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Gender-Hinweis
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir in diesem 
Katalog auf die Verwendung der männlich-weiblichen Doppelform 
wie z.B. Therapeutinnen und Therapeuten, Leserinnen und Leser, 
Technikerinnen und Techniker etc.  
Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche 
Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunab-
hängig verstanden werden soll.
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Kinder erobern sich jeden Tag ein neu-
es Stück ihres Lebens. Sie erfahren ihr 
Umfeld mit seiner ganzen Flut von Sin-
neseindrücken, sie setzen sich mit an-
deren Menschen auseinander, bau-
en Beziehungen mit ihnen auf, sto-
ßen immer wieder an Grenzen und 
schlagen von dort aus neue Wege ein. 

Aber was für uns Erwachsene wie „spielen“ 
aussieht ist im Grunde ein wirklich hartes 
Stück Arbeit. Denn sie lernen dabei täg-
lich aufs Neue, sich in ihre Welt einzubrin-
gen und Eindrücke aus ihrer Welt aufzu-
nehmen und zu verarbeiten. Das ist ihre 
spielerische Weise, um ein Teil unseres 
Lebens, unserer Gesellschaft zu werden.

Und dazu muss sich ein Kind bewe-
gen können. Weg von den beschüt-
zenden Eltern, hin zu neuen Freunden, 
hin zu neuen Abenteuern oder auf 

Entdeckungstour oder genau deswe-
gen auch wieder zurück zu den Eltern.

Um wieviel mehr muss sich ein Kind all 
das erkämpfen, wenn es in seinen phy-
sischen, motorischen und/oder gei-
stigen Möglichkeiten beeinträchtigt 
ist? Wenn es sich eben nicht einfach 
mal „auf und davon“ machen kann? 

Wegen dieser Frage verstehen wir das 
Wort „Hilfsmittel“ wörtlich. Weil wir diesen 
besonderen Menschen mit unserer tägli-
chen Arbeit helfen wollen. Denn mit der 
Auslieferung eines Rollstuhls ist eine „Ver-
sorgung“ bei weitem nicht abgeschlos-
sen. Im Gegenteil - sie markiert den Start 
in ein neues, selbstbestimmteres Leben.  

Sie und viele andere Eltern, Therapeuten 
und Betroffene haben uns erzählt, was 
der ganz besondere Mensch Besonderes 
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braucht, um eigentlich nur ein fast norma-
les Leben leben zu können. Und wir haben 
uns von diesen Wünschen und Anliegen 
leiten lassen. Denn besondere Menschen 
brauchen eben besondere Lösungen.

Für unsere Arbeit heißt das: Verantwort-
lich und weitsichtig handeln, ganzheit-
lich auf jeden einzelnen Betroffenen zu 
schauen, auf seine individuellen Fer-
tigkeiten, auf sein Umfeld und darauf, 
was die Therapie bewirkt. Denn mit je-
der Veränderung muss sich das Hilfs-
mittel verändern oder anpassen können. 

Also werfen wir täglich unsere Krea-
tivität und unser handwerkliches Ge-
schick in die Waagschale und hören Ih-
nen zu - den Eltern, unseren Partnern 
und natürlich den Betroffenen selbst. 
Und wir lernen. Jeden Tag aufs Neue. 
Daraus haben wir unser umfangreiches 
Wissen aufbauen können und werden 
auch in der Zukunft genau hinhören. 

Mit diesem Katalog wollen wir Ihnen ei-
nen Überblick über unsere Modellpalette 
und ihre Ausstattung geben. Ebenso wol-
len wir Ihnen am Schluss des Katalogs ei-
nige wenige Beispiele unserer zahlreichen 
Sonderbau-Lösungen zeigen.   

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute.

Ihr Marcel Sorg
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Die Geburt eines Kindes ist jedes Mal 
ein faszinierendes Ereignis. Und jedes 
Mal aufs Neue verändert dieser Mensch 
das Leben seiner Eltern grundlegend. 

Aber in Ihrem Fall geht es um mehr. 
Um einen Menschen, der Ihr Le-
ben auf besondere Weise verändern 
wird. Der anders als „normale“ Kin-
der wachsen und sich entwickeln wird. 

Sie fühlen, dass Ihr Kind genau dafür viel 
Zuwendung, Aufmerksamkeit und Hilfe 
brauchen wird. Und Sie ahnen auch, dass 
dieses Kind Sie deutlich mehr fordern 
wird, als „gewöhnliche Kinder“ das tun. 

Deshalb verstehen wir gut, dass Sie 
sich manchmal vielleicht verunsi-
chert und irgendwie hilflos fühlen. 
Dass Sie Ihr Kind vielleicht gerade des-

wegen mehr „beschützen“ wollen. 

Oft aber - natürlich immer abhängig vom 
Krankheitsbild Ihres Kindes - müssen 
gerade diese Kinder besonders gefor-
dert werden. Denn fordern heißt fördern. 

Nehmen Sie deshalb Ihrem Kind diese 
Anstrengungen für seine persönliche Ent-
wicklung nicht ab, sondern bekräftigen Sie 
es mit viel Geduld und Liebe darin, die-
se „Arbeit“ zu leisten. Schritt für Schritt.  

Kinder lernen fast instinktiv sich mit ei-
nem Rollstuhl fortzubewegen. Scheuen Sie 
sich also nicht, Ihr Kind so früh wie mög-
lich in einen Rollstuhl zu setzen - das heißt 
im Alter zwischen ein und zwei Jahren. 

Der Grund dafür ist einfach: Er soll das 
ausgleichen, was die Natur Ihrem Kind 
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vorenthält. Denn nur in einem Rollstuhl 
kann es selbstständig in sein Umfeld vor-
dringen, sich dort bemerkbar machen und 
daran teilhaben. Das wiederum ist die Vor-
aussetzung für seine kognitive und emo-
tionale Entwicklung. Ein Buggy behin-
dert diesen Prozess, weil darin keine akti-
ve Selbstständigkeit erlebt werden kann.

Unser Anteil daran ist, Sie mit unse-
ren Möglichkeiten zu unterstützen. Denn 
mit einer Rollstuhlversorgung müs-
sen alle therapeutischen Faktoren wie 
Körperfunktion, Aktivität und Partizi-
pation berücksichtigt werden können. 

Genau dafür haben wir unser modulares 
Baukastensystem entwickelt. Denn damit 
können wir Rollstühle bauen, die bis in die 
kleinste Komponente so individuell aus-
gestattet sind, wie dieser Mensch es für 
seine individuelle Entwicklung braucht.
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„Ein Mensch ist niemals Standard. 
Deshalb brauchen besondere 

Menschen besondere Lösungen.“



Bei ihrer Entwicklung legen Kinder gerade 
in den ersten Jahren ein unglaublich ra-
santes Tempo vor. Das ist bei behinderten 
Kindern nicht anders als bei „normalen“. 
Als erster Schritt erfolgt die grobmotori-
sche Kontrolle über einzelne Körperteile. 
Daraus folgen dann die komplexeren Be-
wegungsmuster: Krabbeln, Sitzen, Stehen, 
Laufen. 

Die Ergebnisse fallen bei Kindern mit mo-
torischer Beeinträchtigung zwar etwas 
anders aus. Aber: Mit diesen Bewegungs-
mustern haben sie eine der wichtigsten 
Voraussetzungen erworben, um später in 
ihrem Umfeld täglich neue Sinneseindrük-
ke erleben zu können - was wiederum die 
wichtigste Voraussetzung für ihre kogniti-
ve und emotionale Entwicklung ist. 

Rehabilitieren heißt wörtlich: „zu etwas 
befähigen“. Therapeut, Reha-Techniker, 
Arzt und Eltern werden genau deswegen 
zusammen überlegen, wozu das jeweilige 
Kind befähigt werden kann und soll. 

Abhängig vom jeweiligen Krankheitsbild 
werden Schritte initiiert, um der jeweiligen 
Beeinträchtigung gezielt entgegenzuwir-
ken. Und genau hierfür stellen wir unsere 
Lösungen bereit. Denn das Kind soll vor 
allem darin bestärkt werden, seine indi-
viduellen Fertigkeiten zu verbessern und 
auszubauen.

Therapie kann deshalb als „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ verstanden werden. Nur so 
kann das Kind zu einem selbstbestimmten 
Teilnehmer unserer Gesellschaft werden.
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Dass sich ein Mensch ständig verändert, ist 
für jeden klar. Aber für die technische Um-
setzung einer Rollstuhlversorgung hat das 
weitreichende Folgen. Wenn die Therapie 
geändert werden muss und einzelne Kom-
ponenten angebaut oder ausgetauscht 
werden, oder wenn das Kind wächst, muss 
der Rollstuhl diese Änderungen mitma-
chen können. Deshalb haben wir schon 
bei der Entwicklung unserer Rollstühle auf 
die größtmögliche Kompatibilität einzel-
ner Module geachtet und auf einfachstes 
Handling beim Umbauen oder Anpassen. 
Für das „Was“ sorgt also unser modulares 
Baukastensystem. 

Und für das „Wie“ treten unsere engagier-
ten Partner und Reha-Techniker auf den 
Plan. Sie wissen genau, wie sie an unseren 
Rollstühlen zum Beispiel den optimalen 

Greifweg einstellen oder wie der Rollstuhl 
ausgestattet werden muss, um die jeweili-
ge Therapie optimal zu fördern. Mit ihrer 
Erfahrung und ihrem handwerklichen Ge-
schick kann man als Eltern sicher sein, dass 
der Rollstuhl wirklich optimal für die indivi-
duelle Therapie ausstattbar ist und auf die 
individuellen Möglichkeiten des Benutzers 
eingestellt werden kann.

Sollten diese Möglichkeiten immer noch 
nicht ausreichen, dann fühlen wir uns be-
sonders gefordert und entwickeln zusam-
men mit allen Beteiligten kreative Lösun-
gen im Sonderbau - wobei wir hier auf 
einen enormen Erfahrungsschatz zurück-
greifen können, der immer wieder in neue 
Sonderbauprojekte einfließt.
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Mio (Design 2018), 
Retro-Rahmen, 
leichte Abduktion

Mio Move, 
Stier-Rahmen, 
starke Abduktion

Mio Carbon (Design 2018), 
Retro-Rahmen, 
leichte Abduktion
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Der Unterschied machts
Mio (Design 2018) ist das Powerpaket für 
eine (sehr) frühe Mobilisierung. Die Sitzeinheit 
kann sehr feinstufig auf das Kind und seine Mög-
lichkeiten angepasst werden. Mit einem perfekt 
einstellbaren Greifweg können die Kräfte des Kin-
des optimal genutzt werden. Seine umfangreiche 
Palette von Ausstattungskomponenten macht ihn 
besonders vielseitig einsetzbar. 

Mio Carbon (Design 2018) ist nahezu iden-
tisch, aber Sitz, Seitenteile, Rücken und Fußplat-
te sind aus ultra- leichtem, hochstabilem Carbon 
und weitere Teile aus hochstabiliem Aluminium 
anstatt Stahl gefertigt. Also ist er noch leichter 
als sein Vorgänger und sein „Alu-Bruder“. Damit 
kann zum einen das reduzierte Kraftpotential der 
Kinder gut kompensiert werden. Zum anderen 
kann zusätzliches Gewicht (erzeugt durch thera-
peutisch notwendige Ausstattungskomponenten 

wie z.B. ein Doppelgreifring etc.) sehr gut durch 
die Carbon-Gewichtsreduzierung ausgeglichen 
werden. 

Mio Move ist ebenso feinstufig einstellbar, aber 
zusätzlich noch kantelbar. Damit wird er zur per-
fekten Kombination aus einem Reha-Buggy und 
einem Aktiv-Rollstuhl, weil das Kind - ohne das 
Hilfsmittel wechseln zu müssen - frei und in sei-
nem Rhythmus zwischen Aktiv- und Ruhephasen 
wechseln kann. 

Alle Mio-Varianten haben gemeinsam: Sie 
sind wahlweise in zwei unterschiedlichen Rah-
menformen möglich (Retro- oder der Stier-Form), 
alle Varianten sind wahlweise in zwei unterschied-
lich starken V-förmige Abduktionen lieferbar und 
alle Ausstattungskomponenten des Mio (Design 
2018) sind auch an der Move- und der Carbon-Va-
riante möglich.

