Das große LEDER TAUSEND-Schulranzen-Ergonomiequiz:

Welcher Ranzen passt zu mir?
Liebes (Vor-)Schulkind, liebe Eltern,
der Schulranzen muss genau auf euch abgestimmt sein, schließlich soll er euch die nächsten Jahre jeden Tag
begleiten und muss die gesunde Entwicklung des Kinderrückens unterstützen. Das ist so wichtig, dass wir euch
dafür jetzt sogar unseren Laden lassen dürfen! Bei Einzelterminen in unserer neuen Riesen-SchulranzenAbteilung könnt ihr nach Herzenslust schauen, anprobieren und bekommt die essenzielle Ergonomieberatung .
Dieser Fragebogen ist eine kleine Hilfe für uns Leder Tausend-Schulranzenprofis. Damit können wir uns optimal
vorbereiten und schon einmal speziell für euch passende Schulranzen auswählen.
Danke für eure Hilfe und viel Spaß – wir freuen uns schon auf euch!

Wie heißt du?

Wann ist euer Termin?

Wie alt bist du?

Wie groß bist du?

Wie ist deine Statur? ⬜ besonders lange Beine
⬜ besonders langer Oberkörper
⬜ Sehr schmal
⬜ eher schmal
⬜ normal
⬜ eher kräftig
⬜ sehr kräftig
Hast du Rückenprobleme? ⬜ Nein, alles super!
⬜ Ja, und zwar:
⬜ Hohlkreuz
⬜ oft gebeugte Haltung
⬜ sehr druckempfindlich
⬜ Sonstiges:

⬜ Verspannungen

Welche Schulranzenmarken kennt ihr schon, bzw. welche interessieren euch besonders?
⬜ DerDieDas ⬜ Ergobag ⬜ McNeill ⬜ Scout ⬜ StepByStep
In was für eine Schule wirst du gehen?
⬜ Normale Grundschule
⬜ Montessori-/Waldorfschule

⬜ Sonstige Schule

Wie lang ist dein Schulweg? Ca. ......... Min. / ca. ...... km | Davon zu Fuß: Ca. ......... Min. / ca. ...... km
Wie wirst du in die Schule kommen? (Mehrfachnennung möglich)
⬜ zu Fuß
⬜ mit dem Fahrrad/Roller ⬜ mit Bus/S-Bahn ⬜ im Auto
Welche Schwierigkeiten könnte es unterwegs geben? ⬜ weite Strecke
⬜ große Steigungen
⬜ oft im Dunkeln unterwegs
⬜ Gefährliche Kreuzungen, Haltestellen o.ä. ⬜ Oft umsteigen
Welche Farben magst du am liebsten?
⬜ Glitzer ⬜ Neonfarben ⬜ Silber ⬜ schwarz
⬜ Rosa ⬜ Pink ⬜ Lila ⬜ Rot ⬜ Orange ⬜ Gelb ⬜ Grün ⬜ Türkis ⬜ dunkelblau
Gibt es noch etwas, was wir wissen müssen, um deinen perfekten Schulranzen zu finden?
......................................................................................................................................................................................................
Und jetzt?
1. Schickt uns das Quiz per E-Mail oder Whatsapp
2. Vereinbart auch gleich einen Termin
3. Bei Fragen sind wir auf allen Kanälen erreichbar!
Übrigens: Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck
erhoben, nicht an Dritte weitergegeben und nur bis zu deiner
Einschulung im September 2021 gespeichert.

