
 

 
 
 

woom – pedal your planet  

Eines der leichtesten Kinderräder weltweit, ergonomisch angepasst 
 

woom auf einen Blick: 
 
woom hat das Radfahren für Kinder neu durchdacht und als Pionier für superleichte, 
ergonomische Räder neue Maßstäbe gesetzt. Alles begann mit der Suche von zwei 
“radlnarrischen” Vätern nach dem perfekten Fahrrad für die eigenen Kinder. Weil sie keines 
fanden, bauten sie es selbst. Mit den superleichten, perfekt auf das Fahrverhalten und die 
Anatomie von Kindern angepassten Rädern für Eineinhalb- bis Vierzehnjährige fühlen sich 
Anfängerinnen und Anfänger auf Anhieb sicher und lernen deutlich schneller Radfahren. 
 
Gegründet 2013 ist woom mittlerweile eine internationale Marke mit beeindruckender 
Expansion. Das Portfolio wird laufend erweitert. woom erschafft eine vielfältige Welt aus 
Rädern, Zubehör, Accessoires und Bekleidung, die Kinder fürs Radfahren und für die 
Bewegung im Freien begeistert. Heute ist woom mit einer Vielzahl renommierter Preise 
ausgezeichnet und in 30 Ländern weltweit präsent, neben der DACH-Region auch in den 
USA. Dabei hat sich das junge Unternehmen seine kreative Start-Up-Kultur bewahrt.  
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woom Factbox: 

● gegründet 2013 in einer Garage in Wien 
● bereits in den Anfängen lernten rund 200 Kindern vor dieser Garage spontan das 

Fahrradfahren mit einem woom bike 
● eines der leichtesten Kinderräder auf dem Markt, maßgeschneidert auf die 

Proportionen und Bedürfnisse von Kindern 
● von den beiden fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka (Industrial Designer, 

Österreich) und Marcus Ihlenfeld (Marketing Manager, Deutschland) 
● seit August 2019 woom OFF Mountainbike mit Carbon-Gabel 
● seit Oktober 2019 eigenes Modelabel “WORN TO BE WILD by woom” 
● 2020 erstes E-Mountainbike geplant 
● Philosophie: 100 % Fokus auf die Welt von Kindern 
● vielfach ausgezeichnet 

 
 
Zwei fahrradbegeisterte Väter denken Kinderbikes neu und verschaffen Kindern das          
Wow!-Gefühl 
woom hat als einer der ersten Hersteller Räder speziell für Kinder entwickelt und nicht bloß               
Erwachsenenräder kleingeschrumpft. Der österreichische Industriedesigner Christian      
Bezdeka und der deutsche Marketingmanager Marcus Ihlenfeld wollten für ihre Söhne ein            
Rad entwickeln, das den kindlichen Proportionen und dem Fahrverhalten von Kindern           
gerecht wird.  
 
Größentabellen für Kinderfahrräder 
Als gelernter Biomedizintechniker und studierter Industriedesigner mit jahrelanger        
Erfahrung in der Radbranche beschäftigte sich Christian Bezdeka intensiv mit der Anatomie            
der Kleinsten. Da er im Netz zu wenige statistische Daten darüber fand, rechnete er selbst               
und entwickelte eigene Größentabellen, um die Räder optimal an die Bedürfnisse der Kids             
anzupassen. 2013 gründeten Christian und Marcus dann das Unternehmen woom in einer            
Wiener Garage. Marcus hat vor Ort geschätzten 200 Kindern das Fahrradfahren beigebracht            
und so für den magischen Wow!-Moment gesorgt. Es folgten sechs Jahre der intensiven             
Auseinandersetzung mit der Welt der Kinderräder – so kreierten sie eines der leichtesten             
Kinderräder der Welt. 
 
Weniger Gewicht, mehr Fahrspaß 
woom bikes wiegen im Schnitt bis zu 40 % weniger als gewöhnliche Kinderräder. Das ist               
wichtig für das Handling wie Anheben, Wenden, Schieben und Anfahren. Ein gängiges            
Kinderfahrrad wiegt bis zu 70 % des kindlichen Körpergewichts. Für einen 80 kg schweren              
Erwachsenen würde das bedeuten, mit einem rund 50 kg schweren Gefährt das Radfahren             
zu lernen. Auf einem leichten woom bike hingegen gelingt es um einiges schneller. Und dank               
vieler durchdachter Komponenten sind die Kids auch sicherer unterwegs.  
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Kniefreunde und weitere durchdachte Details  
Länge und Pedalabstand der hochwertigen woom Kurbel sind ergonomisch an den           
Kinderkörper angepasst. Der geschlossene Kettenschutz der kleineren woom Modelle sowie          
der Kettenschutzring bei den größeren Modellen verhindern Verletzungen und         
eingeklemmte Hosenbeine. Der woom Sattel ist für eine aufrechte Sitzhaltung optimiert,           
perfekt an die Anatomie des kindlichen Beckenknochens angepasst und die Sitzhöhe kann            
schnell und einfach eingestellt werden. Der woom Vorbau (Lenkerhalterung) hat keine           
hervorstehenden Schrauben, an denen sich Kinderknie stoßen könnten (Kniefreund). Bei den           
größeren Modellen ist der Vorbau nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Länge               
verstellbar, so wächst das woom bike mit dem Kind mit.  
 
Dynamisches Wachstum 
Innerhalb von sechs Jahren wurde woom zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten            
Kinderfahrradhersteller Europas und ist über HändlerInnen und Importeure heute in 30           
Ländern weltweit präsent. Vor allem in der DACH-Region zählt woom zu den Marktführern,             
ebenso in den USA ist die Marke stark. „In fünf Jahren möchten wir in über 100 Ländern                 
vertreten sein, um so viele Kinder wie möglich fürs Fahrradfahren zu begeistern”, so CEO              
Marcus Ihlenfeld.  
 
