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Impressum
Redaktion und Layout: SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co.KG
Stand: März 2021
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co.KG
Benzstraße 3-5
68794 Oberhausen-Rheinhausen
Fon  +49 7254 9279-0
Fax  +49 7254 9279-10
Mail info@sorgrollstuhltechnik.de 
Web www.sorgrollstuhltechnik.de
 facebook.com/sorgrollstuhltechnik

Wir sind Mitglied in rehaKIND e.V.,
internationale Fördergemeinschaft 
Kinder- und Jugend-Rehabilitation

Gender-Hinweis
Wir verwenden zur besseren Lesbarkeit das grammatikalische 
Geschlecht bzw. die männliche Form der deutschen Sprache, was 
unabhängig vom biologischen Geschlecht zu verstehen ist. Sämtliche 
(Personen-) Bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlech-
ter und stellen keine Wertung dar.
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Kinder erobern sich jeden Tag ein neues 
Stück ihres Lebens. Sie erfahren ihr Umfeld 
mit seiner ganzen Flut von Sinneseindrük-
ken, sie setzen sich mit anderen Menschen 
auseinander, bauen Beziehungen mit ih-
nen auf, stoßen 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 täglich 
aufs Neue, sich in ihre Welt einzubringen 
und Eindrücke aus ihrer Welt aufzuneh-
men und zu verarbeiten. Das ist ihre spie-
lerische Weise, um ein Teil unseres Le-
bens, unserer Gesellschaft zu werden.

Und dazu muss sich ein Kind bewegen 
können. Weg von den beschützenden 
Eltern, hin zu neuen Freunden, hin 
zu neuen Abenteuern oder auf Ent-
deckungstour oder genau deswegen 
auch wieder zurück zu den Eltern.

Um wieviel mehr muss sich ein Kind 
all das erkämpfen, wenn es in sei-

nen physischen, motorischen 
und/oder geistigen Möglich-

keiten 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 beson-

deren Menschen mit 
unserer täglichen Arbeit 

helfen wollen. Denn mit 

der Auslieferung eines Rollstuhls ist eine 
„Versorgung“ 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 
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 Hilfsmit-
tel verändern oder anpassen können. 

Also werfen wir täglich unsere Kreativität 
und unser handwerkliches Geschick in die 
Waagschale und hören Ihnen zu - den El-
tern, unseren Partnern und natürlich den 
Betroffenen selbst. Und wir lernen. Jeden 
Tag aufs Neue. Daraus haben wir unser um-
fangreiches Wissen aufbauen können und 
werden auch in der Zukunft genau hinhören. 

Herzlichst,

Ihr Marcel Sorg

Liebe Eltern und Betroffene, 
liebe Partner, 
liebe Neugierige,
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Eltern

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 verändert 
hat. 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 
deswegen mehr „beschützen“ wollen. 

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

Kinder lernen fast instinktiv sich 
mit einem Rollstuhl fortzubewegen. 
Scheuen Sie sich also nicht, Ihr Kind 
so früh wie möglich in einen Roll-
stuhl zu setzen - das heißt im Al-
ter zwischen ein und zwei Jahren. 

Der Grund dafür ist einfach: Er soll das 
ausgleichen, was die Natur Ihrem Kind 
vorenthält. Denn nur in einem Roll-
stuhl kann es selbstständig in sein Um-

feld vordringen, sich dort bemerkbar 
machen und daran teilhaben. Das 

wiederum ist die Voraussetzung 
für seine kognitive und emotio-
nale Entwicklung. Ein Buggy be-
hindert diesen Prozess, weil 
darin keine aktive Selbststän-
digkeit erlebt werden kann.
Unser Anteil daran ist, Sie mit 
unseren Möglichkeiten zu un-
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terstützen. Denn mit einer Roll-
stuhlversorgung müssen alle 
therapeutischen Faktoren 
wie Körperfunktion, Aktivität 
und Partizipation berück-
sichtigt werden können. 

Genau dafür haben wir 
unser modulares Bauka-
stensystem entwickelt. 