Drei Modelle:

• Der Klassiker:

Mio (Design 2018) -

• Der Leichte:

Mio Carbon (Design 2018) 

• Der Kantelbare:

Mio Move

Ein Prinzip:

• Rahmenform und         

Abduktion frei wählbar

Mio Carbon (Design 2018), 
Retro-Rahmen, 
leichte Abduktion

Auf den ersten Blick scheinen alle gleich:
Mio Carbon (Design 2018) mit 
Retro-Rahmen und leichter 
Abduktion

Mio Move mit Stier-Rahmen 
und starker Abduktion
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Mio (Design 2018) 

HmVZNr: 18.99.02.1023

Sitzbreite 
   18-34 cm (+ 2 cm)

Sitztiefe   
    18-36 cm (+ 4 cm)

Rückenhöhe   17,5-40 cm (+ 5 cm)

Antriebsräd
er 18“, 20“, 22“, 24“

Lenkräder  4“ und 5“

- Benutzergewicht max. 50 kg

- starrer R
ahmen, wahlweise 

   Stier- oder Retro-Rahmen 

- wahlweise leich
te oder starke

 

   Abduktion

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

   im Behinderten-Transport-

   Wagen (BTW) nach ISO 7176-19

Mio, Stier-Rahmen, 
leichte Abduktion
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Frühförderung
Raus aus dem Buggy – rein in die 
unabhängige Mobilität. Das „Mo-
bil-sein-Wollen“ ist uns in die Wiege 
gelegt. Um mögliche Folgeschäden zu 
vermeiden, ist das eigenständige Fort-
bewegen auch bei eingeschränkter kör-

perlichen Voraussetzungen unbedingt und frü-
hestmöglich (bereits ab 12 Monaten) zu fördern. 

Denn wenn sich kleine Kinder auf das Abenteu-
er Sitzen/Stehen/Gehen einlassen, dann folgen 
sie nur ihrem ganz natürlichen Bewegungsdrang. 
Denn er ist der Motor für eine ganze Reihe von 
Entwicklungsschritten. 

Nur wenn sie lernen, auf „eigenen Füßen zu ste-
hen“, lernen sie Kommunikation und Interaktion 
und entwickeln geistige, soziale und emotionale 

Fertigkeiten. Sie erobern sich ihr Umfeld und wer-
den eigenständiger Teil davon. 

Der Mio (Design 2018) bietet Kindern genau die-
se Möglichkeit, sich selbstständig zu bewegen 
und die Welt zu erkunden. Zudem kann der Mio 
(Design 2018) selbst nach der maximalen Sitzver-
breiterung durch Umbauteile zu einem größeren 
Rollstuhl umgerüstet werden. Das ermöglicht es, 
den Kinderrollstuhl dem Therapieverlauf und den 
Maßen des Anwenders anzupassen und macht den 
Mio (Design 2018) zu einem langjährigen Begleiter. 

Mit dem Upgrade folgen wir den Wünschen und 
Anregungen unserer Partner (Sanitätshäuser, 
Therapeuten und Kostenträger), die den Mio ger-
ne noch für einen größeren Kundenkreis einset-
zen möchten. Mio (Design 2018) gibt es jetzt mit 
noch mehr möglichen Maßen und weiteren Aus-
stattungsöglichkeiten.

Therapietisch DoppelgreifringSonnenschutzdach

Lenk- und
Schiebehilfe 
(Outdoor-Vorbau)
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Mio (Design 2018), 
Retro-Rahmen, 
leichte Abduktion
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Mögliche Ausstattung 
• Anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Sitz- und Rückenkissen in vielen verschiedenen Farben
• Fußplatte stufenlos höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, 

auf Wunsch nach hinten hochklappbar
• Fester Muldenrücken, Rückenbespannung und 

winkelverstellbarer Rücken
• Radstandsverlängerung
• Höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder 

Schiebebügel
• Verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen und 

Abduktionskeile)
• Hunderte verschiedene Speichenschutz-Dekors
• Superleicht anzubringende Lenk- und Schiebehilfe 

(Outdoor-Vorbau) und Sonderbereifung
• Therapietische und Trinkflasche
• Kraftknotensystem
• Eloxal-Farbpaket
• Sicherheitsräder und vieles mehr…

Optimale und sehr 
feinstufige Anpassung

Die Sitzposition kann besonders fein-
stufig auf die physischen Möglichkeit-
en oder therapeutischen Anforderun-

gen eingestellt werden - auch nachträglich. 
Damit ist eine permanente Anpassbarkeit an die 
Veränderungen des Kindes oder des Krankeits-
bildes möglich. 

Wie alle unsere Rollstühle beruht Mio (Design 
2018) auf unserem modularen Baukastensystem. 
Viele Komponenten können auch nachträglich 
an- oder umgebaut werden. Jede Form der Po-

sitionierung ist mit dem Mio (Design 2018) 
möglich - abklappbare Pelotten, Kopfstütze, Ab-
duktionskeil, anatomisch geformtes Sitzkissen... 

Der Rahmen des Mio (Design 2018) 
zeichnet sich durch eine besonders starke 
Verwindungssteifheit aus. Dadurch ist er auch 
einer sehr starken Beanspruchung durch ein 
aktives Kind gewachsen und erreicht eine hohe 
Nutzungsdauer und -qualität.

Auch der Aufbau einer Sitzschale oder der Anbau 
eines Doppelgreifrings sind möglich und im Son-
derbau ist fast alles möglich. Testen Sie uns.

Alle Maße, 
Parameter und 
Komponenten der 
Retro-Variante
sind mit der 
Stier-Variante 
identisch.

Fußplatte nach 
hinten wegklappbar

Rücken ohne 
Rückenrohre

winkelverstellbarer 
Einhandschiebegriff

LED-Lenkräder ohne 
Aufpreis

leichte Abduktion starke Abduktion BeinlagerungLeichtgewichtkopfstütze
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Mio Carbon (Design 2018)

Sitzbreite    
18-30 cm (+ 2 cm)

Sitztiefe      
 18-30 cm (+ 4 cm)

Rückenhöhe   17,5-35 cm (+ 5 cm)

Antriebsräder 20“, 22“, 24“

Lenkräder  4“ und 5“

- Benutzergewicht max. 50 kg

- starrer Rahmen, wahlweise 

   Stier- oder Retro-Rahmen 

- wahlweise leichte oder starke 

   Abduktion

- Superleichtlaufrad
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Stier-Rahmen, leichte Abduktion,
mit Lenk- und Schiebehilfe



Noch leichter als sein 
Vorgänger
Setzt man das Gewicht eines Rollstuhls mit dem 
Gewicht seines kleinen Benutzers in Relation, 
wird schnell deutlich, warum  hier jedes Gramm 
zählt. 

Der neue Mio Carbon (Design 2018) ist dank 
der bekannten Carbonausstattung (Sitzplatte, 
Muldenrücken sowie Aktivseitenteile und Fuß-
platte aus hochstabilem Carbon) und mithilfe 
einiger Teile (wie z.B. der Lenkradachse oder 
den Steckachsen) aus hochfestem Aluminium 
statt Stahl nun noch leichter als sein Vorgän-
ger. Neben dem reduzierten Gewicht profitiert 

der neue Mio Carbon (Design 2018) auch von 
einem Facelift und den neuen bzw. optimierten 
Ausstattungsoptionen des neuen Mio (Design 
2018). Der ultraleichte Kinderrollstuhl bleibt 
also auch weiterhin der verlässliche Begleiter in 
Therapie und Alltag für kraftreduzierte Kinder.

Zudem kann mit dem Mio Carbon (Design 2018) 
sehr gut das Gewicht kompensiert werden, das 
wegen der avisierten Therapie zum Beispiel 
durch Kopfstützen oder Pelotten, Sitzschalen 
oder -formen, Einhandhilfen oder Trommel-
bremsen etc. zusätzlich „draufgeladen“ werden 
muss. Proportioniert auf uns Erwachsene ha-
ben die Kleinen dann oft deutlich mehr als ihr 
eigenes Körpergewicht anzutreiben. 

Lenk- und Schiebehilfe
für den Außenbereichrundum ein pfiffiges Leichtgewicht

Brems-Bedienhebel ins 
Seitenteil integriertCarbon-Seitenteile Carbon-FußplatteCarbon-Sitz und Rücken

Mögliche Ausstattung 

• Anatomisch geformtes Sitzformteil
• Rücken im Winkel einstellbar mit Rastergelenk von 78°- 

126° verstellbar
• Beinstütze stufenlos höhen-, tiefen- und winkelverstellbar 
• Einhandhilfen (Doppelgreifring etc.)
• höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder Schie-

bebügel
• Superleichtlaufräder (auch mit Trommelbremsnabe)
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Out-

door-Vorbau) 
• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• Trinkflasche
• Sicherheitsräder
• Leichtgewichtkopfstütze
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors 
• und vieles mehr...
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Mio Move

HmVZNr: 18.99.02.1020

Sitzbreite 
    20-34 cm (+ 2 cm)

Sitztiefe   
    18-36 cm (+ 4 cm)

Rückenhöhe  25-45 cm (+ 5 cm)

Antriebsräd
er 20“, 22“, 24“

Lenkräder  4“ und 5“

- Benutzergewicht max. 50 kg

- starrer R
ahmen, wahlweise 

   Stier- oder Retro-Form 

- wahlweise leich
te oder starke

 

   Abduktion

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

   im Behinderten-Transport-

   Wagen (BTW) nach ISO 7176-19
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Aktiv-Rollstuhl und 
Reha-Buggy in Einem

Mobilität ist ein essentieller Bestandteil unserer 
Natur und nicht eingeschränkte Kinder entwi-
ckeln sich von sich aus zu, zuerst krabbelnden 
und dann laufenden, kleinen Persönlichkeiten. 

Verzögert sich dieser Meilenstein oder bleibt 
ganz aus, ist es an den Eltern und Therapeuten 
dem Kind ein „Mobil sein“ zu ermöglichen. 

Kinder wollen und sollen ihre Welt aktiv entde-
cken können, denn neben den positiven Effek-
ten der eigenständigen Mobilität für Körper 
und Geist, werden auch gleich die sozialen und 
emotionalen Kompetenzen gefördert. Somit 
werden sie ein Teil unseres Lebens und unserer 
Gesellschaft. 

Mit dem Mio Move haben wir den Spagat 
zwischen einem (aktiven) Rollstuhl und einem 
(passiven) Buggy geschlossen. Die technische 
Lösung dafür ist eine neuartige Mechanik für 
die Kantelung. Auf diese Weise bleiben alle 
Aktiv-Eigenschaften des Mio erhalten, aber: 
jetzt ist er auch kantelbar. 

Die therapeutische Idee dahinter ist: Im Mio 
Move kann ein Kind in seinem Rhythmus zwi-
schen Aktivsein und Erholung wechseln, ohne 
das Hilfsmittel wechseln zu müssen. Damit wird 
einerseits verhindert, dass das Kind seinen Be-
wegungsdrang als etwas Belastendes erlebt. An-
dererseits wird es darin unterstützt, wann immer 
es dazu motiviert ist, sich selbst zu mobilisieren. 
Deshalb ist Mio Move ein ideales Hilfsmittel für 
den behutsamen Übergang heraus aus der Pas-
sivität eines Buggys hinein in die Aktivität eines 
mobilen, selbstbestimmten Lebens und macht 
Inklusion überhaupt erst möglich.

mit Lenk- und 
Schiebehilfe

Rückenwinkel 90°,
Kantelung 0°

Rückenwinkel 126°,
Kantelung 0°

Rückenwinkel 90°,
Kantelung +35° 
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Standardausstattung:

- sehr robuste, mechanische 

   Kantelung von -5° bis +35°

- Rückenwinkel im Raster von

   78° bis 126° verstellbar

- auch für den eigenen Sitzschalen-

   aufbau geeignet

- trotz Kantelmechanik für 

   Doppelgreifring geeignet 

- Rückenhöhe +5 cm mitwachsend

   auch SB + 2 cm und 

   ST optional + 3 cm mitwachsend

- serienmäßig doppelter Kippschutz

- serienmäßig Leichtlaufräder

- Seilzugbremse ins Seitenteil 

   integriert
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Lenk- und Schiebehilfe Rückenwinkel-Raster

Noch vielseitiger einsetz-
bar durch die mechanische 

Kantelung
Mit dem „Prinzip Mio“ haben wir er-

reicht, dass der neue Mio Move sich genauso 
feinstufig einstellen lässt wie sein „großer Bru-
der“ und genauso zielführend für die beab-
sichtigte Therapie ausgestattet werden kann. 
Zusätzlich ist er auch noch kantelbar. Damit ist 
er zu einem absolut interessanten und vielseitig 
einsetzbaren Rollstuhl für den therapeutischen 
Alltag geworden. 