Internationales Team 
Das MitarbeiterInnen-Team bei woom in Österreich besteht mittlerweile aus 100          
ExpertInnen, die zusammen mindestens 15 Sprachen sprechen: DesignerInnen,        
ProduktentwicklerInnen, IngenieurInnen usw. Die Unternehmenskultur hat sich seit 2013         
ihre Start-up-Atmosphäre bewahrt:  jung, kreativ, wenig hierarchisch.  
 

Kundenservice mit dem Wow!-Effekt 
Für Fragen und Anliegen gibt es bei woom ein besonders persönliches, flexibles und             
zuvorkommendes Kundenservice – ein wichtiger Teil der woom Philosophie: Wow the           
costumer! 
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woom in Zahlen 

Dynamisches Wachstum 
● hohe Marktdurchdringung: jedes dritte neu gekaufte Kinderfahrrad in Österreich ist 

ein woom bike 
● präsent in 25 Ländern Europas, in 30 Ländern weltweit, allen voran DACH-Region und 

USA  
● Personalverdoppelung seit 2018  
● 85 % jährliche Umsatzsteigerung in den letzten Jahren  
● Start mit 500 selbst zusammengeschraubten Rädern im Jahr 2013  
● 75 % jährliche Steigerung bei Fahrradverkäufen 

 
             Team 

● Genderzahlen:  
- 40 % unserer MitarbeiterInnen sind weiblich 
- Kinder-Karenzzeiten bei Frauen und Männern ausgeglichen 
- drei weibliche Führungskräfte von insgesamt sieben, zwei dieser Frauen arbeiten in 
Teilzeit 

● derzeit ca. 100 MitarbeiterInnen, die zusammen über 15 Sprachen sprechen 
 
             Vertriebswege 

● Multichannel: Online-Shop und stationärer Handel  
● Verkäufe: 80 % Europa, 20 % USA und andere Übersee-Länder 
● ca. 300 Händler in Europa. Partner-Standorte hier einsehen 

 
Kundenservice: 

● 2018: 23.000 E-Mails sowie 11.000 Kundenkontakte übers Telefon 
● Trusted-Shop-Bewertung: 4,92 Sterne von 5 

 
Social Media:  

● 38.000 Facebook-Fans 
● 20.000 auf Instagram 

 
 

“Top Competitors with tremendous growth in the coming years”,  
(Global Junior Bikes Market Professional Survey Report 2019 von QY Research) 
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https://woombikes.com/partners
https://www.qyresearch.com/index/detail/872739/global-junior-bikes-industry-research-report-growth-trends-and-competitive-analysis-2018-2025
https://www.qyresearch.com/


 

woom ORIGINAL 

 

 

Die Wow!-Eigenschaften eines woom bikes  

Das geringe Gewicht:  
woom bikes wiegen im Schnitt bis zu 40 % weniger als gewöhnliche Kinderräder. Der             
Rahmen aus leichtem, hochwertig verarbeitetem AA-6061-Aluminium ist das Herzstück der          
Räder. Die Geometrie wurde aufwändig zur jeweiligen Körpergröße passend entwickelt – für            
eine gute Kontrolle über das Rad und mehr Sicherheit auf allen Entdeckungstouren.  
 
Die Ergonomie: 
woom bikes wurden aufwändig mittels eigens entwickelter Größentabellen an die          
Proportionen von Kindern angepasst – es sind nicht bloß klein geschrumpfte           
Erwachsenenräder. Die ergonomische Rahmengeometrie wie der tiefe Einstieg, die niedrige          
Sitzposition, der lange Radstand und die fehlerverzeihende Lenkgeometrie sorgen für          
Stabilität. 
 
Nachhaltigkeit, Upcycling, mitwachsende Größe:  
woom bietet Kindern von eineinhalb bis vierzehn Jahren genau das passende Rad, das dank              
der woom upCYCLING-Mitgliedschaft sogar “mitwachsen” kann. Als upCYCLING-Mitglied hat         
man die Möglichkeit, beim Kauf des nächstgrößeren Rads das aktuelle woom bike            
zurückzugeben und dafür 40 % des ursprünglich gezahlten Kaufpreises zurück zu erhalten. 
 
Die Verarbeitung:  
woom achtet auf höchste Qualität. Jedes Detail am Fahrrad ist konsequent durchdacht.            
90 % der verbauten Komponenten sind speziell für die Anforderungen von Kindern  
konstruiert.  
 
Für die Praxis durchdacht:  
Der Sattelschnellspanner sorgt ab woom in Größe 3 für eine einfache und schnelle             
Höhenverstellung des Sattels. Die Räder lassen sich ab dem woom 4 mit Schnellspannern             
rasch ein- und ausbauen. Das ermöglicht einen unkomplizierten Transport im Auto und ist             
auch im Falle eines platten Reifens sehr hilfreich.  
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Technische Wow!-Details: 
 
Die Bremse:  
Mit woom bikes lernen Kinder schon am Laufrad        
den Umgang mit der Handbremse und steigen so        
später mit Leichtigkeit aufs Fahrrad um. Die an        
sämtlichen Rädern verwendeten V-Bremsen    
verfügen über kindgerechte Bremshebel, die schon      
von kleinen Händen und mit geringer Handkraft       
bedient werden können. So gelingt ein sicherer       
Stopp – ganz ohne die veraltete Rücktrittbremse.  
 
Bei den kleineren Rädern verhindert der in       
auffallendem Grün gehaltene Bremshebel der     
Hinterradbremse außerdem ein Verwechseln der Bremsen und schützt so vor Unfällen. Dank            
Freilauf gelingt sowohl das Anfahren als auch das Bremsen bei jeder Pedalstellung. Im             
Ernstfall können die Kids so rascher reagieren als mit einer Rücktrittbremse. 
 