Damit können wir Roll-
stühle bauen, die bis in 
die kleinste Komponen-
te so individuell ausge-
stattet sind, wie dieser 
Mensch es für seine indivi-
duelle Entwicklung braucht.

„Ein Mensch ist niemals Standard. 
Deshalb brauchen besondere 

Menschen besondere Lösungen.“
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Therapie

Bei ihrer Entwicklung legen Kinder gerade in den 
ersten Jahren ein unglaublich rasantes Tempo 
vor. Das ist bei behinderten Kindern nicht an-
ders als bei „normalen“. Als erster Schritt er-
folgt die grobmotorische Kontrolle über einzel-

ne Körperteile. 
Daraus 

folgen dann die komplexeren Bewegungsmu-
ster: Krabbeln, Sitzen, Stehen, Laufen. 

Die Ergebnisse fallen bei Kindern mit motori-
scher Beeinträchtigung zwar etwas anders aus. 
Aber: Mit diesen Bewegungsmustern haben sie 
eine der wichtigsten Voraussetzungen erwor-
ben, um später in ihrem Umfeld täglich neue 
Sinneseindrücke erleben zu können - was wie-

derum die wichtigste Voraussetzung für ihre 
kognitive und emotionale Entwicklung ist. 

Rehabilitieren heißt wörtlich: „zu et-
was wieder befähigen“. Therapeut, 

Reha-Techniker, Arzt und Eltern 
werden genau deswegen zu-

sammen überlegen, wozu das 
jeweilige Kind befähigt wer-

den kann und soll. 

Abhängig vom jeweiligen 
Krankheitsbild werden 
Schritte initiiert, um der 
jeweiligen Beeinträchti-
gung gezielt entgegenzu-
wirken. Und genau hier-
für stellen wir unsere Lö-
sungen bereit. Denn das 
Kind soll vor allem darin 
bestärkt werden, seine 

individuellen Fertigkeiten 
zu verbessern und auszu-

bauen.

Therapeutischer Ansatz
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Therapie kann deshalb als „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ verstanden werden. Nur so kann das Kind 
zu einem selbstbestimmten Teilnehmer unserer 
Gesellschaft werden. 

Dass sich ein Mensch ständig verändert, ist für 
jeden klar. Aber für die technische Umsetzung 
einer Rollstuhlversorgung hat das weitreichen-
de Folgen. Wenn die Therapie geändert werden 
muss und einzelne Komponenten angebaut 
oder ausgetauscht werden, oder wenn das Kind 
wächst, muss der Rollstuhl diese Änderungen 
mitmachen können. Deshalb haben wir schon 
bei der Entwicklung unserer Rollstühle auf die 
größtmögliche Kompatibilität einzelner Module 
geachtet und auf einfachstes Handling beim 
Umbauen oder Anpassen. Für das „Was“ sorgt 
also unser modulares Baukastensystem. 

Und für das „Wie“ treten unsere engagierten 
Partner und Reha-Techniker auf den Plan. Sie 
wissen genau, wie sie an unseren Rollstühlen 
zum Beispiel den optimalen Greifweg einstel-
len oder wie der Rollstuhl ausgestattet werden 
muss, um die jeweilige Therapie optimal zu för-
dern. Mit ihrer Erfahrung und ihrem handwerkli-
chen Geschick kann man als Eltern sicher sein, 
dass der Rollstuhl optimal für die individuelle 
Therapie ausstattbar ist und auf die individu-
ellen Möglichkeiten des Benutzers eingestellt 
werden kann.

Sollten diese Mög-
lichkeiten immer noch nicht ausreichen, 
dann fühlen wir uns besonders gefordert und 
entwickeln zusammen mit allen Beteiligten 
kreative Lösungen im Sonderbau - wobei wir 
hier auf einen enormen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen können, der immer wieder in neue 
Sonderbauprojekte einfließt.
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Mio-Familie

Der Unterschied machts
MioDesign 2018 ist das Powerpaket für eine frühe Mobilisie-
rung. Die Sitz- und Rückeneinheit kann sehr feinstufig 
auf das Kind und seine Möglichkeiten angepasst 
werden. Mit einem perfekt einstellbaren Greif-
weg können die Kräfte des Kindes optimal 
genutzt werden. Seine umfangreiche Palette 
von Ausstattungskomponenten macht ihn 
besonders vielseitig einsetzbar. 