Durch seine neue Kantelmechanik, die über eine 

Rasterleiste  statt über eine Gasdruckfeder funk-
tioniert, haben wir viel Platz unter dem Sitz ge-
schaffen, wodurch sogar der Einsatz eines Dop-
pelgreifrings (DGR) möglich ist. Kantelbarkeit 
und DGR für eine Einhandtherapie schließen 
sich nun nicht mehr gegenseitig aus. Ganz zu 
schweigen von der Gewichtseinsparung. 

Nahezu alle Ver- und Einstellmöglichkeiten des 
Mio sind auch am Mio Move möglich. Und er 
verfügt über die gleiche umfangreiche Palette 
von Ausstattungskomponenten wie der „nor-
male“ Mio. Zusätzlich wurde er in seinen Abmes-
sungen von Anfang an so dimensioniert, dass er 
auch für jugendliche Benutzer eingesetzt wer-
den kann. Optional ist er sogar mitwachsend.

Rückenverlängerung versenkbar Beinstütze wegklappbar doppelter Kippschutz

Mögliche Ausstattung 

• Kantelung mechanisch von -5° bis +35°
• Rückenwinkel am Raster von 78° bis 126° verstellbar
• anatomisch geformtes Sitz- u./o. Rückenformteil
• Rückenverlängerung versenkbar
• Sitz in der Höhe und Tiefe einstellbar
• Rückenhöhe mitwachsend (+5 cm), opt. auch die Sitz- 

breite (+2 cm) und die Sitztiefe (+3 cm) 
• Beinstütze stufenlos höhen-, tiefen- und winkelverstellbar 
• zahlreiche Positionierungshilfen wie abklappbare Pelotten, 

Kopfstützen, Beinlagerung, Gurte etc.
• Einhandhilfen (Doppelgreifring etc.)
• höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder Schie-

bebügel
• Leichtlaufräder (auch mit Trommelbremse)
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Out-

door-Vorbau) 
• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• Trinkflasche
• Sicherheitsräder
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors 
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Vector
HmVZNr: 18.50.03.1076

Sitzbreite 
 26-46 cm (+ je 4cm)

Sitztiefe 
28-50 cm (+ je 4cm)

Rückenhöhe 25-50 cm (+ je 5cm)

Antriebsräder  22“ - 26“

Lenkräder  4“, 5“, 5,5“, 6“, 7“

- Benutzergewicht max. 120 kg

- starrer Rahmen gerade oder 

   abduziert

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

   im Behinderten-Transport-

   Wagen (BTW) nach ISO 7176-19



Bremshebel optional im 
Seitenteil integriert

Standard Feststellbremse, 
auf Kniehöhe montiert

Sitzplatte mit anatomi-
schem Kissen und 
Muldenrücken

anpassbare Sitz- und 
Rückenbespannung
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Außergewöhnlich vielseitig,
enorm strapazierfähig
Vector ist ein außergewöhnlich stabiler Roll-
stuhl mit hervorragenden Fahreigenschaften. Er 
ist für Kinder und Erwachsene geeignet und das 
Folgemodell nach dem Mio.

Aber seine auffälligste Eigenschaft ist die Va-
riabilität, mit der ein außergewöhnlich breites 
Therapie-Spektrum abgedeckt werden kann. Er 
kann so individuell sein wie seine Benutzer und 
so dynamisch wie deren Entwicklung. 

Wachstumsbedingte Flexibilität, Veränderun-
gen im Krankheitsbild, Modifikationen oder gar 
ein kompletter Wechsel im Therapieansatz sind 
für den Vector kein Problem.

Seine fast beispiellose Wandlungsfähigkeit ent-
steht aus dem modularen Baukastenprinzip: 
eine Basis für enorm viele weitere Komponen-
ten, die jederzeit um- und nachrüstbar sind. Und 
das ab Kindergrößen bis zu ausgewachsenen Er-
wachsenenmaßen mit 120 kg Benutzergewicht. 

Durch seine serienmäßige Mitwachsfunktion ist 
ein langer Einsatz ab der Kindheit bis ins hohe 
Erwachsenenalter möglich. 



Standardausstattung:

- Rahmen gerade oder abduziert 

- ohne Zukaufteile in alle 

   Richtungen mitwachsend

- Aktivitätsgra
d unabhängig vom 

   Radstand mit Sitztragewinkel 

   einstellbar

- Beinstützenanbau:

   außen oder innen möglich

- auch für eigenen Sitzschalenaufbau

   geeignet
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Einfachstes Anpassen,
jederzeit veränderbar

Die Einstellung der Sitzeinheit erfolgt unabhän-
gig vom Fahrwerk mit wenigen Schrauben über 
den Sitztragewinkel. Damit kann sehr einfach 
der optimale physiologische Greifpunkt für eine 
positive Kräftebilanz angepasst werden. 

Alle physiologischen Parameter sind jederzeit - 
auch nachträglich - veränderbar und sehr fein-
stufig einstellbar: Greifpunkt, Greifweg, Sitzpo-
sition, Aktivitätsgrad, Sitz- und Rückenwinkel, 

Beinfreiheit bzw. Beinführung, Beinstreckwinkel 
und Radsturz. 

Das gleiche gilt für (fast) alle therapeutischen 
Ausstattungskomponenten. Durch unser modu-
lares Baukasten-System ist das Ändern, Ersetzen, 
Um- oder Anbauen überhaupt kein Problem. 
Deshalb wohl ist Vector einer der wandlungsfä-
higsten Starrrahmen-Rollstühle überhaupt.

Und er bietet viel Raum für individuelle Zurüs-
tung wie z.B.: Kopfstützen, Seitenpelotten, Ab-
duktionskeile, anatomische Sitz- und Rücken-
formteile oder sogar Sitzschalen. 

Rücken umlegbar, für den 
platzsparenden Transport

Tarta-Rücken mit varia-
bel einstellbaren Polstern

Beinstützenanbau 
innen

Beinstützenanbau 
außen

Radsturz einstellbar Doppelgreifring

Mögliche Ausstattung
• Sitz- und Rückengurte oder feste Sitzplatte und Muldenrücken 
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster von 80°-120° verstellbar und nach 

vorne umklappbar
• Rückenrohre um 4 cm nach hinten versetzt (sehr hoher Aktivi-

tätsgrad oder Ausgleich der Aufbautiefe einer Sitzschale)
• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen 
• Rückenverlängerung für Muldenrücken, versenkbar
• diverse Fußplatten, durchgehend oder geteilt, Anbau innen 

oder außen, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, nach außen 
wegdrehbar

• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, Pelotten, 
Beinlagerung, Abduktionskeil)

• Einhandhilfen (Einhandlenkung, Doppelgreifring, Einhand-
bremse)

• Greifring-Überzüge und/oder Sonderbereifung
• diverse Seitenteile und Armpolster
• Schiebegriffe oder Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar 
• diverse Bremsen (auch Leichtgewichtsräder mit Trommelbrem-

se - Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegenüber nor-
malen Trommelbremsrädern) oder automatische Rückrollsperre

• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Outdoor-Vorbau)
• Caddy, klappbar (praktische Transporthilfe)
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors, etc.

27



Vector BSA*

HmVZNr: 18.50.03.1091

Sitzbreite 
 30-46 cm (+ je 4cm)

Sitztiefe 
34-50 cm (+ je 4cm)

Rückenhöhe 30-50 cm (+ je 5cm)

Antriebsräder 22“, 24“, 26“

Lenkräder  4“, 5“, 5,5“, 6“, 7“

- Benutzergewicht max. 120 kg

- starrer Rahmen gerade oder 

   abduziert

- Beinstützen seitlich abschwenkbar

   und komplett abnehmbar

*BeinStützeAbnehmbar
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Das Plus an Vielseitigkeit
Vector überzeugt vor allem durch sein enormes 
Spektrum therapeutischer Wirkungsmöglich-
keiten. Und doch konnten einige Ausstattungs-
wünsche bisher nur mit aufwendigen Sonder-
bau-Lösungen verwirklicht werden. 

Die Vorteile z.B. von abschwenkbaren Beinstüt-
zen kennt man von Faltrollstühlen – man kann 
näher an seine täglichen Verrichtungen oder 
die Bewegungstherapie heranfahren und/oder 
die Beinstützen für den leichteren Transfer in 
und aus dem Rollstuhl komplett abnehmen. 
Allerdings verfügt ein Faltrollstuhl nicht über 
die Verwindungssteifheit eines vergleichbarer 
Starrrahmenrollstuhls. 

Das zusätzliche Gewicht kann z.B. bei der Mo-
bilisierung von Restkräften oder bei der Reak-

tivierung ebenfalls eine Rolle spielen. So stand 
man bisher vor dem Spagat: mehr Gewicht oder 
eben keine abschwenkbaren Beinstützen. 

Der neue Vector BSA hat aus der Not eine Tu-
gend gemacht. Er ist ein Starrrahmenrollstuhl 
mit abschwenkbaren Beinstützen – und das so-
gar mit abduziertem Rahmen. Obendrein kann 
der Vector BSA (wie sein Namensgeber) sehr 
feinstufig auf die physiologischen Möglichkei-
ten des Benutzers eingestellt werden – unab-
hängig vom Fahrwerk. 

Und er verfügt über die selbe, umfangreiche Pa-
lette von Ausstattungs-Features zur Unterstüt-
zung des individuellen Therapieplanes – sei es 
zum Positionieren, Mobilisieren, Lagern, Akti-
vieren, etc. Vector BSA ist also das Plus an Viel-
seitigkeit für noch mehr therapeutische Einsatz-
möglichkeiten. Darin ist er einzigartig.

Rücken zum Transport 
nach vorne umklappbarBeinstützen nach außen abschwenkbar und komplett abnehmbar
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Standardausstattung:

- gerader oder abduzierter Rahmen

- ohne Zukaufteile in alle 

   Richtungen mitwachsend

- Aktivitätsgrad
 unabhängig vom 

   Radstand mit Sitztragewinkel 

   einstellbar

- Beinstützen abschwenkbar und 

   komplett abnehmbar

- Beinstützenanbau: außen oder 

   innen möglich

- auch für eigenen Sitzschalenaufbau

   geeignet
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einfaches Umrüsten von abschwenkbaren Beinstützen 
auf separat hochschwenkbare nur durch Austausch

Einfachstes Anpassen,
jederzeit veränderbar

Vector BSA verfügt über die gleichen feinstufi-
gen Einstellmöglichkeiten und die gleiche um-
fangreiche Palette von Ausstattungskomponen-
ten wie sein Namensgeber.

Alle physiologischen Parameter wie: Greifpunkt, 
Greifweg, Greifabstand, Sitzposition, Sitzwinkel, 
Aktivitätsgrad, Rückenwinkel, Beinfreiheit bzw. 
Beinführung, Beinstreckwinkel und Radsturz 
sind jederzeit und meist mit nur wenigen Hand-

griffen veränderbar. Auch nachträglich! Damit 
kann flexibel auf anatomische Änderungen oder 
therapeutisch erforderliche Modifikationen rea-
giert werden. Zusätzlich ist er ohne Zukaufteile in 
alle Richtungen mitwachsend. Durch unser mo-
dulares Baukasten-System ist das Ändern, Erset-
zen, Um- oder Anbauen überhaupt kein Problem. 

Und er bietet viel Raum für fast jede therapeu-
tisch denkbare Zurüstung. Die feste Sitzplatte 
und der Muldenrücken ermöglichen sogar den 
Aufbau einer eigenen Sitzschale. Deshalb wohl 
ist Vector einer der wandlungsfähigsten Starrrah-
men-Rollstühle überhaupt.

