
Simpla Kido Chopper 20'' fand seinen Weg in unsere Redaktion, damit wir ausprobieren, wie es in der Praxis 

funktioniert. Es war ungewöhnlich für uns, ein etwa zehnjähriges Kind für diese Aufgabe zu finden, und da das 

Schutzblech rosa Einsätze hat, musste es ein Mädchen sein, Jungs sind, wie wir feststellen mussten, sind in 

diesem Alter schon wählerisch ... :)

Bevor wir unsere Bewertung zu dem Schutzblech-Set vorstellen, zitieren wir zunächst den Bericht  von der 

Hersteller-Website SIMPLA:

In jedem Kind sitzt ein kleiner Easy Rider, dessen Fahrrad ihn Stolz macht und der mit Ehrfurcht auf das Rad 

seines Vaters schaut und es mit seinem vergleicht. Dank unserer neuen KIDO CHOPPER Schutzbleche geht 

dieser Vergleich nun zugunsten des jungen Bikers aus. Die in der Zweikomponententechnologie hergestellten 

Schutzbleche verfügen über ein einzigartiges Design, direkt von der Route 66. Dank seiner geometrischen 

Form liegt das Chopper-Schutzblech nah am Rad und sorgt so für einen optimalen Schutz vor Schlamm. Die 

weiche Flosse am Schutzblechende unterstützt diese Eigenschaft. Darüber hinaus verleiht dieser Kanal dem 

Kotflügel eine hohe Festigkeit, so dass er auf unebenem Gelände nicht vibriert und das Schutzblech 

stabilisiert. Die Vordergabel ist mit einer L-förmigen Stahlplatte an der Gabel befestigt. Das hintere SDS wird 

an der Sattelstütze oder ebenfalls per L-Platte montiert. Eine Montage per Schraube am Rahmen ist nicht 

möglich.”



Unser Set wird mithilfe der L-förmige Plättchen montiert, das Schutzblech darauf geschoben, und liegt so eng an, 

dass es sich auch während der Fahrt auf holprigem Untergrund nicht verschiebt. Die Montage des Schutzblechs 

kann 10 Minuten dauern, inklusive Suche nach dem passenden Schlüsselsatz und dem späteren Zurücklegens. 

Die Qualität der Schutzbleche ist zu beachten. Nach der Entnahme aus der Verpackung haben wir den ersten 

Eindruck, dass es sich um hochwertigen Kunststoff handelt. Der hintere Kotflügel schützt uns vollständig 

vor Spritzern auf den Rücken, während der vordere wie üblich unser Gesicht schützt, aber die Schuhe 

unserer Kinder können nass werden. 

Was das Design angeht, habe ich nicht 

den geringsten Einwand, das Wichtigste, 

sie sind präzise verarbeitet und 

vermindern keineswegs das Aussehen 

unseres Bikes! Nicht ohne Grund ist 

der polnische Hersteller einer der 

Hauptakteure auf dem europäischen 

Schutzblechmarktmarkt. Unsere junge

 Testerin sagte: "Sehr cool diese 

Kotflügel." Ich denke, diese kurze 

Aussage aus dem Mund des Kindes 

agt viel. Wenn ihr Schutzbleche kaufen

möchtet, solltet ihr vielleicht das Kind 

fragen, welche Farbe es gern hätte, denn es gibt 25 verschiedene Farbkonfigurationen zur Auswahl. 



Der Preis von 39,99 PLN ist höher als bei der Konkurrenz, aber zu diesem Preis erhalten wir ein sehr solide 

verarbeitetes Produkt aus hochwertigem Kunststoff, das schwierig zu zerstören ist (ich habe versucht es 

zu verbiegen, und es ist nicht zerbrochen und hat sich auch nicht verformt), wie allgemein bekannt i

st, können Kinder das. Daher lohnt es sich, ein wenig mehr zu bezahlen, anstatt mehrere günstigere 

Sets kaufen zu müssen.

Bewertung:
Verarbeitung: 4.5
Design: 4,5
Installation: 5
Preis: 4
Hersteller: simpla.pl