Mio CarbonDesign 2018 ist nahezu identisch 
in den Einstellmöglichkeiten, aber Sitz, Sei-
tenteile, Rücken und Fußplatte sind aus 
leichtem Carbon und weitere Teile aus Alu-
minium anstatt Stahl gefertigt. Zusätzlich 
ist der untere Rahmen verschweißt und 
nicht verschraubt. Somit ist er noch leichter 
als sein „Alu-Bruder“. 

Damit kann zum einen das reduzierte Kraftpo-
tential der Kinder gut kompensiert werden. Zum anderen 
kann zusätzliches Gewicht (erzeugt durch therapeutisch 
notwendige Ausstattungskomponenten wie z.B. ein Doppel-
greifring, Kopfstütze, etc.) sehr gut durch die Carbon-Gewichtsreduzierung 
ausgeglichen werden. 

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

Alle Mio-Varianten haben gemeinsam: Sie sind wahlweise in zwei unter-
schiedlichen Rahmenformen möglich (Retro- oder der Stier-Form) und 
das auch in zwei unterschiedlich starken V-förmige Abduktio-
nen. Das erweitert die Therapie- und Einsatzmöglichkeiten 
enorm. Zusätzlich können viele Ausstattungskompo-
nenten des MioDesign 2018 auch an der Move- und 
der Carbon-Variante eingesetzt werden.

Mio mit
Stier-Rahmen, 
leichte Abduktion
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Kantelrollstuhl 
Mio Move mit Stier-Rahmen, 
starke Abduktion

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

Mio Carbon (Design 2018) 
mit Retro-Rahmen 

und leichter Abduktion

Leicht, extraleicht oder kantelbar

Aktivrollstühle für 
Kinder und Jugendliche

Mio Move 
mit Stier-Rahmen 

und starker Abduktion

Mio (Design 2018) mit Retro-
Rahmen und leichter Abduktion

Mio Familie
13



Mio mit Stier-Rahmen, 
leichte Abduktion

Mio Design 2018

Frühförderung
Raus aus dem Buggy – rein in die unabhängige Mobili-
tät. Das „Mobil-sein-Wollen“ ist uns in die Wiege gelegt. 
Gerade in den ersten Jahren ihrer Entwicklung legen 
Kinder ein unglaublich rasantes Tempo vor. Das ist bei 
Kindern mit Handicap nicht anders als bei „normal“ ent-
wickelten Kindern. 

Je früher man Kinder mit einer motorischen Be-
einträchtigung in ihrer Bewegung unterstützt 
und fördert, desto eher können ihre motori-
schen, kognitiven und psychischen Fähig-
keiten sich ähnlich wie bei anderen Kin-
dern entwickeln.

Kinder erfahren ihr Umfeld mit einer 
ganzen Flut von Sinneseindrücken, sie 
setzen sich mit anderen Menschen 
auseinander, bauen Beziehungen 
auf, stoßen an Grenzen und schla-
gen von dort aus neue Wege ein. Sie 
lernen dabei täglich aufs Neue, sich 
in ihre Welt einzubringen und Ein-
drücke aus ihrer Welt aufzunehmen 
und zu verarbeiten. So werden sie 
spielerisch Teil unseres Lebens und 
Teil unserer Gesellschaft. 

Seine Mitwachsfunktion und unser be-
währtes Baukastensystem ermöglicht 
es, den Kinderrollstuhl dem Therapiever-
lauf und den Maßen des Anwenders anzu-
passen und macht den MioDesign 2018  so zu einem langjähri-
gen Begleiter. 