Rücken auf 120° plus Desk-
seitenteile mit Armpolster 

XL-Rahmen, um 40 mm 
höher - für große USL 

Desk-Seitenteile zum leichten Unterfahren der 
Tischkante, hochklappbar und abnehmbar

Mögliche Ausstattung
• XL-Rahmen, um 40 mm höher - für große USL geeignet
• feste Sitzplatte
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster von 80°-120° verstellbar und 

nach vorne umklappbar
• Rückenrohre um 4 cm nach hinten versetzt (sehr hoher 

Aktivitätsgrad oder Ausgleich der Aufbautiefe einer Sitz-
schale)

• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen 
• Rückenverlängerung für Muldenrücken, versenkbar
• diverse Fußplatten, durchgehend oder geteilt, Anbau 

innen oder außen, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, 
nach außen abschwenkbar und komplett abnehmbar, 
zusätzlich auch im physiologischen Drehpunkt einzeln 
hochschwenkbar

• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, Pelotten, 
Beinlagerung, Abduktionskeil)

• Einhandhilfen (Einhandlenkung, Doppelgreifring, Einhand-
bremse)

• Greifring-Überzüge und/oder Sonderbereifung
• diverse Seitenteile und Armpolster, 
• Deskseitenteile zum leichteren Transfer hochklappbar und 

komplett abnehmbar
• diverse Schiebegriffe oder Schiebebügel, höhen- und 

winkelverstellbar 
• diverse Bremsen, auch Leichtgewichtsräder mit Trommel-

bremse (Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegen-
über normalen Trommelbremsrädern) oder automatische 
Rückrollsperre

• Therapietische in diversen Materialien und Größen
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Outdoor-

Vorbau)
• Caddy, klappbar (praktische Transporthilfe)
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors, Rahmenfarben, 

Bezügen etc.
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Jump alpha:
faltbarer Rahmen, vorne geschlossen,

Benutzergewicht max. 75 kg

Jump beta Sport-Rahmen:

faltbarer Rahmen, Rahmen und 

Beinstütze bilden eine Einheit

Benutzergewicht max. 120 kg

Jump beta BSA*-Rahmen:

faltbarer Rahmen, Beinstütze ab-

nehmbar u. seitlich abschwenkbar, 

Benutzergewicht max. 120 kg

beide beta-Varianten auch im 

XL-Format (Rahmen 4 cm höher)

*BeinStützeAbnehmbar 

Mobile Gesellschaft, 
mobile Rollstühle
Wer in unserer globalen Welt Schritt halten will, 
muss mobil sein. Um wie viel mehr die Men-
schen, deren Bewegungsmöglichkeiten einge-
schränkt sind, die trotzdem ein Leben mit häu-
figem Ortswechsel führen wollen oder müssen. 

Ein faltbarer Rollstuhl, der zu einem kleinen, 
kompakten Paket werden kann und zusätzlich 
alle therapeutischen Ziele unterstützt, ist so ein 
- im wahren Wortsinn - Hilfsmittel. Egal ob für 
den täglichen Transport zur Schule, zur Arbeit 
oder auf Reisen...

Deshalb sind alle Jumps faltbar und haben eine 
enorm umfangreiche Ausstattungspalette. 
Durch das modulare Baukastensystem sind alle 
Jumps für zahlreiche Therapieformen geeignet. 

Jump alpha ist ein kleiner, faltbarer Aktiv-Roll-
stuhl für Kinder und Jugendliche mit hervorra-
genden Einstellmöglichkeiten und Fahreigen-
schaften. 

Jump beta Sport ist ein faltbarer Aktiv-Roll-
stuhl für Jugendliche und Erwachsene mit allen 
Eigenschaften des Jump alpha aber noch mehr 
Ausstattungsmöglichkeiten.

Jump beta BSA* ist ein faltbarer Aktiv-Rollstuhl 
für Jugendliche und Erwachsene mit allen Mög-
lichkeiten und Eigenschaften des Jump beta 
Sport. Zusätzlich ist die Beinstütze komplett 
abnehmbar und nach außen abschwenkbar.

*BeinStützeAbnehmbar

Jump alpha
SB 24-38 cm (+2), 
ST 26-38 cm (+4), 
RH 25-45 cm (+5)

Jump beta Sport-Rahmen
SB 30-50 cm, 
ST 34-54 cm, 
RH 25-50 cm

Jump beta BSA*-Rahmen
SB 30-50 cm, 
ST 34-54 cm, 
RH 30-50 cm
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Jump alpha

HmVZNr: 18.50.03.1079

Sitzbreite 
24-38 cm (+ je 2cm)

Sitztiefe 
26-38 cm (+ je 4cm)

Rückenhöhe 25-45 cm (+ je 5cm)

Antriebsräder 20“, 22“, 24“

Lenkräder  4“, 5“, 5,5“, 6“

- Benutzergewicht max. 75 kg

- faltbarer R
ahmen, gerade oder 

   abduziert

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

   im Behinderten-Transport-

   Wagen (BTW) nach ISO 7176-19
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Inklusion durch Mobilität
Jump alpha ist ein strapazierfähiger, hoch sta-
biler Aktivrollstuhl und bestens geeignet für ei-
ne überdurchschnittlich starke Beanspruchung 
durch Kinder und Jugendliche. Er hat ein klei-
nes Packmaß und ist mit seiner eineinhalbfa-
chen Kreuzstrebe (fast) so verwindungssteif 
wie ein starrer Rahmen. 

Durch die feinstufig einstellbare Antriebsergo-
nomie unterstützt er spürbar die Aktivierung 
seiner jungen Benutzer. Alle Ausstattungs-
komponenten können während des Therapie-

verlaufs angepasst, geändert oder modifiziert 
werden. 

Seine umfangreiche Ausstattungspalette ba-
siert auf unserem modularen Baukastensystem 
und ermöglicht viele unterschiedliche Thera-
pieformen. 

Und mit seinem ansprechenden Design ist er 
ein Rollstuhl, in dem man sich wirklich sehen 
lassen kann. Damit macht er Inklusion über-
haupt erst möglich und unterstützt ein selbst-
bestimmtes Leben: in der Schule, bei Freunden 
oder auf dem Sportplatz...
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Standardausstattung:

- ohne Austausch von Rahmenteilen 

  in alle Richtungen mitwachsend

- Aktivitätsgrad
 über Radstand/

  Radposition einstellbar

- Beinstützenanbau: außen oder 

   innen möglich

- Sitz- und Rückenbespannung oder

  feste Sitzplatte und Muldenrücken 

- auch für eigenen Sitzschalenaufbau

   geeignet

- Rückenwinkel mit Raster oder 

   Gasdruckfeder verstellbar
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eineinhalbfache
Kreuzstrebe

Caddy z.B. für den 
Schulranzen, klappbar

feste Sitzplatte und 
fester Muldenrücken

Sitz- und Rückenbe-
spannung 

Beinstütze Anbau innen, seitlich wegklappbar

Nachträgliches Ändern?
Jederzeit

Die Einstellung der Sitzeinheit für den 
optimalen physiologischen Greifpunkt 

und Sitzwinkel erfolgt über den Radstand und 
die Radposition. 

Zusätzlich kann der Rücken z.B. beim Einsatz 
einer Sitzschale in kleinen Rasterschritten von 
80°-120° oder stufenlos mit Gasdruckfeder von 
90°-120° verstellt werden, um ihn an den Sitz-
schalenrücken anpassen zu können. 

Alle physiologischen Parameter sind jederzeit 
veränderbar; auch nachträglich: Greifpunkt, 
Greifweg, Sitzposition, Aktivitätsgrad, Sitzwin-
kel, Beinfreiheit bzw. Beinführung und Bein-
streckwinkel oder Radsturz. 

Das gleiche gilt für (fast) alle therapeutischen 
Ausstattungskomponenten. Durch unser modu-
lares Baukasten-System ist das Ändern, Ersetzen, 
Um- oder Anbauen überhaupt kein Problem. 
Hier gleicht Jump alpha seinem starren Pendant, 
dem Vector und ist ähnlich wandlungsfähig.

Mögliche Ausstattung
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster um 40° oder mit Gasdruckfeder 

um 30° verstellbar
• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen, ein-

hängbar (Jump alpha bleibt faltbar) 
• Verlängerung des Rahmens um 40 mm nach hinten (sehr 

aktiver Schwerpunkt oder Ausgleich der Aufbautiefe einer 
Sitzschale)

• Rückenverlängerung für Muldenrücken, versenkbar
• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, Pelotten, 

Beinlagerung, Abduktionskeil)
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, -bremse, Doppelgreifring)
• Greifring-Überzüge und/oder Sonderbereifung
• diverse Fußplatten, Anbau innen oder außen, durchge-

hend oder geteilt, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar 
oder nach außen wegdrehbar

• diverse Seitenteile und Armpolster
• Schiebegriffe oder Schiebestange höhenverstellbar 
• diverse Bremsen (auch Leichtgewichtsräder mit Trommel-

bremse - Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegen-
über normalen Trommelbremsrädern) oder automatische 
Rückrollsperre

• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Transit-Sicherheits-Räder
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Outdoor-

Vorbau)
• Caddy, klappbar (praktische Transporthilfe)
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors, etc.
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Jump beta Sport

HmVZNr: 18.50.03.1084

Sitzbreite 
30-50 cm

Sitztiefe 
34-54 cm

Rückenhöhe 25-50 cm

bei XL-Rahmen (= 4 cm höher)

Sitzbreite 
38-50 cm

Sitztiefe 
44-54 cm

Rückenhöhe 30-50 cm

Antriebsräder 22“, 24“, 26“

Lenkräder 4“, 5“, 5,5“, 6“ und 7“

- Benutzergewicht max. 120 kg

- faltbarer R
ahmen, gerade oder 

   abduziert

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

  im Behinderten-Transport-

  Wagen (BTW) nach ISO 7176-19
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Faltbar und enorm vielseitig
Jump beta Sport ist ein höchst strapazierfähi-
ger und vielseitiger Aktivrollstuhl. Sein faltba-
rer Rahmen mit doppelter Kreuzstrebe ist bes-
tens für eine überdurchschnittlich starke Bean-
spruchung durch Jugendliche und Erwachsene 
geeignet. Gefaltet hat er ein kleines, handliches 
Packmaß und findet in jedem Kofferraum Platz. 

Aktive Benutzer haben so die beste Vorausset-
zung für ein Leben voller Aktivitäten und sind 
mobil für den Beruf und die Freizeit...

Weniger aktive Benutzer dagegen profitieren 
mehr von seiner umfangreichen Ausstattungs-

palette, die viele unterschiedliche Therapiefor-
men ermöglicht - genauso differenziert und in-
dividuell wie der kleine Jump alpha. 

Für sehr große, lange Benutzer haben wir einen 
XL-Rahmen entwickelt, der um 4 cm höher ist 
und an dem auch alle Komponenten des Stan-
dard Sport-Rahmens möglich sind. 

Und wie beim Jump alpha sind auch in der be-
ta-Version alle erforderlichen Änderungen oder 
Umrüstungen an Ausstattung, Aktivitätsgrad 
oder Einstellung auch nachträglich möglich.
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mit Tarta-Rücken



Standardausstattung:

- 2 Rahmenhöhen: Standard- und 

   XL-Rahmen (+4cm)

- Aktivitätsgrad
 über Radstand/

  Radposition einstellbar

- Beinstützenanbau: außen oder 

   innen möglich, geteilt oder durch-

   gehend, nach außen wegdrehbar

- Sitz- und Rückenbespannung 

   oder opt. feste Sitzplatte und 

   Muldenrücken 

- auch für Sitzschalenaufbau geeignet

- Rückenwinkel mit Raster oder 

   Gasdruckfeder verstellbar

40



Mögliche Ausstattung
• SitzFix, auch mit Sitzverlängerung
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster um 40° oder mit Gasdruckfeder 

um 30° verstellbar
• Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten (sehr 

hoher Aktivitätsgrad oder Ausgleich der Aufbautiefe einer 
Sitzschale)

• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen, ein-
hängbar (bleibt faltbar)

• versenkbare Rückenverlängerung
• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, Pelotten, 

Beinlagerung, Abduktionskeil)
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, -bremse, Doppelgreifring)
• verschiedene Greifring-Überzüge
• diverse Beinstützen, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, 

Anbau innen oder außen, durchgehend oder geteilt, oder 
nach außen wegdrehbar

• dynamische Beinstütze für Personen mit spastischer Er-
krankung

• diverse Seitenteile und Armpolster (auch nach hinten 
abklappbar)

• Schiebegriffe oder Schiebestange höhenverstellbar 
• diverse Bremsen (auch Leichtgewichtsräder mit Trommel-

bremse - Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegen-
über normalen Trommelbremsrädern) oder automatische 
Rückrollsperre

• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Transit-Sicherheits-Räder
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Outdoor-

Vorbau)
• Caddy, klappbar (praktische Transporthilfe)
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors, etc.

Rückenwinkel mit 
Raster verstellbar

Desk-Seitenteile nach hinten wegklappbar und 
komplett abnehmbar

Ankippbügel und 
Kippschutz

Raster für 
Rückenwinkel 

XL-Rahmen 
um 4 cm höher 

Individuelle Anpassung 
mit wenigen Handgrif-
fen

Die individuelle Einstellung des opti-
malen Greifpunkts sowie des Aktivi-

tätsgrades erfolgt über den Radstand und die 
Radposition. Ebenso kann die Fußplatte sehr 
feinstufig in alle Richtungen auf die Maße des 
Benutzers angepasst werden.

Wir haben großes Augenmerk auf das einfache 
Handling sowohl beim Bedienen einzelner Kom-
ponenten durch den Benutzer als auch beim An-

passen durch den Reha-Techniker gelegt. Mit 
unserem modularen Baukastensystem ist das 
Ändern, Ersetzen, Um- oder Anbauen überhaupt 
kein Problem. Hierin gleicht Jump beta Sport 
fast seinem starren Pendant, dem Vector, und ist 
ähnlich wandlungsfähig.

