
BIG BOBBY QUAD 

Quad Fahrspaß für die großen Kleinen! 
Endlich gibt es das BIG-BOBBY-CAR für 
die Großen! Geeignet für Kinder ab 3 Jah-
ren ist das neue BIG-BOBBY-QUAD. Das 
Rutscherfahrzeug im Design des NEW 
BIG-BOBBY-CAR ist aus hochwertigen 
Materialien gefertigt. Hochwertige Rä-
der mit Offroad-Profil und geräuscharme 
Laufringe bieten in jedem Gelände Riesen 
Fahrspaß! Durch einen Sicherheitslenker, 
einen tief liegenden Schwerpunkt und 
die ergonomisch geformten Beinaufla-
gen sind die kleinen und großen Fahrer 
bequem und sicher unterwegs. An zwei 
Anhängerkupplungen und ein Geheim-
fach für die Gummibärchen haben die 
Produktentwickler von BIG natürlich auch 
gedacht. Und durch die neuen Dimensio-
nen ist das neue BIG-BOBBY-QUAD auch 
bestens für die Fun-Sportart „BobbyCar 
Racing“ geeignet! Wir werden uns das 
Quad unter den BobbyCars genauer an-
schauen und mit auf die Crosspiste neh-
men. Mit dem Quad können sportbegeis-
terte Mütter und Väter schon früh die 
Weichen in Richtung Quadsport für ihren 
Nachwuchs stellen.

www.big.de

FOOD4spOrt –NAhrUNGserGäNzUNG Im
QUADspOrt

Heutzutage sollte sich der profssionelle Quadpilot nicht 
nur mit der Trainingsplanung, sondern auch mit der Er-
nährung, befassen. Nun gibt es einen neuen Partner in 
Ernährungsfragen, den wir Euch gerne kurz vorstellen 
möchten. Food4sport berät seit Jahren Motocrosspiloten 
in der Sporternährung und versteht es, mittels sinnvoll 
eingesetzten Nahrungsergänzungsmitteln, gesundheit-
liche Probleme zu mildern und das körperliche Wohlbefin-
den seiner Kunden zu bessern. Im Quadsport wie auch im 
Motocross treten vor allem Leistungsabfall, muskuläre 
Ermüdungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Regene-
rationsprobleme auf, die heutzutage dank der modernen 
Sportzusatznahrung erheblich beeinflusst werden können. 
Eine individuelle Beratung (ACS - Programm) ist dabei 
sowohl für den Hobbyfahrer als auch für den ambitionier-
ten Rennsportler möglich. Der Gesundheitsstatus und 
Dokumente aus der Leistungsdiagnostik werden berück-
sichtigt, so dass Training und Ernährung, in der Vorberei-
tungs- und auch in der Wettkampfsaison ideal aufeinander 
abgestimmt werden können. Bei einer Bestellung werden 
bereits kostenlose Musterpläne mitgeliefert, die schon zu 
direkten und deutlichen Ergebnissen bei Anwendung der 
Produkte führen. Lassen Sie sich unverbindlich kompetent 
beraten oder fordern Infos an unter: 

www.food4sport.eu
+49 (0) 68 31 70 44 39
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