Mio mit Stier-Rahmen 
und leichter Abduktion

14



Mio mit Stier-Rahmen, 
leichte Abduktion

MioDesign 2018

HMV-Nr: 18.50.03.2006

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Sitzbreite      18-34 cm (+ 2 cm)
Sitztiefe         18-36 cm (+ 4 cm)
Rückenhöhe    17,5-40 cm (+5 cm)
Antriebsräder   18“, 20“, 22“, 24“
Lenkräder  4“ und 5“

• Benutzergewicht max. 50 kg
• starrer Rahmen, wahlweise  

Stier- oder Retro-Rahmen 
• wahlweise leichte oder starke Abduktion 

Sonnenschutzdach

Lenk- und Schiebehilfe
für den Außenbereich

Leichtgewicht-
Kopfstütze

Doppelgreifring-
Antrieb

Mio
Design 2018Design 2018

 Ausstattungsbeispiele

Mio mit
Retro-Rahmen, 
leichte Abduktion

Mio mit Stier-Rahmen, 
leichte Abduktion
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Mio Design 2018

• 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, Gurte, Pelotten und   
Abduktionskeile)

• Riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors
• Superleicht anzubringende Lenk- und 

Schiebehilfe
• Therapietische und Trinkflasche
• Kraftknotensystem
• Große Farbauswahl
• Eloxal-Farbpaket
• Ausziehbare Rückenverlängerung
• Sicherheitsräder und vieles mehr…

Starke 
Abduktion

Mögliche Ausstattung

Leichte 
Abduktion

Optimale und 
sehr feinstufige 
Anpassung
Die Sitzposition kann besonders 
feinstufig auf die physischen 
Möglichkeiten oder therapeutischen 
Anforderungen eingestellt werden 
- auch nachträglich. Damit ist eine 
permanente Anpassbarkeit an die 
Veränderungen des Kindes oder des 
Krankeitsbildes möglich. 

Wie alle unsere Rollstühle beruht Mio (Design 
2018) auf unserem modularen Baukastensystem. 
Viele Komponenten können auch nachträglich 
an- oder umgebaut werden. Viele Formen der 
Positionierung sind mit dem Mio (Design 2018) 
möglich - abklappbare Pelotten, Kopfstütze, 
Abduktionskeil, 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 Sonderbau ist vieles möglich. 
Testen Sie uns einfach.
* Alle Maße, Parameter und 
Komponenten der Retro-Variante 
sind mit der Stier-Variante 
identisch.
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Mio
Design 2018Design 2018

LED-Lenkräder 
ohne Aufpreis

Optimale und 
sehr feinstufige 
Anpassung
Die Sitzposition kann besonders 
feinstufig auf die physischen 
Möglichkeiten oder therapeutischen 
Anforderungen eingestellt werden 
- auch nachträglich. Damit ist eine 
permanente Anpassbarkeit an die 
Veränderungen des Kindes oder des 
Krankeitsbildes möglich. 

Wie alle unsere Rollstühle beruht Mio (Design 
2018) auf unserem modularen Baukastensystem. 
Viele Komponenten können auch nachträglich 
an- oder umgebaut werden. Viele Formen der 
Positionierung sind mit dem Mio (Design 2018) 
möglich - abklappbare Pelotten, Kopfstütze, 
Abduktionskeil, 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 Sonderbau ist vieles möglich. 
Testen Sie uns einfach.
* Alle Maße, Parameter und 
Komponenten der Retro-Variante 
sind mit der Stier-Variante 
identisch.

17



Mio Carbon

Noch leichter -  
der Mio CarbonDesign 2018

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

Der Mio CarbonMio CarbonDesign 2018Design 2018 ist dank 
der Carbonausstattung (Sitzplat-
te, Muldenrücken sowie Seiten-
teile und Fußplatte aus Carbon), 
seinem starr verschweißten un-
teren Rahmen und mithilfe eini-
ger Teile (wie z.B. der Lenkrad-
achse oder den Steckachsen) 
aus stabilem Aluminium statt 
Stahl ein echtes Leichtgewicht 
in der Rollstuhlversorgung. 
Der ultraleichte Kinderrollstuhl 
ist  der verlässliche Begleiter in 
Therapie und Alltag für kraftre-
duzierte Kinder.