Beim Einsatz einer Sitzschale kann der Rücken-
winkel mechanisch in kleinen Rasterschritten 
um 40° oder stufenlos mit Gasdruckfeder um 
30° verstellt und dem Rücken der Sitzschale an-
gepasst werden.
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Jump beta BSA*

HmVZNr: 18.50.03.1083

Sitzbreite 
30-50 cm

Sitztiefe 
34-54 cm

Rückenhöhe 30-50 cm

bei XL-Rahmen (= 4 cm höher)

Sitzbreite 
38-50 cm

Sitztiefe 
44-54 cm

Rückenhöhe 30-50 cm

Antriebsräder 22“, 24“, 26“

Lenkräder     4“, 5“, 5,5“, 6“ und 7“

- Benutzergewicht max. 120 kg

- faltbarer R
ahmen, gerade oder 

   abduziert

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

   im Behinderten-Transport-

   Wagen (BTW) nach ISO 7176-19

**BeinStützeAbnehmbar
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Näher ran ans Leben -
mit abnehmbaren Beinstützen
Jump beta BSA* steht in Punkto Strapazierfä-
higkeit und Variabilität in nichts der Sport-Rah-
men-Variante nach. Einziger baulicher Unter-
schied ist seine Beinstütze. Sie ist nach außen 
abschwenkbar und komplett abnehmbar. Da-
durch kann der Benutzer deutlich näher an die 
täglichen Dinge des Lebens heranfahren. Der 
Transfer in/aus dem Rollstuhl kann körpernä-
her stattfinden und deswegen vom Benutzer 
auch alleine bewältigt werden. Oder er kann 
die Restkräfte in seinen Beinen zum sogenann-
ten Trippeln benutzen.

Die hochschwenkbare Beinstütze ist darüber hi-
naus auch für eine Lagerung z.B. nach Beinver-
letzungen und/oder zur Thromboseprophylaxe 
etc. geeignet. 

Mit seiner umfangreichen Ausstattungspalet-
te unterstützt Jump beta BSA* auch komplexe 
Therapiepläne und ist dennoch für ein aktives, 
mobiles Leben von Jugendlichen und Erwach-
senen geeignet.

*BeinStützeAbnehmbar

Beinstütze abnehmbar, nach außen abschwenk-
bar und hochschwenkbar

Beinstütze abnehmbar und nach 
außen abschwenkbar
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Standardausstattung:

 2 Rahmenhöhen: Standard- und 

   XL-Rahmen (+4cm)

- Beinstütze komplett abnehmbar, 

   hochschwenkbar und/oder 

   nach außen abschwenkbar 

- Beinstützenanbau: außen oder 

   innen möglich, geteilt oder durch-

   gehend
- Aktivitätsgrad

 über Radstand/

  Radposition einstellbar

- Sitz- und Rückenbespannung 

   oder opt. feste Sitzplatte und 

   Muldenrücken 

- auch für Sitzschalenaufbau geeignet

- Rückenwinkel mit Raster oder 

   Gasdruckfeder verstellbar

44



Jederzeit umrüsten 
oder neu ausstatten

Alle Einstellungsmöglichkeiten der 
Sport-Variante sind auch beim BSA*-Rahmen 
möglich und ebenso einfach im Handling. 
Selbst das nachträgliche Ändern von einer Sitz-
bespannung auf eine feste Sitzplatte und/oder 
festen Muldenrücken bzw. umgekehrt lässt sich 
einfach bewerkstelligen.

Sollte ein Umrüsten von abschwenkbarer zu 
hochschwenkbarer Beinstütze erforderlich sein, 
ist das ohne weiteres möglich. Die Aufhängung 

am Rahmen ist für beide Arten identisch. Auf 
diese Weise können sie sogar gleichzeitig zum 
Einsatz kommen - z.B. für das Hochlegen nur ei-
nes Beines. Die hochschwenkbare Beinstütze ist 
im physiologischen Drehpunkt in kleinen Ras-
terschritten bis fast auf 180° verstellbar. Die Wa-
denauflagen können stufenlos auf den Benutzer 
eingestellt werden. 

Und auch die BSA*-Version basiert auf unserem 
modularen Baukastensystem, wodurch viele er-
forderlichen Änderungen oder Modifikationen 
auch nachträglich vorgenommen werden kön-
nen. 
*BeinStützeAbnehmbar

Mögliche Ausstattung
• SitzFix, auch mit Sitzverlängerung
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster um 40° oder mit Gasdruckfeder 

um 30° verstellbar
• Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten (sehr 

hoher Aktivitätsgrad oder Ausgleich der Aufbautiefe einer 
Sitzschale)

• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen 
(bleibt faltbar)

• versenkbare Rückenverlängerung
• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, Pelotten, 

Beinlagerung, Abduktionskeil)
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, -bremse, Doppelgreifring)
• Greifring-Überzüge
• Beinstützen nach außen abschwenkbar und/oder hoch-

schwenkbar und komplett abnehmbar mit Fußplatten 
geteilt oder durchgehend, höhen-, tiefen- und winkelver-
stellbar

• diverse Seitenteile und Armpolster (auch nach hinten 
abklappbar)

• Schiebegriffe oder Schiebebügel höhenverstellbar 
• diverse Bremsen (auch Leichtgewichtsräder mit Trommel-

bremse - Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegen-
über normalen Trommelbremsrädern) oder automatische 
Rückrollsperre

• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Transit-Sicherheits-Räder
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Outdoor-

Vorbau)
• Caddy, klappbar (praktische Transporthilfe)
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors, etc.

abnehmbare 
Beinstütze

Armpolster kurz Rückenwinkel 
verstellbar

Seitenteil nach hinten 
abklappbar

hochschwenkbare 
Beinstütze

XL-Rahmen 
um 4 cm höher 
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Tilty Vario

HmVZNr: 18.99.02.1013

Sitzbreite 
 28-44 cm (+4 cm)

Sitztiefe 
30-44 cm (+4 cm)

Rückenhöhe  30-50 cm (+5 cm)

Antriebsräder 22“, 24“

Lenkräder  4“, 5“, 5,5“, 6“

- Benutzergewicht max. 90 kg

- starrer Rahmen, 10 cm Abduktion

- Sitzkantelung um 25°

- Rückenwinkel 80°-120° und

   nach vorne umklappbar

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

  im Behinderten-Transport-

  Wagen (BTW) nach ISO 7176-19
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Aktiv, kantelbar, 
mitwachsend 
Mit Tilty Vario haben wir einen Kantelstuhl für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwi-
ckelt, der gleichzeitig Eigenschaften eines Ak-
tivrollstuhls aufweist. 

Die Sitz-Rückeneinheit kann um 27° gekantelt 
werden. Zusätzlich lässt sich der Rückenwinkel 
in Rasterschritten von 80° bis 120° verstellen, 

wodurch eine fast liegende Position erreicht 
werden kann. 

Im Tilty Vario erhalten sonst eher passivere 
Benutzer das Angebot zum Aktivwerden und 
können auf diese Weise im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten eine Form von selbständiger Mobili-
tät entwickeln. Dafür kann über den Sitztrage-
winkel die Schulter-Antriebsrad-Position sehr 
feinstufig auf den Benutzer angepasst werden. 

Rückenwinkel 90°,
Sitzkantelung 0°

Rückenwinkel 120°,
Sitzkantelung 0°

Rückenwinkel 90°,
Sitzkantelung 27°

Rückenwinkel 120°,
Sitzkantelung 27°
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Standardausstattung:

- starrer Rahmen, mit Traversen

   verschraubt, 6 cm Abduktion 

- ohne Zukaufteile mitwachsend 

  in alle Richtungen

- Lochplatte mit 20 Positions-

  möglichkeiten 

- auch für Einhandhilfen (Doppel-

  greifring, EH-Lenkung etc.) 

  geeignet 

- einfachstes Anbringen aller 

  Positionierungshilfen 

- Lenk- und Schiebehilfe für den

  Außenbereich (Outdoor-Vorbau) 
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abklappbare Seitenpelotten

aufgeräumt u. funktionell: 
die verschraubten Traversen

Armpolster höhen- und 
winkelverstellbar

Aktiv oder passiv?
Beides ist möglich

Der Rahmen des Tilty Vario baut auf 
dem Konzept des Vector auf: Sitztra-

gewinkel und verschraubte Traversen plus Gas-
druckfeder zum Kanteln. 

Die Lochplatte ist so konzipiert, dass sie 20 ver-
schiedene Positionen des Antriebsrades ermög-
licht. Auf diese Weise kann der Tilty Vario sehr 
feinstufig auf die physischen Möglichkeiten des 
Benutzers eingestellt werden. 

Durch seine verschraubten Traversen ist er in 
der Breite um 4 cm mitwachsend, die Sitztiefe 

wächst durch den Sitztragewinkel um 4 cm mit, 
und die Rückenhöhe kann um 5 cm verlängert 
werden - alles ohne Zukauf oder Austausch von 
Rahmenteilen. 

Er ist ein echter Allrounder mit einer Vielzahl 
von Ausstattungskomponenten. Damit kann er 
bei vielen unterschiedlichen Therapieformen 
zum Einsatz kommen. Selbst beim Einsatz eines 
Doppelgreifringes bleibt Tilty Vario uneinge-
schränkt kantelbar. 

Tilty Vario ist auch für eine Therapie nach Pörn-
bacher geeignet.

Mögliche Ausstattung 
• Anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• fester Muldenrücken, diverse Formen und Höhen, auch 

verlängerbar
• Fußplatte durchgehend oder geteilt, wegklappbar und/

oder hochschwenkbar, stufenlos höhen-, tiefen- und win-
kelverstellbar 

• Fußplatte für Personen mit spastischer Erkrankung
• Seilzugbremse im Seitenteil integriert
• Leichtgewichtsräder mit oder ohne Trommelbremse -  

(Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegenüber nor-
malen Trommelbremsrädern)

• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• Positionierungshilfen (Kopfstützen, Abduktionskeil, Pelot-

ten, Beinlagerungssystem)
• höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder Schie-

bebügel
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Out-

door-Vorbau) 
• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Trinkflasche, 
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors, etc.

Kopfstütze mit Halter 
für das Gurtsystem

Schmetterlingsgurtsys-
tem zur Positionierung
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SO
RG

LoopSORG RS
mit ERGO-System

Sitzschalenuntergestell
LoopSORG



51

Lo
op

-F
am

ili
e

Sitzschalen-Untergestell
LoopSORG

LoopSORG RS
mit ERGO-System

SO
RGHöchst stabil, 

wandlungsfähig, 
mitwachsend
Ein Konzept, welches sich schnell und einfach 
den oft rasanten Änderungen seiner Benut-
zer und der Versorgung anpassen kann – und 
zwar mit Blick auf Größe, Therapieverlauf und 
Änderung des Krankheitsbildes – das war die 
Vorgabe an unsere Entwicklungsabteilung. 
Herausgekommen ist das Sitzschalen-Unter-
gestell LoopSORG und der mitwachsende Kan-
telrollstuhl LoopSORG RS.

Die LoopSORG-Familie bietet ein Konzept, das 
sich auf viele Jahre seinen Benutzern und de-
ren Therapiekonzept anpassen kann. Und zwar 

bei Kindern gleichermaßen wie bei Jugendli-
chen und Erwachsenen. 
Dabei haben wir größten Wert auf ein einfa-
ches, alltagstaugliches Handling gelegt - und 
zwar sowohl für den Reha-Techniker als auch 
für den Benutzer selbst. Viele pfiffige Details 
vereinfachen den täglichen Gebrauch. 

Durch die vielfältigen Ausstattungskompo-
nenten kann die LoopSORG-Familie für viele 
unterschiedliche  Therapiemaßnahmen und 
-ziele optimal ausgestattet werden. 