 
 
Ergonomische Griffe: 
Ergonomisch geformte Griffe – innen schmal für 
Kinderhände designt, aber mit extra großem 
Außendurchmesser – reduzieren das Unfallrisiko 
und sind auch abschraubbar: nach dem 
Eisschlecken usw. leichter zu reinigen. 
 
 
 
 
 
Der Lenkeinschlagsbegrenzer: 
Bei den kleineren Rädern spannt sich zwischen 
Gabel und Rahmen ein Gummiring, der die Lenkung 
stabilisiert. Er unterstützt das Kind beim sicheren 
Geradeausfahren und verhindert Stürze durch zu 
starken Lenkereinschlag.  
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Die Reifen: 
Die leichten woom Reifen, entwickelt in      
Kooperation mit der Firma Schwalbe, sind für ein        
möglichst breites Einsatzspektrum gewählt. Egal ob      
Straße, Schotterweg oder Waldboden – die woom       
Leichtlaufreifen garantieren optimalen Halt bei     
jeder Witterung und auf jedem Untergrund,      
geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken        
befindliche reflektierende Streifen sorgt auch bei      
schlechten Lichtverhältnissen für optimale    
Sichtbarkeit.  
 
 
Fotos: 
woom ORIGINAL Räder 1-6  
 
Katalog zum Download mit Produktpreisen 
woom ORIGINAL Fahrräder 

 

woom ORIGINAL Räder Gewicht ohne Pedale 

woom 1 Size 12″ 3,0 kg 1,5 – 3,5 Jahre € 179,– 

woom 1+ Size 14″ 4,25 kg 3 – 4,5 Jahre € 239,– 

woom 2 Size 14″ 5,0 kg 3 – 4,5 Jahre € 299,– 

woom 3 Size 16″ 5,3 kg 4 – 6 Jahre € 339,– 

woom 4 Size 20″ 7,3 kg 6 – 8 Jahre € 419,– 

woom 5 Size 24″  8,2 kg 7 – 11 Jahre € 469,– 

woom 6 Size 26″ 9,1 kg 10 – 14 Jahre € 519,– 

 

 
“Best balance bike with a brake - a rim brake, a feature we love”  
(Bicycling Magazine USA)  
 
“Wenn die Kinder nicht mehr vom Radl wollen, dann hat man etwas sehr richtig gemacht.” 
(Lines Mag) 
 
“Das muss man an der Eurobike 2019 gesehen haben”  
(Neue Zürcher Zeitung) 
 

“Upcycling Programm für Kinderräder - Dazu bietet Bezdeka eine Rückkaufgarantie für den 

Umstieg auf das nächstgrößere Modell.” 

(Zeit online 2013) 
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https://woombikes.imagerelay.com/sb/769cf8e4-1029-4abb-bfbd-d7680f7be4e4/press-collection-for-free-download
https://woombikes.imagerelay.com/sb/769cf8e4-1029-4abb-bfbd-d7680f7be4e4/press-collection-for-free-download
https://woombikes.imagerelay.com/share/4c4fe59aedae4c999a46783a04185b29
https://www.bicycling.com/bikes-gear/a24282215/best-kids-bikes/
https://www.lines-mag.at/woom-off/
https://www.nzz.ch/mobilitaet/fahrrad/e-bikes-dominieren-eurobike-im-umbruch-ld.1506227
https://blog.zeit.de/fahrrad/2013/06/25/upcycle-programm-fur-kinderrader/


 
 

"Best balance bikes": “What makes this balance bike stand out is that it helps teach a critical 

element of biking: safety.”  

(Forbes) 
 

Zubehör für Fahrspaß mit Köpfchen 

Neben den innovativen Fahrrädern bietet woom auch durchdachtes Zubehör an, sowohl 
über Händler als auch im Online-Shop: Gepäckträger, Schutzbleche oder Handschuhe 
können KundInnen dort ordern. Hier eine Auswahl: 
 
 
 
Helm mit einzigartigem Sicherheitsmerkmal: einem flexiblen Visier, 
das auch als Aufprallschutz dient. Der woom Helm wurde bereits 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Good Design 
Award 2018, der Design & Innovation Award 2018, der iF Design 
Award 2018 sowie der Eurobike Award 2018. 
 

 
“Vienna Bell” Fahrradklingel Ohne die Hände vom Griff nehmen zu 
müssen, können die Kids unsere VIENNA BELL Fahrradklingel leicht mit 
dem Daumen bedienen. Wie bei einem hochwertigen 
Blechblasinstrument sorgt ihr Resonanzkörper aus Messing für einen 
melodischen Nachklang. Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit 
entwickelt die Klingel mit der Zeit eine edle Patina. 

  

 

ROO Lenkertasche, vorne an den Lenker zu montieren. Zum Mitnehmen 
von Jause oder Kuscheltier, das dann ganz vorne am Rad Platz nehmen 
darf. Dank Schultergurt lässt sie sich auch in eine praktische 
Umhängetasche verwandeln. 
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https://www.forbes.com/sites/jordilippemcgraw/2019/10/02/the-best-balance-bikes-of-2019/#22e19c9a40f6
https://woombikes.com/partners
https://woombikes.com/bikes-accessories
https://woombikes.com/shop/product/kids-helm-15
https://woombikes.com/shop/product/9120083723380-vienna-bell-fahrradklingel-537
https://woombikes.com/shop/product/9120083723298-roo-lenkertasche-539?mc_cid=adf8d49109&mc_eid=[UNIQID]


 

woom OFF 

The ultralight mountain bike for young riders.   
 

 
 
Das woom OFF – ultraleichtes Mountainbike mit Carbon-Gabel  
 
Mit dem neuen Mountainbike von woom lernen Kinder, ihre Grenzen auszuloten und            
Hürden zu überwinden.  
 
