Leipzig – Ihr Schweif weht im Wind. Das Pink leuchtet schon aus der Ferne. Langsam bewegen
sie sich über den Rundweg: die neuen Miet-Einhörner vom Cossi!
von D. BEILKE und A. DOLLMEYER

Der Traum aller kleinen Mädchen und der Alptraum aller Eltern ist wahr geworden: Am Pier 1 hat ein neuer  „RollerVerleih“  geöffnet.  Doch  spannender  als  alle  Hochräder  und  Super-Flitzer im Fuhrpark (130 Gefährte!) sind die
Riesenplüschtiere.
Zwei Mädchen auf den Plüscheinhörnern Amelie (6) und Clarissa (4) würden am liebsten um den ganzen See
reiten.
Für 10 Euro pro Stunde Leihgebühr können die
lieben Kleinen damit zwischen Radfahrern und
Inline-Skatern um den See zuckeln. Für Mama
und Papa haben die Verleiher Rhea Nentwich
(48) und Ingo Kurs (52) demnächst auch
größere Exemplare im Stall. Traglast: bis zu
120 Kilo.

Die Riesen-Plüschtiere haben stabilen Skater-Rollen unter den
Hufen. Bewegt man sich im Sattel auf und ab, wird ein Mechanismus
in Gang gesetzt, der das Tierchen langsam nach vorne schiebt.
Rhea Nentwich (48) und Ingo Kurs (52) verleihen über 130
Sportgeräte am Cossi. Bringen den verrückten Verleih an den Cossi:
Rhea Nentwich (48) und Ingo Kurs (52)
Die  Verleiherin:  „Elf  Kilometer  Rundweg  schafft  man  eher  nicht;;  das  
ist zu anstrengend. Technisch wäre es für die Einhörner, Zebras,
Pferde,  Giraffen  und  Tiger  aber  überhaupt  kein  Problem.“
1,40 Meter sind die Kinder-Einhörner groß, die Modelle für
Erwachsene 1,55 Meter. Gemacht werden die Tiere in Japan,
Kanada und den USA.
Plüschtiere zum Mieten, Zootiere auf denen man sogar reiten kann.
Auch die Erwachsenen wollen drauf.
Wie kommt man auf die Idee, Einhörner am Cossi zu vermieten?
Rhea  Nentwich:  „Wir  sind  aus  Berlin  hierher  gezogen  und  fanden,  dass  am  See  noch  etwas  Witziges  fehlt.  
Wir suchten im Internet nach Fahrzeugen, die man verleihen kann. Irgendwann glotzten uns auf einem Bild
ein paar Plastikaugen an – da war alles  klar...“