LoopSORG RS
mit STANDARD-System
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LoopSORG

HmVZNr.: 26.99.01.3034

mit 12“-Rädern: 26.99.01.1045

Größe 1, Rahmenbreite 30, 34, 38, 42 cm

 (geeignet ab ST 32 cm)

Größe 2, Rahmenbreite 34, 38, 42, 46 cm

 (geeignet ab ST 38 cm)

Größe 3, Rahmenbreite 38, 42, 46, 50 cm

 (geeignet ab ST 44 cm)

Antriebsräder 12“, 20“, 22“, 24“

Lenkräder 5“, 5,5“, 6“, 7“

- Benutzergewicht max. 120 kg

- Sitzkantelung wahlweise von

   -5° bis +35° oder +2,5° bis +40°

- Rückenwinkel 90°-120° der   

  Sitzschale anpassbar

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

  im Behinderten-Transport-

  Wagen (BTW) nach ISO 7176-19

SO
RG



Mögliche Ausstattung 
• Rückenwinkel zum Angleich an die Sitzschale mit Gas-

druckfeder verstellbar
• Rückenführung für die Sitzschale
• vorne geschlossener Rahmen
• Sitzschalenadapter
• zweite Gasdruckfeder für hohe Belastung
• Beinstützen mit durchgehenden oder geteilten Fuß-

platten 
• Beinstützen nach außen abschwenkbar und abnehmbar 

und/oder hochschwenkbar 
• Beinstütze multidirektional separat in alle Richtungen 

frei einstellbar
• Fußplatte für Personen mit spastischer Erkrankung
• Leichtgewichtsräder mit Trommelbremse (Gewichts-

ersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegenüber normalen 
Trommelbremsrädern)

• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• höhen- und winkelverstellbarer Schiebebügel
• Kniehebelbremse
• automatische Rückrollsperre
• Kippschutz
• Spurfixierung für Lenkräder
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich (Out-

door-Vorbau) 
• Therapietische in div. Materialien und Größen, 
• Trinkflasche,
• eine Vielzahl von Speichenschutz-Dekors,  etc.

Sitzschalen-Adapter mit 
Keilaufnahme

Pfiffige Details für 
einfaches Handling

Jede Rahmenbreite lässt sich um 
bis zu 4 cm verbreitern. Die Rücke-
neinheit lässt sich um bis zu max. 7 

cm nach hinten verlängern, der Sitz-
keil ist um 5 cm tiefenverstellbar. Zusätzlich 
kann die Position der Beinstütze um 6 cm 
nach vorne versetzt werden. 

Loop setzt vor allem auf die Möglichkeit des 
nachträglichen Wechsels seiner Ausstattung: 
z.B. von großen Rädern auf 12“ Räder oder 
umgekehrt, von einer auf zwei Gasdruckfe-
dern, von hochschwenkbarer Beinstütze auf 

nach außen abschwenkbare oder sogar drei-
dimensional einstellbare Beinstütze etc. 
Selbst der Kantelungsweg lässt sich mit Blick 
auf die unterschiedlichen Anforderungen im 
Reha-Alltag nachträglich verändern.

Der eingeschlagene Therapieplan bleibt mit 
diesem Konzept auf viele Jahre hinaus an-
passungsfähig - ganz im Sinne des größt-
möglichen Patientennutzens. Und das alles in 
höchster handwerklicher Verarbeitungsquali-
tät – made in Germany.

12“-Räder mit Trommelbremse  

Beinstütze abnehmbar 
und nach außen ab-
schwenkbar
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Rückenwinkel 120°, 
Sitzkantelung 0°

Rücken nach vorne 
umklappbar
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LoopSORG RS

Sitzbreite 
30-48 cm (+ 4 cm)

Sitztiefe 
30-48 cm (+ 2 cm)

Rückenhöhe 30-60 cm (+ 5 cm)

Antriebsräder 20“, 22“, 24“

Lenkräder     5“, 5,5“, 6“ und 7“

- Benutzergewicht max. 100 kg

- Kantelbar von -3° bis +35°

- starrer Rahmen, 10 cm Abduktion

- Rückenwinkel von 80°-120° 

   einstellbar und zusätzlich nach vorne 

   umklappbar

- Sitzhöhe und Sitzposition einstellbar

- geeignet als Sitz zur Beförderung 

  im Behinderten-Transport-

  Wagen (BTW) nach ISO 7176-19

**RS= mit Rücken und Sitz 
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3-teiliger ERGO-Rücken, in der Breite mitwachsend

Rückenformteil für ERGO-Rücken

anatomisch geformtes 
Sitzformteil

ERGO-Seitenteil

 Knieführung für ERGO-Seitenteil
Polster für 

Knieführung

Innenpolsterung für 
ERGO-Seitenteil

Muldenrücken 
oder Rückenbespannung

STANDARD-Rückenkissen

STANDARD-Sitzkissen
oder anat. geformtes Sitz-

formteil STANDARD-Seitenteile
mit oder ohne Führung

ERGO - System STANDARD - System

Wählbare Sitz- und Rückensysteme



Mögliche Ausstattung 
• ERGO-Sitz- und Rückeneinheit
• ERGO-Knieführung
• Zweite Gasdruckfeder für hohe Belastungen
• Standard-, Leichtgewicht,- oder Profil-Räder (mit integrierten 

Greifringen) mit Trommelbremsen und Steckachsen, luft- oder 
pannensichere Bereifung

• Doppelgreifreifen als Einhandhilfe
• Lenkräder mit Alugabel in diversen Varianten
• Diverse Beinstützvarianten
• Rückenverlängerung versenkbar
• Zahlreiche Positionierungshilfen wie abklappbare Pelotten, Kopf-

stützen, Armpolster, etc.
• Höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder - bügel
• Diverse Bremsen
• Verschiedene Einhandhilfen
• Therapietisch
• Kippschutz
• Hemi-Adapter für niedrige Sitzhöhen
• Hunderte verschiedene Speichenschutz-Dekors
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Eloxal-Farbpaket
• und vieles mehr...

Lenk- und Schiebehilfe
ERGO-Knieführung mit 
spezieller Polsterung

ERGO-System für eine 
optimale Körperführung

Kantelbar von -3° bis 
35°
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Eine optimale 
Körperführung

Mit dem LoopSORGRS schließen wir an 
die Versorgungsfolge im Bereich der 
kantelbaren Aktivrollstühle an. Lo-
opSORGRS passt sich wie sein Namens-

geber, das Sitzschalenuntergestell LoopSORG, 
schnell und einfach den oft rasanten Ände-
rungen seiner Benutzer und der Versorgung 
an – und zwar mit Blick auf Größe, Therapie-
verlauf und Änderung des Krankheitsbildes.

Die optional bestellbare ERGO Sitz- und Rü-
ckeneinheit bietet zudem eine individuelle 
und optimale Körperführung. Die ERGO-Sei-
tenteile und die ERGO-Knieführung unter-
stützen eine optimale Sitzposition, die nach 

therapeutischen Gesichtspunkten individuell 
an die Körperform angepasst werden kann. 
Zudem ist der 3-teilige ERGO-Rücken in der 
Breite mitwachsend und winkelverstellbar, 
somit bietet er ausreichend Platz für eine 
durch den Fachhandel angepasste Sitzschale. 

Der LoopSORGRS ist ohne Zukaufteile in der 
Rückenhöhe um 5 cm, in der Sitzbreite um 
4 cm und in der Sitztiefe um 2 cm mitwach-
send. Damit ist LoopSORGRS ein Kantelroll-
stuhl, der sich auf viele Jahre hinaus Kindern 
gleichermaßen wie Jugendlichen und Er-
wachsenen und deren Therapiekonzept an-
passen kann.

3-teiliger ERGO-Rücken, 
mitwachsend

Lo
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Die Boogie-Familie:
Ein Name - Drei Modelle
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Boogie Drive

Boogie Fix

Boogie Swing



Aufrecht durchs Leben - für 
alle Altersklassen 
Kein Kind kommt auf die Welt, um für den Rest 
seines Lebens im Bett zu liegen. Im Gegenteil. 
Kleine Kinder haben den natürlichen Drang, 
sich aufzurichten und das Laufen zu lernen - 
allen schmerzhaften Erfahrungen dabei zum 
Trotz. 
Ein Kind, das sich aufgrund seiner Behinderung 
nicht aufrichten und dann mobil sein kann, 
braucht also ein Hilfsmittel, das ihm ersatz-
weise diese sensorische Wahrnehmung vermit-
telt. Unser Stehfahrer Boogie Drive und unsere 
Stehtrainer Boogie Fix und Boogie Swing über-
stützen das therapeutische Konzept der (früh-
kindlichen) aufrechten Haltung. Durch die Ein-
stützung nach der Dreipunkt-Methode findet 
eine behutsame, kontrollierte Belastung des 

ganzen Skeletts und der gesamten Muskulatur 
statt. Auch inaktive Muskeln werden aktiviert, 
belastet und stimuliert. Gleichzeitig wird das 
Gleichgewichtsorgan stimuliert - eine funda-
mentale Voraussetzung für die physische und 
kognitive Entwicklung eines Menschen. Alle 
Anpassungen können sehr feinstufig oder so-
gar stufenlos vorgenommen werden. 
Von den umfangreichen und nützlichen Fea-
tures unseres Boogie-Konzepts profitieren un-
ser Stehfahrer Boogie Drive und unsere Steh-
trainer Boogie Fix und Swing.
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Boogie Fix
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Boogie Drive

HmVZNr.: 28.29.01.3010

Rahmenbreiten 36, 40, 44 cm (je 

+4cm mitwachsend)

Antriebsräder 24“, 26“, 28“, 30“,

32“ und 36“

- Benutzergewicht max. 60 kg

- Benutzergröße max. 150 cm

- Neigungswinkel mit Teleskop oder       

   Gasdruckfeder einstellbar: 0° - 15°

- Alle Anpassungen können in feinsten 

  Schritten oder sogar stufe
nlos 

  vorgenommen werden



Viele Ausstattungsvarian-
ten und einfaches Handling

Bei der Entwicklung des Boogie Drive haben 
wir großen Wert auf einfache Handhabung  
und Einstellbarkeit seitens der Therapeuten 
gelegt. Gleichzeitig ist der Boogie Drive mit 
seiner hohen Ausstattungsdichte für alle rele-
vanten Therapieanforderungen bestens gerü-
stet. Schon in der Standardausführung ist der 
Boogie in jeder Größe um 4 cm in der Breite 

mitwachsend, und das ohne Zukaufteile. 

Die Neigung kann  mittels Teleskop oder Gas-
druckfeder von 0° bis 15° einfach und stufen-
los verstellt werden und durch die leichte und 
individuelle Einstellbarkeit der Pelotten und 
Fußplatten kann auf jede gewünschte Thera-
pieform reagiert werden. 

Er hilft seinen Benutzern dabei das „mobile 
Stehen“ auf der Haben-Seite des Lebens zu 
verbuchen.

steckbare Gesäßpelotte, 
seitliche Thorax- und 
Beckenpelotten

in der Breite einstellba-
re und in jede Richtung 
verstellbare Kniepelotte

Fußhebel zum Auslösen 
der Gasdruckfeder

durchgehende 
Fußplatte
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Mögliche Ausstattung 
• Aluminiumrahmen mit verschraubten Quertraversen, 

ohne Zukaufteile um 4 cm in der Breite mitwachsend
• Neigungsverstellung der Mittelsäule von 0° bis +15°   

mittels Teleskop oder Gasdruckfeder
• Trommelbremsen
• pannensichere Bereifung
• zwei gefederte Lenkrollen hinten mit Feststeller,        

höheneinstellbar
• ein bzw. zwei Lenkräder vorne
• Brustpelotte höhen- und winkelverstellbar
• Gesäßpelotte steckbar, höhen- und tiefenverstellbar
• Standard-Kniepelotte mit Patella-Aussparung, höhen-, 

tiefen und einzeln breiteneinstellbar
• Fußplatten aus Aluminium, in Höhe, Breite und Tiefe ein-

stellbar, einzeln abduzierbar oder durchgehende, in der 
Höhe einstellbare Fußplatte

• 3D-Fußplatten, zusätzlich einzeln drehbar und höhenein-
stellbar

• viele verschiedene Lackvarianten
• viele Farben für die Pelottenbezüge
• seitliche Brustpelotten, in alle Richtungen einstellbar
• seitliche Beckenpelotten in alle Richtungen einstellbar
• Gesäßpelotte mit Schwenkbügel und Kurbel,                      

in alle Richtungen einstellbar
• Kniepelotten mit Anlagebügel, in alle Richtungen          

einstellbar, einzeln abduzierbar
• Silikon-Greifringüberzüge
• Ergo-Greifringüberzüge (13 mm breit, Füllung zwischen 

Reifendecke und Greifring)
• Therapietische in diversen Größen aus Polycarbonat  

(auch mit Spielebox)
• zusätzlicher Halter für den Handbremshebel an der     

Mittelsäule
• Ausstattung mit Klemmhebeln statt Stellschrauben        

optional möglich
• Fußschalen mit Gurt

Bo
og
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 D
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Boogie Fix