Zwei Jahre lang hat das woom Ingenieurteam am woom OFF getüftelt, als Antwort auf den               
Wunsch vieler Kinder, mit ihrem woom bike auch ruppiges Terrain zu bezwingen. Verglichen             
mit anderen Fahrrädern im Mountainbike-Segment überzeugt das woom OFF, wie für die            
Marke gewohnt, mit seinem phänomenal geringen Gewicht und eleganten Design in Schwarz            
und Silber. Das hochwertige Bike ist trotz seiner Leichtigkeit robust genug für raue             
Entdeckungstouren und bietet durchdachte Komponenten für style-affine Abenteuerlustige        
zwischen sechs und vierzehn Jahren. 90-sekündiger Hero-Spot zum woom OFF. 
 
Für Off- und Onroad-Abenteuer 
Ausgestattet ist das Mountainbike mit einer leichten Carbon-Gabel, hochwertigen Reifen mit           
extrem geringem Rollwiderstand bei maximalem Grip auch in Kurven, sowie gut dosierbaren,            
hydraulischen Scheibenbremsen und einem speziellen Kettenblatt, das ein Abspringen der          
Kette zuverlässig verhindert. Und auf den hochwertigen Rahmen ist nicht nur auf            
anspruchsvollen Trails, sondern auch beim Bordsteinhüpfen in der Stadt immer Verlass. 
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https://woombikes.com/off
https://www.youtube.com/watch?v=gyn9W83unfQ&feature=youtu.be


 
 

 

Hero-Video zum woom OFF 

Landing Page woom OFF 

 
Factbox woom OFF: 

● leichter Rahmen aus hochwertigem Aluminium mit konifizierten und hydrogeformten 
Rohren 

● superleichte Carbon-Gabel mit multidirektionalen Carbonfasern für ein Optimum an 
Verwindungssteifigkeit 

● gut dosierbare, hydraulische Scheibenbremsen und kindgerechte Bremshebel 
● Vorbau mit cleverem Flip-Flop-System: umgedreht montierbar zur Anpassung der 

Lenkerhöhe 
● Narrow-Wide-Kettenblatt für zuverlässigen Halt der Kette auch in anspruchsvollem 

Gelände 
● hochwertige Mountainbike-Reifen von Schwalbe mit spezieller Gummimischung für 

geringen Rollwiderstand bei maximalem Grip sowie optimaler Dämpfung und 
längerer Haltbarkeit 

● SRAM X5-Schaltwerk mit leicht bedienbarem SRAM X5-Trigger-Schalthebel für 
präzises und reibungsloses Schalten selbst bei Matsch und felsigem Terrain 

● mitgeliefertes Set mit Stickern in vier Farben zur individuellen Gestaltung des Bikes 
● Design & Innovation Award 2020, IF Design Award 2020, Red Dot Award 2020 

 
“Der Rolls Royce unter den Kinder-Mountainbikes.” (“Vélo Vert”, Frankreich) Seite1  Seite2  
 
“Best 20 inch mountain bike” (Bicycling Magazine, USA)  
 
“schaut dermaßen gut aus, dass man es als Elternteil eigentlich in den eigenen Besitz 
übergehen lassen möchte. Den Sprösslingen passt’s aber besser.” (Lines Mag)  
 
Fotos woom OFF Mountainbike  
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https://www.youtube.com/watch?v=tSSX99TYfVE
https://woombikes.com/off
http://www.velovert.com/news/15265/30-ans-et-un-velo-vert-special-pour-feter-ca-
https://woombikes.imagerelay.com/share/fdc43ed2519d4af2acc38c0e249cccca
https://woombikes.imagerelay.com/share/6c1e147afcfe4c5db979b1ea55cf04dc
https://www.bicycling.com/bikes-gear/a24282215/best-kids-bikes/
https://www.lines-mag.at/woom-off/
https://woombikes.imagerelay.com/sb/0a08d4e3-8050-499a-989d-d01551bb3cad/press-collection-woom-off-for-free-download


 

 

woom OFF AIR 

 

 
Welcome to the suspension dimension –  

woom OFF Mountainbike nun auch mit Federgabel erhältlich! 

 

Im letzten Herbst präsentierte woom sein erstes Mountainbike, das woom OFF, für alle 
Kinder und Jugendlichen, die sportliche Herausforderungen auf dem Trail, im Bikepark aber 
auch im urbanen Terrain suchen. Nun ist eine Version mit Federgabel erhältlich: das woom 
OFF AIR. Es garantiert Bodenhaftung sogar im ruppigsten Gelände und dämpft auch 
verwegenste Manöver – für volle Kontrolle und maximalen Fahrspaß. 
 
Individuell einstellbar 
Ebenso wie das OFF ist das OFF AIR in drei Größen erhältlich. Die hydraulische, mittels Luft 
gefederte Gabel spricht bereits bei geringer Belastung gut an und die Federwege sind auf die 
Kids der jeweiligen Altersgruppe abgestimmt. Sowohl der Dämpfungsgrad als auch der 
Rebound – also die Geschwindigkeit beim Ein- und Ausfedern – können individuell angepasst 
und bei Bedarf auch gesperrt werden, etwa beim Bergauffahren oder auf langen geraden 
Strecken.  
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Ultraleicht, robust und kindgerecht 
Das woom OFF ist in schlicht-elegantem Schwarz und Silber gehalten und wurde bereits mit 
zwei Design-Preisen ausgezeichnet. Wie das OFF ist auch das OFF AIR mit seinen gerade mal 
9,0 kg bis 11,0 kg ein echtes Leichtgewicht und daher perfekt für sportliches Handling. 
Hydraulische Scheibenbremsen ermöglichen wohldosiertes Bremsen, dieBremshebel sind für 
Kinderhände mit entsprechend weniger Fingerkraft gut zu erreichen und einfach zu 
betätigen. Das SRAM X5-Schaltwerk mit leicht bedienbarem Trigger-Schalthebel sorgt für 
präzises Schalten selbst bei Matsch und auf felsigem Terrain.  
 
