
Darauf sollten Sie beim Kauf eines Schulranzens unbedingt achten:

□ Wie reiß-, bruch- und formfest und wie kindgerecht ist die Ausführung?

□ Wie sicher sind die Einzelelemente?
□ Ist der Schultornister wasserabweisend?
□ Stimmt die Bauweise (hochformatig nicht breiter als die Schultern des Kindes)?
□ Liegt das (möglichst geringe) Eigengewicht zwischen 1.100 g und 1.400 g?

□ Hat der Schultornister körpergerechte und atmungsaktive Rückenpolster?

□ Sind die Tragegurte gepolstert 4 cm breit und mindestens 50 cm lang?
□

□

□

□ Ist der Tragegriff ausreichend lang und bequem für kurze Wege sowie zum Aufhängen?

□

□ Gibt es zusätzlich an den Vorder- und Seitenflächen retroreflektierende Leuchtstreifen?
□

□ Ist der Ranzen DIN-konform?

□
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Eine stabile Bauweise schützt den Inhalt und gibt dem Schulranzen die nötige Eigenstabilität. 
Diese ist wichtig um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.

Damit der gepackte Ranzen nicht zu schwer wird sollte sein Eigengewicht zwischen 1.100 g und 
1.400 g betragen. Niedrigere Werte bedeuten Abstriche an der Stabilität

Dieses sorgt für hohen Tragekomfort und optimale Drucklastverteilung. Die Polsterung darf nicht 
zu dick und nicht zu weich sein da der Ranzen sonst zu locker sitzt.

Die auf der ganzen Breite gepolsterten Gurte liegen bequem auf, ohne den Hals des Trägers 
einzuengen.
Die Riemen können einhändig, gleichmäßig, stufenlos eingestellt werden. Damit kann der Sitz 
des Ranzens in jedem Lebensalter des Kindes optimal angepasst werden.
Die Gurte dürfen nicht viel breiter als 4 cm und nicht zu stark gepolstert sein, da sie sonst nicht 
komplett aufliegen und die Drucklast erhöhen bzw. von der Schulter rutschen.

Ist ein Tragegriff vorhanden, muss die umfassbare Grifflänge mindestens 8 cm betragen. Auf kur-
zen „Wegen“ (Abnehmen des Ranzens – zur Seite stellen der Schultasche) liegt er angenehm in 
der Hand. Der Griff ist meist zugleich auch der Aufhänger.
Wie hoch ist der Anteil fluoreszierenden Materials (möglichst 20 Prozent der Vorder- und Seiten-
flächen)?

Hat der Schultornister eine genaue Kennzeichnung (Hersteller Angaben über Leergewicht und Vo-
lumen)?

Ein guter Schulranzen – erkennbar an dem Hinweis „Entspricht DIN 58124“ – verteilt die Belas-
tung gleichmäßig und stützt die Rückenpartie optimal. Dabei ist das Gewicht möglichst nah am 
Körper positioniert.

Der Schulranzen soll ein Geschenk sein? Kaufen Sie ihn trotzdem nicht blind, denn Anprobe ist 
Pflicht. Und wenn das Design des Modells Ihrem Nachwuchs gefällt, erhöht das seine Akzeptanz.

Seit 2002 beraten wir auf einer hauseigenen Tornistermesse ("Tornisterparty") in jedem Frühjahr 
Eltern und Kinder bei der Auswahl des richtigen Tornisters. Individuelle Beratungen führen wir 
auch auf Einladung von Kindergärten in unserer Region durch. Besuchen Sie uns bei Facebook: 
https://www.facebook.com/Tornisterparty/

Falls Sie in der Nähe von Witten wohnen und Interesse an einer eigenen Informationsveranstal-
tung haben, zum Beispiel in einem Kindergarten, schicken Sie uns bitte eine e-mail oder rufen Sie 
uns an!

www.storchmann.de

http://www.storchmann.de/
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