- Benutzergewicht max. 60 kg

- Benutzergröße max. 150 cm

- Vier Standfüße mit zwei 

   Transporträder vorne 

- Brustpelotte h
öhen- und 

   neigungsverstellbar

-  Gesäßpelotte s
teckbar, höhe

n- und 

   tiefenverstellbar

- Kniepelotte mit Patella Aussparung 

- viele versch
iedene Lackvarianten

- viele Farbe
n für die Pelottenbezüge
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in der Breite einstellbare 
und in jede Richtung ver-
stellbare Kniepelotte

aufklappbare und mit 
Kurbel stufenlos tiefenein-
stellbare Gesäßpelotte
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ixsteckbare Gesäßpelotte, 
seitliche Thorax- und 
Beckenpelotten

Mögliche Ausstattung 
• 3D-Fußplatten, zusätzlich einzeln drehbar und höhen-

einstellbar
• Wahlweise: Fußplatte aus Aluminium durchgehend, in 

der Höhe einstellbar oder Fußplatten geteilt, einzeln in 
der Höhe, Breite und Abduktion einstellbar

• Seitliche Brustpelotten, in alle Richtungen einstellbar
• Seitliche Beckenpelotten in alle Richtungen einstellbar
• Gesäßpelotte mit Schwenkbügel und Kurbel, in alle 

Richtungen einstellbar
• Kniepelotten mit Anlagebügel, in alle Richtungen ein-

stellbar, einzeln abduzierbar
• Spinenpelotte, in der Breite verstellbar
• Fußschalen mit Gurt
• Therapietische in diversen Größen aus Buchenholz 

(auch mit Spielebox) 
• Ausstattung mit Klemmhebeln statt Stellschrauben
• Vier Lenkrollen mit Totalfeststeller
• Rückenpelotte mit Schwenkbügel
• viele verschiedene Lackvarianten
• viele Farben für die Pelottenbezüge

Stehen ermöglichen
Der Stehtrainer Boogie Fix unterstützt 

Benutzer, aus eigener Kraft eine Stehpo-
sition einzunehmen und diese aufrecht-

zuerhalten. Die einfache Handhabung 
des Stehtrainers vereinfacht die Anwendung 
für alle relevanten Therapieanforderungen. 
Dank der leichten und individuellen Einstell-
barkeit der Pelotten und Fußplatten kann 
eine Aufrichtung ermöglicht werden, die dem 

natürlichen Stehen sehr nahekommt. Boogie 
Fix gewährt so eine aufrechte Positionierung, 
die dem Benutzter die Vorteile des Stehens 
zuteilwerden lässt. 

durchgehende 
Fußplatte



Boogie Swing

- Benutzergewicht max. 60 kg

- Benutzergröße max. 150 cm

-  Neigungsverstellung der Mittelsäule 

   mit Teleskop vo
n 0° bis +30°

- Vier Standfüße mit zwei 

   Transporträder vorne 

- Brustpelotte h
öhen- und 

   neigungsverstellbar

-  Gesäßpelotte s
teckbar, höhe

n- und 

   tiefenverstellbar

- Kniepelotte mit Patella Aussparung 
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Mittelsäule mit Gasdruck-
feder oder Teleskop von 
0°-30° kantelbar 

geteilte Fußplatten

Fußhebel zum Auslösen 
der Gasdruckfeder

Der Stehtrainer Boogie Swing unterstützt 
Benutzer, aus eigener Kraft eine Stehpositi-
on einzunehmen und diese aufrechtzuerhal-
ten. Die einfache Handhabung des Stehtrai-
ners vereinfacht die Anwendung für alle re-
levanten Therapieanforderungen. Dank der 
leichten und individuellen Einstellbarkeit der 
Pelotten und Fußplatten kann eine Aufrich-
tung ermöglicht werden, die dem natürli-
chen Stehen sehr nahekommt. Boogie Swing 
gewährt so eine aufrechte Positionierung, 

die dem Benutzter die Vorteile des Stehens 
zuteilwerden lässt. Im Gegensatz zum Boo-
gie Fix lässt sich die Mittelsäule des Boogie 
Swing mittels einer Gasdruckfeder stufenlos 
bis zu 30° nach vorne verstellen. Dank die-
sem Neigungswinkel kann zwischen aktiven 
und passiven Phasen beim Stehtraining ge-
wechselt und so eine Entlastung der Gelenke 
bzw. Muskulatur und eine Stabilisierung des 
Kreislaufs des Benutzers ermöglicht werden.

Mögliche Ausstattung 
• 3D-Fußplatten, zusätzlich einzeln drehbar und höhen-

einstellbar
• Wahlweise: Fußplatte aus Aluminium durchgehend, in 

der Höhe einstellbar oder Fußplatten geteilt, einzeln in 
der Höhe, Breite und Abduktion einstellbar

• Seitliche Brustpelotten, in alle Richtungen einstellbar
• Seitliche Beckenpelotten in alle Richtungen einstellbar
• Gesäßpelotte mit Schwenkbügel und Kurbel, in alle 

Richtungen einstellbar
• Kniepelotten mit Anlagebügel, in alle Richtungen ein-

stellbar, einzeln abduzierbar
• Spinenpelotte, in der Breite verstellbar
• Fußschalen mit Gurt
• Therapietische in diversen Größen aus Buchenholz 

(auch mit Spielebox) 
• Ausstattung mit Klemmhebeln statt Stellschrauben
• Vier Lenkrollen mit Totalfeststeller
• Rückenpelotte mit Schwenkbügel
• viele verschiedene Lackvarianten
• viele Farben für die Pelottenbezüge

in der Breite einstellba-
re und in jede Richtung 
verstellbare Kniepelotte

Stehtrainer mit Möglichkeit zu 
aktiven und passiven Phasen



- Schiebehilfe für den Außen-

   bereich (Outdoor-Vorbau)

- Einhandhilfen:

   - Doppelgreifring 

   - Einhandlenkung 

   - Einhandbremse 

- Fußplatte für Personen mit 

   spastischer Erkrankung

- und vieles mehr...

Vector mit Einhandlenkung
Vector mit 
Doppelgreifring
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Mio Move mit 
Lenk- und Schiebehilfe
(Outdoor-Vorbau)



Individuelle Ausstattung
Weil ein Mensch niemals Standard ist, bauen wir 
auch keinen Standard. Und weil jeder Mensch 
anders ist, wollen wir auf die zahllosen, ganz 
individuellen Anforderungen an ein Hilfsmittel 
mit unserer umfangreichen Palette an Ausstat-
tungskomponenten antworten. Meist sind es 
„kleine Dinge“, aber mit einer großen Wirkung, 
weil sie sich unmittelbar auf die Therapie, die Le-
benssituation und das Wohlbefinden auswirken. 

Wenn z.B. ein Kind oder ein Erwachsener auf 
dem täglichen Weg zur Schule oder zur Ar-
beit eine Fußgängerzone mit Kopfsteinpflaster 
überqueren muss, ist das ohne eine Schiebehil-
fe für den Außenbereich (Outdoor-Vorbau) nur 
sehr erschwert oder überhaupt nicht möglich. 
Zumindest nicht alleine. Erst durch eine Lenk- 
und Schiebehilfe wird hier die Fahrbarkeit eines 

Rollstuhls hergestellt - und eine autonome Le-
bensführung überhaupt erst möglich. Gleiches 
gilt für das Thema Doppelgreifring, Einhandlen-
kung, versenkbare Rückenverlängerung,  Tran-
sit-Sicherheitsräder, etc.
 
Auf den folgenden Seiten können wir Ihnen nur 
einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, wie wir 
mit unterschiedlichen Lösungen auf die jeweils 
individuellen Anforderungen an unsere Roll-
stühle reagieren können. 

Aber wir zeigen Ihnen einige Ergebnisse unserer 
Sonderbau-Abteilung und erklären ein wenig, 
wofür diese besondere Lösung erforderlich war. 
Dabei wird sehr deutlich, wie sehr bei einer Roll-
stuhlversorgung der individuelle Mensch mit 
seiner individuellen Situation im Mittelpunkt al-
ler Maßnahmen stehen muss.    

Sonnenschutzdach
automatische Rück-
rollsperre

Dynamische Beinstütze 
für Personen mit spas-
tischer Erkrankung Positionierungshilfen
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- Die Lenk- und Schiebehilfe    

  für den Außenbereich 

  (Outdoor-Vorbau) 

  
  Möglich bei 

  allen SORG-Modellen. 
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Lenk- und Schiebehilfe 
für den Außenbereich -
Der Outdoor-Vorbau
Der Outdoor-Vorbau ist eine Lenk- und Schie-
behilfe für den Außenbereich. Mit ihm wird das 
aktive oder passive Befahren von unebenen 
Untergründen (Kopfsteinpflaster, Wald- und 
Schotterwege, Gras, etc.) überhaupt erst er-
möglicht, da sich die kleinen Lenkräder auf wei-
chem Untergrund leicht eingraben oder sich in 
den Fugen z.B. vom Kopfsteinpflaster verkeilen.

Das Wichtigste aber sind die therapeutischen 
„Nebeneffekte“: Zum einen werden durch das 
große Rad und dem damit verbundenen größe-
ren Radstand mit erhöhter Federwirkung erre-
gende Erschütterungen und das damit einher-
gehende Verletzungsrisiko erheblich verringert. 
Zum anderen werden die Stöße auf die Wirbel-
säule erheblich abgedämpft. 

So wird der tägliche Weg in den Kindergarten 
oder die Schule nicht mehr zur Rüttelpartie 
und Tortur für Kind und Eltern. Und viele täg-
liche Wege können damit wesentlich einfacher, 
leichter und sogar unabhängig von fremder 
Hilfe gemeistert werden. 

Die Lenk- und Schiebehilfe kann bei mitwach-
senden Rollstühlen ohne Zukaufteile in der 
Breite teleskopiert werden. Ebenso kann sie oh-
ne Zukaufteile in der Länge teleskopiert wer-
den (langer Radstand = weicher Fahrkomfort, 
kurzer Radstand = kleiner Wendekreis und ge-
ringerer Kraftaufwand beim Aktivfahren). Und 
für Reisen etc. lässt sich der Outdoorvorbau 
in kleine Teile zerlegen und bequem im Koffer 
transportieren. 

Der Anbau an Fabrikate anderer Hersteller ist 
im Einzelfall möglich. Bitte schicken Sie uns da-
zu ein Foto des Lenkradadapters und nennen 
Sie uns das entsprechende Modell.
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Lenk- und 
Schiebehilfe



- faltbare Rollstühle bleiben 

   faltbar 

- Greifring auch für die 

   Gegenseite möglich 

- Trommelbremse möglich

- unterschiedliche Abstände 

   zum Greifen möglich 

- möglich an allen 

   SORG-Rollstühlen
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Vector mit Doppelgreifring rechts, 
als Einhandhilfe zur Fortbewegung



weiter Abstand für 
große Hände

kleiner Abstand für 
kleine Hände

Mio Carbon mit DGR 
und Kopfstütze

Vector mit Doppel-   
greifring

Prinzip des Einhandantriebs 
mit einem Doppelgreifring
Bei einseitig eingeschränkter Mobilität ist ein 
“normales” Antreiben des Rollstuhls mit beiden 
Antriebsrädern nur sehr schwer oder gar nicht 
möglich. Um aber weiterhin am sozialen Um-
feld teilhaben zu können und die Restmobilität 
auszunutzen, kann mit einem Doppelgreifring 
die beschriebene Einschränkung gut kompen-
siert werden, denn mit ihm ist das Antreiben 
und Lenken des Rollstuhls mit nur einer Hand 
möglich.

Dazu sind zwei Greifreifen mit unterschiedli-
chem Durchmesser an einem Antriebsad mon-
tiert, wobei der größere direkt auf das Rad und 

der kleinere über eine Achse auf das gegenüber-
liegende Rad wirkt. Beide Greifreifen sind un-
abhängig voneinander aufgehängt, wodurch 
bei Betätigung eines einzelnen Greifreifens eine 
Kurvenfahrt, bei gleichzeitiger Nutzung beider 
eine Geradeausfahrt entsteht. 

