
Ein/e Schüler/in mit ca. 35 kg Körpergewicht führt im Schulranzen / Rucksack 

etwa 7 – 9 kg mit sich. (Zur Verdeutlichung: Ein erwachsener Mensch muss bei einem

durchschnittlichen Körpergewicht von ca. 75 kg etwa 15 –19 kg transportieren, um

dieselbe Leistung zu erbringen).

Dieses alles jeden Tag, das gesamte Schuljahr mit Rucksäcken, die cool und trendig, 

aber der kindlichen Ergonomie in keiner Weise angepasst sind.

Diese ist insofern wichtig, um die Last des Rucksackes zum Teil von der Schulter zu 

nehmen und dadurch die Wirbelsäule und die Bandscheiben zu entlasten.

Eine Eigenstabilität des Rucksackes, in Verbindung mit 

einer VELOFLEX  Heftbox oder dem VELOBAG und einer

.                                          ergonomischen Trageweise, unterstützen nachhaltig

die Gesunderhaltung des kindlichen Rückens.

4 Stabilität und Versteifung eines instabilen 
. Schulrucksackes 
4 Entlastung der Wirbelsäule, Bandscheibe 

und der Rückenmuskulatur 
4 Verbesserung der gesamtgesundheitlichen .
.....Körpersituation des Kindes 

(Muskulatur-Verspannungen, .

. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und daraus 
resultierende Konzentrationproblematiken) 

4 Versteifung der Rückenergonomie des 
. Rucksackes und dadurch verbesserter 

Tragekomfort

Peter Zwesper, Ergotherapeut, Kulmbach

Foto© www.bag-haltungundbewegung.de

Durch das VELOBAG-Boxensystem erreicht man:

Die VELOBAGs von VELOFLEX schaffen jetzt eine spürbare Stabilitätsverbesserung.

Die VELOBAGs und der VELOBAG XXL unterstützen, im Segment der Schulrucksäcke, 

die bauart bedingt eine labile und geringe Eigensteifigkeit aufweisen, die Rückenstabilität

sehr positiv. Durch den gezielten Einsatz der VELOFLEX Boxen unterstützen sie den

kindlichen Rücken! Durch die Boxen kann für eine „gewisse“ Stabilität und Abstützung

über dem  Gesäß  des Kindes gesorgt werden. 

Wissen wiegt schwer



4 die erste Heftbox im Hochformat

4 mit flexibler Füllhöhe

4 mit Klettverschluss

4 mit Schlaufen für Schulterriemen Art.-Nr. 1401 080

4 Von oben zu befüllen - speziell für Rucksäcke

Art.-Nr. 1442 4..

Wissen wiegt schwer

VELOBAG® XXL -
Einsatz für Rucksäcke DBGM

8 avec deux sols pour 10 et 12 cm largeùr
8 on peut aussi utiliser pour des documents comme box de porter 

ou de classement dans le bureau et le foyer.

4 schützt die Bücher im Rucksack

4 durch das flexible Seitenteil passt sich die Breite dem Inhalt an

4 mit zwei Einlegeböden für 10 + 12 cm Breite

4 auch als Trage- und Ablagebox für Unterlagen im Büro 
und Zuhause geeignet

Art.-Nr. 1445 081

VELOFLEX - erhältlich im Fachhandel
www.veloflex.de

VELOBAG -Heftbox A4 DBGM®


