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Der Kinderrollstuhl Mio ist 
in seinem Segment der wohl 
meistversorgteste Rollstuhl 
für Kinder und ist sowohl bei 
Sanitätshäusern, Therapeu-
ten und natürlich seinen klei-
nen Fahrerinnen und Fahrern 
gleichermaßen beliebt. Wes-
halb sollte man daran also et-
was ändern? Grund für dieses 
Produktupgrade ist unter an-
derem die enge Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern 

(Sanitätshäusern, Thera-
peuten und Kostenträ-
gern), die den Mio gerne 
noch für einen größeren 
Kundenkreis einsetzen 
möchten. Wir haben 
uns Ihre Wünsche zu 
Herzen genommen und 
gemeinsam mit Ihnen 
ein tolles Produkt noch 
besser gemacht. Aber 
überzeugen Sie sich 
doch einfach selbst :-)
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Upgrade
in Design und Funktion

Mio Mio Carbon
Design 2018

Kinderrollstuhl in neuem Design und mit noch 
mehr Möglichkeiten

Mio Carbon (Design 2018)
mit Retro-RahmenMio (Design 2018)

mit Retro-Rahmen



 

Sie haben Interesse am neuen Mio (Design 2018) oder Mio Carbon (Design 2018)? Wir informieren Sie 
gerne. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, einen unserer Rollstühle Probe zu fahren und ausgiebig zu testen. 
Ihr Sanitätshaus kann für Sie gerne einen Demo-Rollstuhl anfordern.  

Was ist neu am Mio Carbon (Design 2018)?

Kurzgesagt: Noch mehr realisierbare Maße und noch mehr 
Ausstattungsmöglichkeiten.
Beim Upgrade des Mio auf den Mio (Design 2018) sind alle bisherigen und 
bekannten Möglichkeiten des Mio erhalten geblieben und wurden teilweise weiter 
ausgebaut. 

Folgend ein Auszug einiger neuer Funktionen bzw. 
Ausstattungsoptionen im Überblick:
• Mehr Maße möglich (jetzt bis Sitzbreite 34 cm und 

Sitztiefe 36 cm)
• Neue und individuell anpassbare Rückensysteme mit oder 

ohne Rückenrohre
• Kleinere Sitzhöhe möglich (bereits ab 31,5 cm)
• Verbesserung der Schwerpunktseinstellungen des 
  Rollstuhls und zusätzliche Radstandsverlängerung

• Neue, superleicht anzubringende Lenk- und Schiebehilfe 
für den Außenbereich

• und und und …

Welche Neuerungen bringt der neue Mio (Design 2018) mit? 
Mio (Design 2018)

Mio Carbon (Design 2018)

Der Mio Carbon war dank der bekannten Carbonausstattung (Sitz-
platte, Muldenrücken sowie Aktivseitenteile und Fußplatte aus hoch-
stabilem Carbon) schon immer auf ein sehr geringes Gewicht aus-
gelegt. Nun haben wir uns im Zuge des Re-Designs noch einmal 
explizit alle Teile vorgenommen und auf leichtere Alternativen geprüft. 

Folgend die Neuerungen am Mio Carbon (Design 2018):
• Noch leichter als sein Vorgänger durch  Teile (wie z.B. die Lenk-

radachse und die Steckachsen) die nun aus hochfestem Alumi-
nium statt Stahl sind

• Facelift
• Neue bzw. optimierte Ausstattungsoptionen des neuen 

Mio (Design 2018)
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Weitere Informationen zum 
neuen Mio (Design 2018) & Mio Carbon (Design 2018) 

finden Sie unter www.sorgrollstuhltechnik.de