Die Antriebsachse lässt sich zu Transportzweck-
en schnell abnehmen und ermöglicht somit 
auch den Einsatz an faltbaren Rollstühlen. Mit 
ein klein wenig Übung ist diese Antriebstechnik 
schnell und gut erlernbar. Die Feststellbremse 
kann dann zur Ergänzung mit einem einseitigen 
Bedienhebel montiert werden und wirkt über 
einen Seilzug auf beide Antriebsräder. 
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Möglichkeiten:

- Bauchliegewagen kantelbar 

- Tandem-Kupplung 

- Liegerollstuhl

- Kniefahrer 

- Anbauten und Kassetten für 

   Versorgungsgeräte

- Extremabduktion 

- doppelte Fußplatte

- und vieles mehr ... 

kantelbarer Liege-Sitzwagen 

Mio mit Einhandlenkung an 
der Lenk- und Schiebehilfe
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ausfahrbare Polster 
als Schutz wegen In-
stabilität im Rumpf

Komplettabdeckung der 
Antriebsräder gegen 
Verletzungen der Finger

Mio Carbon mit doppelter 
Fußplatte zum selbstständi-
gen Einsteigen 

steckbare Bein-
lagerung, einzeln 
abnehmbar

Einhandlenkung am 
Mio mit geschlossenem 
Rahmen

Besondere Menschen - 
besondere Lösungen.
Wir nehmen unseren Slogan wörtlich, weil wir 
wissen, dass ein Mensch niemals Standard sein 
kann. Leider können wir hier nur einen ganz 
kleinen Ausschnitt von den unzähligen Sonder-
baulösungen zeigen, die wir in unserer über 30 
jährigen Firmengeschichte bereits entwickelt 
haben.

Wenn Sie also hinsichtlich der Ausstattung und 
Konstruktion eines Hilfsmittels eine ganz be-
sondere Vorstellung haben, die Sie mit keinem 
Standard erfüllen können, dann sprechen Sie 
mit uns. Denn das Besondere ist unser Alltag. 

Wir werden uns sicher erst dann zufrieden geb-
en, wenn wir für Ihre ganz speziellen Vorgaben 
und das ganz spezielle Therapiekonzept die op-
timale Lösung gefunden haben. 

Unsere geschulten Reha-Fachberater vor Ort 
sind sozusagen die Schnittstelle zwischen Ihren 
Ideen und der technischen Umsetzung. Sie ste-
hen Ihnen dafür gerne und jederzeit zur Verfü-
gung. 
Rufen Sie uns einfach an: +49 7254 9279-0.  

zum Antreiben kniet 
die Patientin in die-
sem Sonderbau 
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Rollstuhl mit mechanischem 
Einhandantrieb und Einhandlenkung.
Dieser Sonderbau wurde für eine junge, contaganbetroffene Frau mit feh-
lenden Armgliedmaßen entwickelt. Aufgrund ihrer Beeinträchtigung durch 
die extrem verkürzte Länge der äußeren Extremitäten sind herkömmliche 
Antriebshilfen für sie nicht verwendbar. Mit diesem Rollstuhl wurde ihr 
Wunsch nach größtmöglicher autonomer Mobilität erfüllt, wodurch sie ei-
ner Arbeit nachgehen und ein ausgeprägtes Privatleben mit sozialen Aktivi-
täten etc. führen kann.

Die Konzeption dieses Sonderbaus basiert auf einer Schwungwelle, mit der 
die junge Frau über den langen Hebel sehr körpernah den Rollstuhl an-
treiben und steuern kann. Der Hebel für die Feststellbremse ist besonders 
verlängert, ebenso sind die Seitenbügel wegklappbar, damit ein größerer 
Aktionsradius entsteht und der Transfer in den Rollstuhl erleichtert wird. 
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Kniefahrer
Auf Basis eines Stehfahrers (Pablo) wurde die-
ser Kniefahrer entwickelt. Die junge Benutzerin 
hat extrem verkürzte Beine. Gehen ist ihr nur 
sehr eingeschränkt möglich und bereitet ihr 
allergrößte Mühe. Größere Strecken sind nicht 
möglich. Aufgrund ihrer extremen Skoliosen 
muss sie eine Becken-Rumpforthese tragen, 
wodurch ein Sitzen in einem normalen Roll-
stuhl auch nicht möglich ist. 

An dem Halter der „Schiebegriffe“ (Bild rechts) 
wird mittig eine Thoraxpelotte angebracht, die 
ihr Sanitätshaus passend als „Gegenstück“ zu 
Ihrer Orthese formt. Daran kann sie ihren Ober-
körper anlehnen.

Zum Fahren steigt sie selbstständig von hinten 
ein und kniet auf der breiten (Fuß-)Platte (Bild 

links). An der Thoraxpelotte angelehnt und 
dadurch seitlich stabilisiert, kann sie nun den 
Kniefahrer antreiben. Die Mittelsäule kann sie 
mit zwei Gasdruckfedern nach vorne neigen, 
was ihr zusätzliche Stabilität während des Fah-
rens verleiht. Zum Stehen richtet sie dann die 
Mittelsäule wieder in die Senkrechte auf. Mit 
dem anderen  Hebel am Handgriff kann sie die 
Trommelbremse betätigen. 

Ein weiterer Effekt dieser Fahrhaltung ist, dass 
sie trotz ihrer geringen Körpergröße ihrem Um-
feld fast auf Augenhöhe begegnen kann. Das 
hat sich positiv auf ihr Selbstbewustsein ausge-
wirkt. Sie hat eine Lehre als Einzelhandelskauf-
frau begonnen. 

Inklusion durch Sonderbau.

Besonderheiten:

- Mittelsäule mit „Knieplatte“ 

   um 20° nach vorne 

   kantelbar 

- Brems- und Kantelungs-

   hebel in Greifnähe 

- Mittelsäule zum Anbringen

   diverser Ablagen u. Halter 

- 2 gefederte Kippschützer 

   hinten
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Sitzschalenrollstuhl 
mit Gerätehalter.
Bei diesem Sitzschalenfahrgestell wurde die Sitzhöhe besonders tief 
eingestellt, um der Begleitperson den Transfer des schwergewichti-
gen Benutzers mit stark eingeschränktem Muskeltonus zu erleich-
tern. Dafür wurde u. a. die negative Kantelung der Sitzeinheit nach 
vorne auf -9°  erhöht. 

Für die diversen Therapiegeräte musste eine Lösung gefunden wer-
de, die von der üblichen Befestigung der Halterungen unter dem Sitz 
abweicht, weil der zentrale große Gerätehalter für die Sauerstoffver-
sorgung nach vorne ausfahrbar konzipiert sein musste.

Mit diesem Sitzschalenfahrgestell auf der Basis eines Siro II ist es nun 
der betreuenden Person möglich, den Transfer des Patienten und 
die Verstauung der Therapiegeräte nahezu ohne Hilfe zu bewerk-
stelligen: wenn der Patient mit seiner Sitzschale auf dem Fahrgestell 
positioniert ist, kann sie ihn in eine gekantelte Stellung bringen und 
dann bequem die Sauerstoffflasche etc. in der zentralen Gerätebox 
verstauen. Die zusätzlichen Therapiegeräte können vorbereitet und 
einfach an die beiden Seiten eingehängt werden. Die Anbindung an 
die entsprechenden Zuleitungen kann dann problemlos am halblie-
genden Patienten vorgenommen werden. 
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Bauchliegewagen
Dieser Sonderbau wurde für einen jungen Mann 
von 19 Jahren entwickelt, dessen Rumpf und 
oberen Extremitäten fast normale Größe ent-
wickelt hatten, der aber vom 12. Brustwirbel 
abwärts extreme Fehlbildungen aufweist und 
dessen Unterkörper in der Entwicklung enorm 
zurückgeblieben ist. Aufgrund dessen ist es 
ihm nicht möglich, weder stehend noch sitzend 
eine aufrechte Haltung einzunehmen, weil sein 
Becken der Last des Oberkörpers nicht stand-
hält. Zusätzlich ist der komplette Muskeltonus 
ab dem 12. Brustwirbel geschwächt, wodurch 
auch mit einer Sitzschale oder Rumpforthese 
keine Stabilisierung in der aufrechten Haltung 
ermöglicht werden kann.  

Mit diesem Bauchliegewagen (ergänzt durch 
eine entsprechende Liegeschale) gelingt es 

dem jungen Mann nun, völlig autonom seinen 
Rollstuhl anzutreiben. Dafür wurden die An-
triebsräder nach vorne verlagert, damit er sie 
auf dem Bauch liegend und mit dem Gesicht in 
Fahrtrichtung betätigen kann. 

In den aktiven Phasen wird der Rollstuhl um 
35° gekantelt, damit er besser kommunizieren 
und agieren kann. Die Feststellbremsen wurden 
ebenfalls in seine (eingeschränkte) Reichweite 
verlagert. Ebenfalls innerhalb seines Aktionsra-
dius ist die Schale für seine Beatmungsgeräte 
und Schulbücher untergebracht, damit er auch 
hier ohne fremde Hilfe agieren und hantieren 
kann. 

Mit dem Bauchliegewagen ist er nicht mehr für 
jeden Handgriff auf fremde Hilfe angewiesen 
und kann seinen Wunsch nach Selbstständig-
keit und Freiheit realisieren. 

Besonderheiten:

- um 35° kantelbar

- Liegeschalenadapter

- Antriebsräder vorne 

- Bremsen im Seitenteil

   integriert 

- ausfahrbarer Kasten unter 

   dem Rollstuhl für 

   Utensilien (Schulbücher 

   etc.)
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Halb liegend, halb stehend.
Dieser Sonderbau im XL-Format (SB 62 cm) berücksichtigt die schräg lie-
gende, halb stehende Haltung seines Anwenders und seine unterschiedli-
chen Beinlängen. Das Sitzformteil ist nach einem anatomischen Abdruck 
gefertigt und bietet größtmögliche Unterstützung und Halt. Das hier noch 
fehlende Rückenkissen wird ebenfalls nach Abdruck gefertigt und wird 
wie eine (Halb-)Orthese eingesetzt und mit Rumpfgurten geschlossen. Die 
Feststellbremse ist an den Seitenteilen montiert, damit der Benutzer mit 
seinen kurzen Armen sie in Reichweite hat.
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Kantelbarer Liegewagen 
mit Gerätehalter.
Dieser spezielle Liegerollstuhl ist kantelbar und verfügt über 
einen großen Unterbau für Sauerstoffflaschen und zahlrei-
che andere Geräte zur täglichen Therapie. Auf den variablen 
Tragerahmen können alle Arten von Therapieliegen montiert 
werden.



Rollstuhl in Sonderfarbe
Manchmal haben unsere Kunden ganz speziel-
le Farbwünsche und Farben gibt es bekanntlich 
unendlich viele. 

Unser Bestellblatt bietet zwar schon eine große 
Auswahl, aber wenn es dann doch eine andere 
individuelle Farbe sein soll, sind wir da natürlich 
offen und kümmern uns gerne um Ihre Wün-
sche. 

Die Nutzer dieser beiden Rollstühle haben uns 
ihre Farbwünsche in Form der RAL-Nummer 
mitgeteilt und wir haben ihren Wunsch natür-
lich sehr gerne erfüllt. So ist ihr Rollstuhl nicht 

nur technisch und ergonomisch individuell auf 
sie angepasst, der Rollstuhl ist auch in seiner 
Optik einzigartig.

Wenn auch Sie einen speziellen Farbwunsch 
haben, dann stellen Sie uns auf die Probe und 
teilen Sie uns Ihre spezielle Wunschfarbe (bes-
tenfalls direkt als RAL-Wert) mit.

Wir werden versuchen Ihnen ihren Rollstuhl so 
individuell wie möglich zu fertigen. 
Rufen Sie uns einfach an: +49 7254 9279-0.  

SORG Sonderbau – immer eine gute Lösung.
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Jump alpha in der Sonderfarbe „aqua“ 
(RAL 5018)

Mio Carbon in der Sonderfarbe „lichtgrün“ 
(RAL 6027)
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Rollstuhl mit BuggyBoard
Bei diesen beiden Sonderbauten suchten die Eltern zweier Kin-
der nach einer Erweiterung des Rollstuhls ihres behinderten Kin-
des, um auch das zweite Kind mittransportieren zu können, ohne 
einen extra Buggy oder Ähnliches schieben zu müssen.
An beiden Modellen wurde eine Erweiterung, ein sogenanntes 
BuggyBoard angebaut, wodurch eine Mitfahrplattform für das 
zweite Kind geschaffen wurde. Dieses kann nun problemlos ent-
scheiden, ob es hinten auf dem BuggyBoard stehen oder je nach 
BuggyBoard-Version sitzen und mitfahren oder lieber selbst lau-
fen möchte. Auch für die Eltern ist es eine Erleichterung, da sie 
beide Kinder nun komfortabel transportieren können.
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© SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co.KG, 
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68794 Oberhausen-Rhein hausen, Germany. 
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in frem-
de Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmi-
gung von SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  ist es 
nicht gestattet, diesen Katalog oder Teile daraus zu ver-
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Hinweis Nutzungsrechte
Von den abgebildeten Kindern und Jugendlichen ist SORG 
Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG alleiniger Inhaber der 
Nutzungsrechte. Eine Verwendung dieser Bilder ist ohne 
unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

Hinweis Zertifizierung
Wir sind zertifiziert nach dem Qualitätsmanagement-
System ISO 9001:2008




