
       Das groBe LEDER TAUSEND-Schulranzen-Ergonomiequiz:    . 

  Welcher Schulranzen passt zu mir? 
Liebes (Vor-)Schulkind, liebe Eltern, 
Der erste Schulranzen muss genau auf euch abgestimmt sein, schließlich soll er euch  

über die nächsten Jahre jeden Tag begleiten, unterstützen und richtig glücklich machen! 

Bei eurem Einzeltermin stehen euch die geschulten und erfahrenen LEDER TAUSEND-Schulranzenprofis  

zur Seite: In unserer Riesen-Schulranzenabteilung könnt ihr euch alles genau ansehen, anprobieren und 

erhaltet unsere professionelle, ehrliche und einfühlsame Ergonomieberatung, Anpassungstipps und 

Entscheidungshilfen. 

Dieser Fragebogen ist eine kleine Hilfe für uns. Damit können wir uns optimal vorbereiten und sicher gehen: 

Gemeinsam finden wir euren Traumschulranzen!  
 Viel Spaß – wir freuen uns schon auf euren Besuch!     Dein Team von LEDER TAUSEND 

Und jetzt?  
1. Schickt uns das Quiz per E-Mail oder WhatsApp (info@ledertausend.de / 08171 16150) 

* 2. Vereinbart ggf. gleich einen Termin, telefonisch oder unter www.ledertausend.de!  

3. Bei Fragen sind wir online, telefonisch und persönlich vor Ort für euch da!  
Übrigens: Deine Daten werden ausschließlich zu dem o.g. Zweck erhoben, nicht maschinell verarbeitet, nicht an Dritte 

weitergegeben und maximal bis zu deiner Einschulung im September '23 gespeichert. 

Wie heißt du?      Wann ist euer Termin?* 

Wie alt bist du?     Wie groß bist du? 

Wie ist deine Statur?    lange Beine     langer Oberkörper     sehr schmal und leicht     eher kräftig 

Hast du Rückenprobleme?   ⬜ Nein, alles super!      ⬜ Ja, und zwar: ..................................................................................... 

⬜ Hohlkreuz     oft gebeugte Haltung     oft verspannt       

Welche Schulranzenmarken interessieren euch besonders und warum?  
  DerDieDas     Ergobag     Laessig     McNeill     Scout     StepByStep, denn ..................................................... 

In was für eine Schule kommst du?   Normale Grundschule     Montessori-/Waldorfschule     ......................... 

Wie wirst du in die Schule kommen?     zu Fuß     mit dem Fahrrad/Roller     mit Bus/S-Bahn     im Auto  

Wie lang ist dein Schulweg?   Ca. .......... Min.  |  davon zu Fuß/Fahrrad/Roller:   Ca. .......... Min. / …....... km   

Welche Schwierigkeiten könnte es unterwegs geben?     weite Strecke        große Steigungen      

  oft im Dunkeln unterwegs        gefährliche Kreuzungen, Haltestellen o.ä.       oft umsteigen 

Welche Farben/Motive magst du am liebsten? ............................................................................................................................ 

Gibt es noch etwas, was wir über dich wissen sollten, um deinen perfekten Schulranzen zu finden? 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Wolfratshausen 