Zudem kann mit dem Mio Car-Mio Car-
bonbonDesign 2018 Design 2018 sehr gut das Gewicht 
kompensiert werden, das wegen der 
avisierten Therapie zum Beispiel durch Kopf-
stützen oder Pelotten, Sitzschalen oder -for-
men, Einhandhilfen oder Trommelbremsen etc. 
zusätzlich „draufgeladen“ werden muss. 

Design 2018

Mio Carbon 
mit Retro-Rahmen
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Mögliche Ausstattung 
• Anatomisch geformtes Sitzformteil
• Beinstütze stufenlos höhen-, tiefen- 

und winkelverstellbar 
• Einhandhilfen (Doppelgreifring etc.)
• höhen- und winkelverstellbare 

Schiebegriffe oder Schiebebügel
• Superleichtlaufräder bereits inklusive
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außen-

bereich 
• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• Trinkflasche
• Sicherheitsräder
• Leichtgewichtkopfstütze
• eine riesige Auswahl an Speichen-

schutz-Dekors 
• und vieles mehr...

Carbon-Sitz und 
Rücken

Carbon-Fußplatte

Carbon-Seitenteile

Brems-Bedienhebel 
ins Seitenteil 
integriert

Mio Carbon mit Stier-Rahmen, 
leichte Abduktion,

mit Lenk- und Schiebehilfe

Mio Carbon
Design 2018Design 2018

 Ausstattungsbeispiele

Mio Carbon 
mit Stier-Rahmen

Mio Carbon Design 2018

Sitzbreite      18-30 cm (+2 cm)
Sitztiefe         18-30 cm (+ 4 cm)
Rückenhöhe    17,5-35 cm (+5 cm)
Antriebsräder   18“, 20“, 22“, 24“
Lenkräder  4“ und 5“

• Benutzergewicht max. 50 kg
• starrer Rahmen, wahlweise  

Stier- oder Retro-Rahmen 
• wahlweise leichte oder starke Abduktion 
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Mio Move

Aktiv-Rollstuhl 
und Reha-Buggy    
in Einem
Mit dem Mio Move haben wir den 
Spagat zwischen einem (aktiven) 
Rollstuhl und einem (passiven) 
Buggy geschlossen. Die tech-
nische Lösung dafür ist eine 
neuartige Mechanik für die 
Kantelung. Somit ist der Mio 
Move sowohl Aktivrollstuhl 
als auch  Kantelrollstuhl.

Die therapeutische Idee 
dahinter ist: Im Mio Move 
kann ein Kind in seinem 
Rhythmus zwischen Aktiv-
sein und Erholung wech-
seln, ohne das Hilfsmittel 
wechseln zu müssen. Damit 
wird einerseits verhindert, dass 
das Kind seinen Bewegungs-
drang als etwas Belastendes erlebt. 
Andererseits 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 
Passivität eines Buggys hinein in die 
Aktivität eines mobilen und   
selbstbestimmten Lebens. 

Lenk- und 
Schiebehilfe 

Einstellbarer 
Rückenwinkel versenkbare 

Rückenverlängerung
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Mio Move
HMV-Nr: 18.50.03.2005

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Sitzbreite      20-34 cm (+ 2 cm)
Sitztiefe        18-36 cm (+ 3 cm)
Rückenhöhe   25-45 cm (+ 5 cm)
Antriebsräder  20“, 22“, 24“
Lenkräder 4“ und 5“
• Benutzergewicht max. 50 kg
• starrer Rahmen, wahlweise Stier- oder 

Retro-Form 
• wahlweise leichte oder starke Abduktion

Einstellbarer 
Rückenwinkel versenkbare 

Rückenverlängerung

Mio Move

Mio Move 
mit gekantelter 

Sitzeinheit

Standardausstattung:
• sehr robuste, mechanische Kantelung   

von -5° bis +35°
• Rückenwinkel im Raster von 78° bis                                                                       

126° verstellbar
• auch für den eigenen Sitzschalenaufbau   

geeignet
• trotz Kantelmechanik für Doppelgreifring-Antrieb 

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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• 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, Rückenbe-
spannung und winkelverstellbarer 
Rücken