Durchdachte Komponenten 
Das spezielle Kettenblatt aus abwechselnd schmalen und breiten Zähnen verhindert ein 
Abspringen der Kette selbst auf heftigen Trails. Die hochwertigen MTB-Reifen der 
Qualitätsmarke Schwalbe bieten geringen Rollwiderstand bei maximalem Grip auch in 
Kurven. Zum woom OFF AIR gibt es ein spektakuläres Hero Video, das Kindern Lust aufs 
Mountainbiken macht und Handy, Tablet & Co. in den Schatten stellt. 
 

Hero-Video zum woom OFF AIR  

Landing Page woom OFF AIR 

 

Fotos woom OFF AIR  Mountainbike  
 
Factbox woom OFF AIR: 

● Luftfedergabel mit hydraulischer Zugstufe:  
- Federhärte individuell auf das Gewicht des Kindes einstellbar (SAG) 
- regulierbare Druck- und Zugstufendämpfung 
- mit Lockout -Funktion für Bergauffahren oder auf Asphalt  

● leichter Rahmen aus hochwertigem Aluminium mit konifizierten und hydrogeformten 
Rohren 

● gut dosierbare, hydraulische Scheibenbremsen und kindgerechte Bremshebel 
● Vorbau mit cleverem Flip-Flop-System: umgedreht montierbar zur Anpassung der 

Lenkerhöhe 
● Narrow-Wide-Kettenblatt für zuverlässigen Halt der Kette auch in anspruchsvollem 

Gelände 
● hochwertige Mountainbike-Reifen von Schwalbe mit spezieller Gummimischung für 

geringen Rollwiderstand bei maximalem Grip sowie optimaler Dämpfung und 
längerer Haltbarkeit 

● SRAM X5-Schaltwerk mit leicht bedienbarem SRAM X5-Trigger-Schalthebel für 
präzises und reibungsloses Schalten selbst bei Matsch und auf felsigem Terrain 

● mitgeliefertes Set mit Stickern in vier Farben zur individuellen Gestaltung des Bikes 
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https://www.youtube.com/watch?v=wgaoFQ2EsyI
https://woombikes.com/off
https://woombikes.imagerelay.com/sb/0894edf5-39e7-4d54-b31e-d5e7d4c1b2d5/woom-off-air


 
  

                      woom OFF und woom OFF AIR Mountainbike mit Federgabel Gewicht ohne Pedale  

woom OFF 4 
woom OFF Air 4 

Size 20″ 
7,8 kg 
9,0 kg 

6 – 8 Jahre 
€ 699,– 
€ 899,– 

 

woom OFF 5 
woom OFF Air 5 

Size 24″ 
8,6 kg 
10,1 kg 

7 – 11 Jahre 
€ 749,– 
€ 949,– 

 

woom OFF 6 
woom OFF Air 6 

Size 26″ 
9,3 kg 
11,0 kg 

10– 14 Jahre 
€ 799,– 
€ 999,– 
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WORN TO BE WILD by woom  

Bike apparel for young riders. 
 

 
 
Mehr als Mode, mehr als Sport. woom präsentiert Outdoor-Modelabel, das beides kann –  
mit Jacken aus wasserabweisender Baumwolle, einem Stoff ursprünglich für die britische 
Armee der Dreißigerjahre entwickelt, von woom wiederentdeckt. 
  
Neues in der Welt von woom, in der Kinder alles vorfinden sollen, was sie fürs Radfahren 
begeistert: eine Bekleidungslinie, die Fahrradfahren und Alltag kombiniert. Unter dem 
Labelnamen WORN TO BE WILD by woom findet man Von-Kopf-bis-Fuß-Bekleidung aus 
hautfreundlicher Baumwolle: sommerliche T-Shirts ebenso wie kuschelige Strickjacken. Die 
Kids können sie nicht nur beim Radfahren, sondern auch in Schule und Kindergarten tragen, 
denn erst bei genauer Betrachtung überraschen sie mit fahrradbezogenen Features und 
Designs. 
 
Adventure Jacke: Kaum da und schon preisgekrönt 
Das Herzstück der Kollektion, die multifunktionale CINOTERRA Adventure Jacke in 
Sonnengelb oder Navy Blau, hat eine eine abnehmbare Kapuze, die sich über den Radhelm 
stülpen lässt, eine herausnehmbare Innenweste und eine praktische Rückentasche. Sie ist 
mit integrierten Handschuhen und Innenträgern ausgestattet und lässt sich bei Bedarf wie 
ein Rucksack tragen. Sie wurde bereits mehrfach mit Design Awards ausgezeichnet.  
 

14 



 
Stoff für Piloten 
Der Clou der Jacke liegt in der Verarbeitung ihres Baumwollgewebes: Hierfür werden 
Langstapelfasern gesponnen und dann in höchstmöglicher Dichte verwoben. Das Resultat ist 
ein dichter Allwetterstoff, wind- und wasserabweisend – so wird der Naturstoff Baumwolle 
zum Funktionsmaterial. Dieses Verfahren wurde bereits in den Dreißigerjahren für die 
Ausstattung der britischen Armee angewendet. woom hat einen darauf spezialisierten 
Hersteller ausfindig gemacht und ist nun eines der ganz wenigen Unternehmen, das 
Bekleidungsstücke aus diesem aufwändig hergestellten Baumwollstoff anbietet. 
 
Oberteile mit großen Rückentaschen 
Die WTBW Oberteile sind durch den Bike-Fit-Schnitt vorne kürzer und am Rücken etwas 
länger, damit der untere Rücken schön warm bleibt. Dazu noch Rückentaschen mit Knopf 
oder Reißverschluss zum Verstauen von Proviant. Für den Herbst und Winter gibt es 
kuschelige Strickjacken: Die dunkelblaue FRISPATI Strickjacke ist auf den ersten Blick schön 
klassisch, bei näherem Hinsehen erkennt man – das Muster ist eigentlich eine Fahrradkette 
und der Reißverschluss-Schieber ist ein Fahrrad, ebenso beim leuchtend roten MONTE 
EVANA Sweater aus Feinstrick.  
 
