ‐gleich
‐
auch eine gute Geelegenheit Bein
B zu
w
wechseln
d deinen Ro
oller abstellstt ‐ er soll niem
mandem and
deren zur Sto
olperfalle we
erden
Achte, wo du
W
Wenn
du deinen Roller (z. B. über Stiegen) tragen musst, passs auf, dass eer nicht dir oder
j
jemandem
a
anderem
aufs Bein schläggt
Führe immeer ein Vorhän
ngeschloss am Querlenke
er mit (Größe 50mm)
Roller + Vorrhängeschlosss: So ist dein
n Roller zweiifelsfrei identifizierbar ‐ n
nur dein Schlüssel
passt
Roller + Vorh
hängeschlosss: So kannst du den Rolle
er am Rad blockieren, fallls du ihn maal kurz
w liegen lasssen musst
wo
Roller + Vorh
hängeschlosss: Damit kannst du deine
en Roller in einem
e
Rollersständer absp
perren
Beim Rollerffahren nie scchleifend breemsen, davon
n werden Breemse und Scchuhsohlen
g
gefährlich
heeiß
Fahre voraussschauend und steige zum Stehenble
eiben im Laufschritt ab
Wenn du brremsen mussst, dann kurzz und kräftig: verlagere dein
d Gewichtt ganz auf de
en
Bremsfuß
Bei deinem (neuen) Rolller war ein Schraubschlüssel beigepaackt ‐finde ihn wieder und zieh
mal alle Schrrauben nach
Die Kugellagger deines Ro
ollers hätten hie und da gern
g
einen Tropfen Schm
mieröl, dann läuft
l
er
a
auch
wiederr wie geschm
miert :‐)
Rase NIE nocch schnell üb
ber eine Amp
pelkreuzung
Fahre niemaals bloßfüßig oder mit Pantoffeln (Flip
pflops), sond
dern mit mögglichst sportllichen
S
Schuhen
eschleunigt Fußwege
F
und
d soll Spaß machen!
m
Der wichtigsste: Pass auf dich auf! Rollerfahren be
Fotocredit: www.rollerrstop.at
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