• Radstandsverlängerung
• Höhen- und winkelverstellbare 

Schiebegriffe oder Schiebebügel
• Verschiedene Positionierungshil-

fen (Kopfstützen, Gurte, Pelotten 
und Abduktionskeile)

• Riesige Auswahl an Speichen-
schutz-Dekors

• Superleicht anzubringende Lenk- 
und Schiebehilfe

• Therapietische und Trinkflasche
• Kraftknotensystem
• Große Farbauswahl
• Eloxal-Farbpaket
• Vieles mehr…

Mögliche Ausstattung

Vielseitig
einsetzbar durch 
die mechanische 
Kantelung
Mit dem „Prinzip Mio“ haben wir 
erreicht, dass der Mio Move sich ge-
nauso feinstufig einstellen lässt wie 
sein „Bruder“ Mio und genauso zielfüh-
rend für die jeweils beabsichtigte Thera-
pie ausgestattet werden kann.

Der größte Unterschied von MioDesign 2018 

zu Mio Move ist die Kantelfunktion des 
Mio Move. Denn ein echer Aktivrollstuhl für 
Kinder, der zudem noch kantelbar ist, eröff-
net Patienten, Therapeuten und Eltern völlig 
neue Möglichkeiten. Vor allem wenn das Kind 
vorher nur rein passiv in einem Rehabuggy 
gesessen hat. 

Durch seine Kantelmechanik, die über eine 
Rasterleiste statt über eine Gasdruckfeder 
funktioniert, haben wir viel Platz unter dem 
Sitz geschaffen, wodurch sogar der Einsatz 
eines Doppelgreifrings möglich ist. Kantel-
barkeit und Doppelgreifring-Antrieb für eine 
Einhandtherapie schließen sich nun nicht 
mehr gegenseitig aus. Ganz zu schweigen 
von der Gewichtseinsparung. 

Ähnlich wie der Mio verfügt auch der 
Mio Move über viele Ausstat-
tungs- und Einstellungsmög-
lichkeiten. Dazu zählt auch die 
Mitwachsfunktion.

Mio Move
Beinstütze hochklappbar

Doppelter Kippschutz
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Vielseitig
einsetzbar durch 
die mechanische 
Kantelung
Mit dem „Prinzip Mio“ haben wir 
erreicht, dass der Mio Move sich ge-
nauso feinstufig einstellen lässt wie 
sein „Bruder“ Mio und genauso zielfüh-
rend für die jeweils beabsichtigte Thera-
pie ausgestattet werden kann.

Der größte Unterschied von MioDesign 2018 

zu Mio Move ist die Kantelfunktion des 
Mio Move. Denn ein echer Aktivrollstuhl für 
Kinder, der zudem noch kantelbar ist, eröff-
net Patienten, Therapeuten und Eltern völlig 
neue Möglichkeiten. Vor allem wenn das Kind 
vorher nur rein passiv in einem Rehabuggy 
gesessen hat. 

Durch seine Kantelmechanik, die über eine 
Rasterleiste statt über eine Gasdruckfeder 
funktioniert, haben wir viel Platz unter dem 
Sitz geschaffen, wodurch sogar der Einsatz 
eines Doppelgreifrings möglich ist. Kantel-
barkeit und Doppelgreifring-Antrieb für eine 
Einhandtherapie schließen sich nun nicht 
mehr gegenseitig aus. Ganz zu schweigen 
von der Gewichtseinsparung. 

Ähnlich wie der Mio verfügt auch der 
Mio Move über viele Ausstat-
tungs- und Einstellungsmög-
lichkeiten. Dazu zählt auch die 
Mitwachsfunktion.

Mio Move

Sonnenschutzdach

Doppelgreifring-
Antrieb
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Airon

Der sportliche Aktiv-Rollstuhl
Der AIRON kombiniert die von SORG bekannte 
individuelle Anpassbarkeit an den Fahrer mit 
modernem Open-Frame Design und sportlich-
aktiver Eleganz.

Die vielen Einstellungsmöglichkei-
ten machen Ihren Airon zu einem 
absoluten Unikat. Die leichte Hand-
habung verspricht großen Fahrspaß 
– mit höchstmöglichem Komfort und 
Stabilität.