Feine T-Shirts für Mamas Engel 
Die Prints der T-Shirts mit coolen Sprüchen und originellen Designs wurden von 
internationalen Illustratoren wie Harald Lustinger und Justyna Stasik entworfen. Die Kappen 
fallen in der rosa Sommervariante mit “giro del gelato” Schriftzug auf – eine Hommage an 
das legendäre italienische Radrennen sowie ans Eisschlecken an heißen Tagen. Die MOLINA 
Wintermütze wiederum beweist, dass Winter und Radfahren sehr wohl zusammengehören. 
Sie passt unter den Helm, bedeckt die Ohren und hält den Kopf auch bei eisigem Wind 
warm. 
  
Jeans mit Candy Storage 
Auch die Jeans ist einerseits perfekt für den Alltag, andererseits für höchstmöglichen 
Komfort und Sicherheit am Fahrrad designt: aus elastischem Baumwoll-Material, mit 
verstellbarem Bund, einem Einsatz im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit sowie 
reflektierenden Prints an der Gesäßtasche und im Umschlag der Hosenbeine. Dank dem auf 
dem Taschenfutter angebrachten Aufdruck „Your Candy Storage“ wissen auch Mama und 
Papa, wo sie nach Süßigkeiten suchen müssen, bevor die Vélo Jeans in die Waschmaschine 
wandert. 
 
Klassiker neu gedacht 
Für Sichtbarkeit auf der Straße sorgen reflektierende Streifen und Aufdrucke auf vielen 
Teilen. Die neue woom Bekleidungskollektion ist im Online-Shop und im stationären Handel 
erhältlich – zeitlose Unisex-Klassiker und Basics, die sich nicht saisonalen 
Kollektionsrhythmen unterwerfen, aus hautfreundlicher Baumwolle. 
 
WTBW Video mit Kindern als Protagonisten 
WTBW Landingpage  
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http://www.loustinger.com/about/
https://www.justynastasik.com/
https://woombikes.com/wtbw
https://www.youtube.com/watch?v=EZp9u6lMt2Q
https://woombikes.com/wtbw


 
 

Factbox WTBW: 
● seit Oktober 2019 im Online-Shop 
● kombiniert Fahrradfahren und Alltag 
● funktionelle und robuste Materialien 
● durchdachte Features wie verschließbare Rückentaschen zum Verstauen von Snacks, 

Reißverschlusskrägen für schnelle Belüftung und andere nützliche Extras, wie die 
Kapuze, die über dem Helm getragen werden kann 

● bequemer Radfahr-Schnitt (woom Bike Fit) – hinten länger als vorn für warme Nieren 
● schön designte Details wie Knöpfe mit fahrradbezogenen Motiven und 

Fahrrad-Schieber an Frontreißverschlüssen 
● reflektierende Streifen und Prints für erhöhte Sichtbarkeit 
● zeitloses Unisex-Design 
● hautfreundliche Baumwolle statt Kunststofffasern 
● ressourcenschonende Produktion, hochwertige Verarbeitung 
● verfügbar in den Größen 100/110 bis 150/160, einige ausgewählte Styles sind auch in 

             Erwachsenengrößen erhältlich 
● Adventure Jacke: Eurobike Design Award 2019, Design&Innovation Award 2020, IF 

Design Award 2020 
 

 
“auch der Detailreichtum überzeugte – wie etwa die Motive aus dem Bike-Bereich auf den 
Metallknöpfen.” (Jury-Statement Eurobike Award) 
 
“Die knallgelbe Jacke aus Baumwolle mit gefütterter Innenweste ist wind- und 
wasserabweisend und sieht richtig cool aus.” (Spiegel online) 
 
Katalog mit Preisen 

woom WORN TO BE WILD Modelabel 
 

Fotos 

WORN TO BE WILD Kidswear    Preisgekrönte Jacke  
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https://woombikes.com/wtbw
https://www.eurobike.com/en/award-detail/650
https://www.spiegel.de/fotostrecke/fahrradzubehoer-auf-der-eurobike-pimp-my-bike-fotostrecke-170639-11.html
https://woombikes.imagerelay.com/share/4b04830062b94724a1659b3f3147131c
https://woombikes.imagerelay.com/sb/4d4ed923-8844-4b56-8846-517adf93bcde/worn-to-be-wild
https://woombikes.imagerelay.com/sb/bbe922ff-9ce4-4423-a293-082b2f242c6f/adventure-jacket


 

woom UP E-Mountainbike  

Erweitert den Erlebnishorizont 
 

 

 
  

woom UP E-Mountainbike –  erweitert den Erlebnishorizont 

Auf die Pedale und UP geht’s! woom UP ist das erste E-Mountainbike des 
Klosterneuburger Fahrradherstellers und ermöglicht Kindern freudvolles 
Bergaufradeln.  
 
Und wieder eine Premiere aus der woom Ideenschmiede: nach einjähriger Entwicklungszeit 
präsentiert woom CEO Christian Bezdeka das erste woom bike mit Elektroantrieb. “Wir 
haben lange überlegt und schließlich mit voller Überzeugung ja gesagt, denn alle Trends 
weisen in Richtung E-biking. Und wenn die Eltern e-biken, sollen Kids mithalten und ebenso 
Spaß haben, um lange Touren gemeinsam zu bewältigen”, so der woom Gründer.  
 

