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Kontakt
Haben Sie Fragen zu der Wahl des richtigen Langstocks 
für Ihr Kind? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail. Wir beraten Sie gerne!

Wir fertigen unsere Kinderlangstöcke aus einer hochwer-
tigen Aluminiumlegierung, was die Stöcke sowohl beson-
ders leicht als auch sehr stabil gegenüber den täglichen 
Belastungen macht, denen ein Kinderlangstock ausge-
setzt ist. 

Der Griff besteht aus gedrechseltem Buchenholz, das mit 
Naturharzölen behandelt wurde, ist frei von allen Giftstof-
fen und liegt wunderbar weich in der Hand, egal, welchen 
Witterungen er ausgesetzt ist. Am oberen Ende des Griff-
stücks ist eine farbige Schlaufe befestigt, mit der sich der 
Stock an Garderobenhaken aufhängen lässt.

Wir bieten unsere Kinderlangstöcke in Abhängigkeit von 
der gewünschten Länge in ein- und zweiteiliger Ausfüh-
rung an.  

Unsere Kinderlangstöcke



Einen Langstock für jedes Kind.
Von Anfang an! 

Ein Langstock bedeutet für blinde Kinder Freiheit und 
Unabhängigkeit. Frühzeitiges Üben erleichtert die Ge-
wöhnung an den Stock und gibt Kindern die Möglichkeit, 
ihrem Bewegungsdrang zu folgen und ihre Umgebung 
eigenständig zu erkunden. Besonders für kleinere Kinder 
sollte der „erste Stock“ robust, sehr leicht und einfach zu 
gebrauchen sein. 
Dieser Vorgabe folgend hat die Comde-Derenda GmbH in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Anderes Sehen e.V. eine 
neue, speziell an die Bedürfnisse von Kindern angepasste 
Serie von Langstöcken entwickelt. Empfohlen bereits ab 
den ersten Gehversuchen!

Wie sollte der Langstock für mein 
Kind beschaffen sein? 

Für  Kinderlangstöcke gelten zwei wichtige Kriterien: Sie 
sollten so leicht wie möglich und trotzdem stabil sein. 
Während Blindenlangstöcke für Erwachsene  nur bis zum 
Brustbein reichen, wird für Kinder eine Länge entspre-
chend der Körpergröße des Kindes angeraten, um dem 
Kind mehr Voraussicht zu geben.

Ein zu kurzer Stock schränkt die Freiheit unnötig ein, wes-
halb der Langstock bei Kindern jährlich gewechselt wer-
den sollte. Kinderstöcke ohne Falt- oder Teleskopmecha-
nismus sind sperriger, haben aber den Vorteil, dass die 
taktilen Reize „unmittelbarer“ vom Untergrund zur Hand 
des Kindes transportiert werden, was dem Kind eine un-
verfälschte Wahrnehmung erlaubt.

Als Spitze eignen sich gerade bei jungen Kindern leichte 
Tastspitzen, die dem explorativen Verhalten, das  den Um-
gang mit dem Stock in dieser Altersstufe prägt, entgegen-
kommt. Bei älteren Kindern, die den Stock bereits sicher 
führen können, kann der Umstiegt auf eine Rollspitze er-
folgen.   

Einteiliger Kinderlangstock
Einteilige Kinderlangstöcke sind bei uns in einer Länge 
von 60 bis 90 cm erhältlich. Der Rohrdurchmesser dieser 
Stöcke beträgt 8,5 mm, die Grifflänge 15 cm.

Einen einteiligen Kinderstock können Sie bei uns in den 
Farben Rot, Grün, Blau und Weiß erwerben. Der untere 
Teil des Stocks ist mit einer silberfarbenen Reflektorfolie 
versehen, um ihn im Straßenverkehr deutlich als weißen 
Signalstock zu kennzeichnen und höchste Sichtbarkeit zu 
garantieren.

Das Gewicht des einteiligen Kinderlangstocks entspricht 
inklusive seiner Spitze etwa seiner Länge (cm) in Gramm. 
So wiegt ein 75 cm langer einteiliger Kinderlangstock bei-
spielsweise 78 Gramm. 

Preis Kinderstock einteilig: 50 €

Zweiteiliger Kinderlangstock
Unsere zweiteiligen Kinderlangstöcke sind in den Längen 
von 90 bis 140 cm erhältlich. Das obere Rohrstück (Griff-
stück) hat eine Länge von ca. 48 cm und einen Durch-
messer von 11 mm, das abschraubbare untere Rohr-
stück (Taststück) hat einen Durchmesser von 8,5 mm. 
Durch Austausch des unteren Stücks kann die Gesamt-
länge angepasst werden und der Stock mit Ihrem Kind 

Wir bieten den zweiteiligen Kinderlangstock mit Spitze 
als vergünstigtes Komplettpaket an. Griffstück, Taststück 
und Spitze können auch einzeln erworben werden. 

Die Spitze

Unsere extra für die Nutzung an Kinderblindenstöcken 
entwickelte Tastspitze besteht aus weißem POM-Kunst-
stoff und einem extra leichten Titan-Schraubgewinde-
stift, mit dem die Spitze mit dem Stock verbunden wird. 
So ist es uns gelungen, eine langlebige Spitze zu ent-
wickeln, die mit 17 Gramm sehr leicht ist. Neben dieser 
„Standard“- Spitze lassen sich unsere Kinderlangstöcke 
auch mit allen anderen Spitzen aus unserem  Sortiment 
kombinieren.

Preis Kindertastspitze: 15 €

Preis Kinderstock zweiteilig

komplett (inkl. Kindertastspitze): 85 €

Oberteil: 55 €

Unterteil (40-90 cm): 20 €
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mitwachsen. Als Farbvarianten für das Griffstück stehen 
Rosa, Blau, Grün, Gold, Laubgrün und Weiß zur Verfü-
gung. Das Taststück ist mit einer silberfarbenen Reflek-
torfolie versehen, um den Stock im Straßenverkehr deut-
lich als weißen Signalstock zu kennzeichnen und höchste 
Sichtbarkeit zu garantieren.
Das Gewicht des zweiteiligen Kinderlangstocks entspricht 
inklusive seiner Spitze in etwa seiner Länge (cm) in 
Gramm. So wiegt ein 115 cm langer zweiteiligen Kinder-
langstock beispielsweise 117 Gramm.