Sanftes Fazua Antriebssystem 

Das woom UP ist mit dem innovativen Antrieb des Münchner Unternehmens Fazua 
ausgestattet. Motor und Akku wiegen schlanke 3,3 kg. Der sanfte Antrieb unterstützt die 
Muskelkraft von Kindern gleichmäßig, beim Bergauf-Fahren ebenso wie bei Gegenwind und 
beim Anfahren, der Schub setzt fein dosiert ein. So erlebt das Kind ein ruhiges und 
natürliches Fahrgefühl wie auf einem unmotorisierten Bike. Die Motorunterstützung schaltet 
ab 20 km/h ab. Weiter beschleunigen kann man dann mit eigener sportlicher Beinkraft. Für 
die Stärke der Motorleistung hat das Kind vier Unterstützungsstufen zur Wahl. Sie werden 
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durch dezente Leuchtdioden am Oberrohr angezeigt: aus (weiß), leicht (gelb), mittel (grün) 
und stark (rot). Die Bedienung ist intuitiv und leicht verständlich. Der Ladezustand des Akkus 
lässt sich ebenfalls durch die Anzahl der LEDs am Oberrohr ablesen, so hat das Kind den 
gewählten Fahrmodus und Akku-Ladestand stets gut im Blick. Die kompakte Motor- und 
Akkueinheit ist kaum sichtbar im Unterrohr integriert –  das Rahmendesign bleibt schlank 
und harmonisch. Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen herausnehmen, so wird aus dem 
woom UP bei Bedarf  ein “Mountainbike pur”.  

Mit  Fazua Rider App 
Für zusätzlichen Spaß sorgt die kostenlose Fazua Rider App. Damit können Daten zum 
Antrieb (Motorleistung, verbleibende Reichweite, …) sowie Informationen zu Performance, 
Fahrt und Tour abgefragt werden. 
 
Variable Luftfedergabel 
Wie alle woom bikes ist das woom UP in Electric blue ein Leichtgewicht (ab 15,8 kg) , Kinder 
können das Bike sicher und souverän manövrieren. Das ergonomische Design ist auf die 
kindliche Anatomie und das Fahren im Gelände ausgelegt: Die Rahmengeometrie mit tiefem 
Schwerpunkt, langem Radstand und flachem Lenkwinkel bietet ein sicheres und sportliches 
Fahrvergnügen. Die leichte Luftfedergabel mit 80 mm (woom UP 5) beziehungsweise 90 
mm (woom UP 6) Federweg lässt sich über den variablen Innendruck ausgezeichnet an das 
Kind und das Gelände anpassen. Sie arbeitet sensibel und schützt vor starken Schlägen auf 
holprigem Untergrund. Dadurch sorgt sie für mehr Stabilität und Komfort beim Fahren. Bei 
Bedarf kann die Federgabel einfach gesperrt werden. Dank des Flip-Flop-Vorbaus kann man 
den Lenker ganz einfach verstellen und die Lenkerhöhe an die Bedürfnisse des Kindes 
anpassen. 
 
Schwalbe Reifen 
Die breiten, stark profilierten Reifen sind leicht und vielseitig: Maximaler Grip und 
ausgezeichnete Rolleigenschaften ermöglichen Kontrolle und Geschwindigkeit zugleich. Die 
robusten Flat-Pedale (Plattformpedale) mit großer Standfläche und kleinen Metall-Pins 
bieten Kindern guten Halt. Das ungebundene Treten speziell in brenzligen Situationen, wenn 
das Kind schnell die Füße von den Pedale bekommen muss, ist ein Sicherheitsvorteil 
gegenüber Klick-Pedalen. 
 
Scheibenbremsen und Trigger Schalthebel 
Auch das Lenken ist rundum anpassbar: Die Lenkergriffe sind durch ihren geringen 
Durchmesser für Kinderhände optimiert. Das Silikon-Material passt sich den Händen gut an 
und bietet auch bei Regen optimalen Halt. Die Bremshebel sind verstellbar und somit für 
verschieden große Kinderhände gut zu erreichen. Die kraftvollen Scheibenbremsen sind 
wichtig, weil Kids mit E-Bikes meist weiter, schneller und länger fahren –  um sicher zum 
Stehen zu kommen, ohne die Handkraft zu überfordern. Auch der Trigger-Schalthebel ist 
leicht zu bedienen, die elf Gänge des SRAM NX-Schaltwerks rasten zackig und spürbar ein. 
Nun heißt es also: Mit Rückenwind den Berg woomen!  
  

Videointerview mit den Ebike News mit Christian Bezdeka zum E-Mountainbike 
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https://www.youtube.com/watch?v=ea5Ytu5yVfQ


 
 

 

woom UP E-Mountainbike (Release Frühling 2020) Gewicht ohne Pedale  

woom UP 5 Size 24″ 15,8 kg 7 – 11 Jahre € 2.890,– 

woom UP 6 Size 26″ 16,6 kg 10 – 14 Jahre € 2.990,–  

 

woom E-Mountainbike Fact Box 
● 250-Watt-Motor von Fazua 
● natürliches Fahrgefühl eines unmotorisierten Fahrrads dank sanftem Motor, der bis 

20 km/h unterstützt und sich bei schnellerem Fahren entkoppelt 
● 2-in-1-MTB: ohne Motor und Akku fahrbar  
● Luftfedergabel  
● hochwertige, langlebige Schwalbe-Reifen mit Addix Speed Gummimischung für 

maximalen Grip bei minimalem Rollwiderstand 
● hydraulische Scheibenbremsen 
● 24 und 26 Zoll, für Kinder von 7-14 Jahren, ab 15,3 kg (ohne Pedale)  
● All-Terrain-tauglich 
● Made in Europe 

 
Fotos: 
E-Mountainbike 

 
“Wenn die Eltern mit ihrem E-Bike Berge hochklettern, sollen die Kids das auch können, 
oder?” (Spiegel online) 
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https://woombikes.imagerelay.com/sb/e506bcf5-f069-4c03-b5ce-8855a2222bbe/e-bike-woom-up
https://www.spiegel.de/fotostrecke/eurobike-2019-die-fahrrad-neuheiten-im-ueberblick-fotostrecke-170449-13.html


 

 

 

Preise, Daten – alles auf einen Blick 

 
woom ORIGINAL Bikes Gewicht ohne Pedale 

 

woom 1 Size 12″ 3,0 kg 1,5 – 3,5 Jahre € 179,– 

woom 1+ Size 14″ 4,25 kg 3 – 4,5 Jahre € 239,– 

woom 2 Size 14″ 5,0 kg 3 – 4,5 Jahre € 299,– 

woom 3 Size 16″ 5,3 kg 4 – 6 Jahre € 339,– 

woom 4 Size 20″ 7,3 kg 6 – 8 Jahre € 419,– 

woom 5 Size 24″ 8,2 kg 7 – 11 Jahre € 469,– 

woom 6 Size 26″ 9,1 kg 10 – 14 Jahre € 519,– 

  

  

    woom OFF und woom OFF AIR Mountainbike mit Federgabel Gewicht ohne Pedale  

woom OFF 4 
woom OFF Air 4 

Size 20″ 
7,8 kg 
9,0 kg 

6 – 8 Jahre 
€ 699,– 
€ 899,– 

 

woom OFF 5 
woom OFF Air 5 

Size 24″ 
8,6 kg 
10,1 kg 

7 – 11 Jahre 
€ 749,– 
€ 949,– 

 

woom OFF 6 
woom OFF Air 6 

Size 26″ 
9,3 kg 
11,0 kg 

10– 14 Jahre 
€ 799,– 
€ 999,– 

 

 

woom UP E-Mountainbike (Release Frühsommer 2020) Gewicht ohne Pedale  

woom UP 5 Size 24″ 15,8 kg 7 – 11 Jahre € 2.890,– 

woom UP 6 Size 26″ 16,0 kg 10 – 14 Jahre € 2.990,–  
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Fotos 

 
Fotos zum Download: 
woom CEOs und Unternehmen 
woom ORIGINAL Bikes 1-6  
woom OFF Mountainbike  
WORN TO BE WILD Kidswear    Preisgekrönte Jacke (Eurobike Award) 
 
Kataloge zum Download mit Produktpreisen 
woom ORIGINAL Bikes 
woom OFF Mountainbike  und woom UP E-Mountainbike 
WORN TO BE WILD by woom Modelabel 
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https://woombikes.imagerelay.com/sb/f8854f82-301b-4bca-a355-52ca9db8afd1/woom-company
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https://woombikes.imagerelay.com/sb/4d4ed923-8844-4b56-8846-517adf93bcde/worn-to-be-wild
https://woombikes.imagerelay.com/sb/bbe922ff-9ce4-4423-a293-082b2f242c6f/adventure-jacket
https://woombikes.imagerelay.com/share/4c4fe59aedae4c999a46783a04185b29
https://woombikes.imagerelay.com/share/4d4e8c1c51334021b0a89eed7789ef88
https://woombikes.imagerelay.com/share/4b04830062b94724a1659b3f3147131c


 
 

 

Lebensläufe der woom Gründer und CEOs 
 

 
 
      Christian Bezdeka: “woom bringt Kinder raus ins Freie und 

motiviert sie zu Bewegung und zu sozialem Miteinander: die 
Antithese zu Handy und Spielkonsole.”  
 
Christian Bezdeka, geboren in Wien, wurde im Alter von 13 
Jahren mit dem ersten Mountainbike vom Radfieber gepackt. 
Später studierte er Industrial Design und arbeitete u.a. für 
Opel. Als er Vater wurde, fand er kein Fahrrad, das ihn 
zufrieden stellte und entwarf es kurzerhand selbst. Gemeinsam 
mit Marcus gründete er woom. Sechs Jahres späte leiten sie 
gemeinsam ein internationales Unternehmen mit 100 
MitarbeiterInnen. 
 
geboren 18.10.1976 in Wien 
Industrial Design-Studium an der Wiener Universität für 
Angewandte Kunst 
2002 – 2014 selbständiger Industrial Designer als Externer für 
internationale Unternehmen 
2011 Bekanntschaft mit Marcus und Beginn der gemeinsamen 
Arbeit an woom bikes 
2013 Gründung von woom 
verheiratet, zwei Kinder 
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Marcus Ihlenfeld “Mein persönlicher Rekord: rund 200 Kindern 
spontan das Fahrradfahren beigebracht zu haben.” 
 
Marcus Ihlenfeld, geboren in Deutschland, studierte Business 
Management in den USA dank Sport-Stipendium. Danach 
sammelte er 15 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. Er 
lebte fünf Jahre in Zürich und zog dann nach Wien. Als Marcus 
Vater wurde, suchte er als langjähriger Fahrrad-Enthusiast nach 
einem guten Kinderrad, wurde jedoch nicht fündig. Daher 
gründete er 2013 gemeinsam mit seinem Firmenpartner 
Christian Bezdeka die Firma woom.  

 
geboren 25.5.1972 in Rüsselsheim, Deutschland 
Tennis-Stipendium USA College Louisiana 1992 –1996, Bachelor 
General Business  
Staubsauger-Verkäufer San Francisco 1996-1997  
MBA 1997-98 General Business, einjähriger Studienaufenthalt in 
Hongkong 

    1998 Trainee bei Opel Europa im Marketing-Team 
2005 Assistant to Vice-President bei General Motors Europe 
Zürich 
2010 Umzug nach Wien, Marketing-Direktor bei Opel Österreich 
2011 Bekanntschaft mit Christian und Beginn der gemeinsamen 
Arbeit an woom 
2013 im März Gründung von woom 
2013 im August Kündigung bei Opel wegen woom, Frau hat 
die Familie ernährt 
verheiratet, 2 Kinder 
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Auszeichnungen und Mitgliedschaften 
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PRESSEKONTAKT: 
 

 
 

Teresa Arrieta  
Mobil: +43 664 213 72 53  

teresa.arrieta@woombikes.com 
 
 

www.woombikes.com 
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