Die Aktivität des Airon kann 
durch einfache Handgriffe 
individuell eingestellt wer-
den. 

Der verstellbare Rücken 
lässt sich in 3°-Schrit-
ten in der Neigung 
zwischen 74° - 118° 
einstellen und somit 
ideal auf den Benut-
zer abstimmen. 

Neben den SORG-ty-
pischen Ausstattungs-
möglichkeiten können 
Sie Ihren Airon mit 
unserem Eloxal-Paket 
optisch zusätzlich einen 
weiteren Eyecatcher ver-
passen, oder mit unserer 
Lenk- und Schiebehilfe für 
Touren auf schwerem Unter-
grund vorbereiten. In der prak-
tischen Utensilientasche können Sie Smart-
phone oder Geldbeutel ganz einfach unter dem 
Sitz verstauen. 

Doppelgreifring-
Antrieb

N E U 
ab Sommer 

2 0 2 1

Kompaktbremse
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Airon

Mögliche Ausstattung
• Feste Sitzplatte und Muldenrücken 
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster von 74°-118° verstellbar und nach vorne umklappbar
• zusätzliche Katheter- oder Utensilientaschen
• Versenkbare Rückenverlängerung für Muldenrücken
• diverse Fußplatten, durchgehend oder geteilt, Anbau innen oder außen, höhen-, 

tiefen- und winkelverstellbar, nach außen wegdrehbar oder einfacher Fußbügel
• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, Pelotten, Abduktionskeil)
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, Doppelgreifring,  Einhandbremse)
• Greifring-Überzüge und/oder Sonderbereifung
• Verschiedene Schiebegriffe oder Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar 
• Diverse Bremsen (auch Leichtgewichtsräder mit Trommelbremse - Gewichts-

ersparnis bis ca. 1,1 kg pro Paar gegenüber normalen Trommelbremsrädern) 
• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Therapietisch möglich
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Anbaumöglichkeit für Tarta-Rücken
• Große Farbauswahl und eine riesige Auswahl an  Speichenschutz-Dekors

Sitz- und Rücken-
bespannung

Utensilien- und 
Kathetertaschen

Rahmenform GEKRÖPFT

     
     

  Rahmenform GERADE

    
     

     
  R

ahmenform ABDUZIERT
Airon
HMV-Nr: 18.50.03.6xxx (beantragt)

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Sitzbreite      32-50 cm 
Sitztiefe        32-50 cm (+ 3 cm)
Rückenhöhe   25-50 cm (+ 5 cm)
Antriebsräder  22“, 24“ und 25“
Lenkräder 4“, 5“ und 6“

• Benutzergewicht max. 120 kg
• starrer und offener Rahmen, wahlweise gekröpfte,   

gerade oder abduzierte Rahmenform (je 90° oder 100°).  
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Vector-Familie

Vector mit Trommelbremse 
und Schiebebügel

Allrounder und treuer Begleiter
Mit unserer Vector-Familie bieten wir einen 
Starrrahmenrollstuhl mit optimaler Anpassung, 
der die Bedürfnisse seiner Anwender von der 
Kindheit bis in das Erwachsenenalter begleitet. 
Beide Vector-Modelle sind ohne Zukaufteile in 
den 3 Dimensionen Sitzbreite, Sitztiefe und 
Rückenhöhe mitwachsend.

Der Vector ist ein vielseitiger und 
außergewöhnlich stabiler Starrrahmenrollstuhl, 
der auch hohen Belastungen gewachsen 
ist, denn der Alltag hält viele unerwartete 
Herausforderungen bereit. 

Das Vector-Rollstuhlkonzept ist an Vielfältigkeit 
nicht zu toppen. Er lässt sich auf Grund 
seines Variantenreichtums optimal an die 

Bedürfnisse seiner Anwender anpassen. 
Ob für Aktiv-Fahrer oder als Basis für eine 
Sitzschale, der Vector kann dank seiner 
umfangreichen Ausstattungsoptionen an fast 
jede Anforderung angepasst werden.

Mit dem Vector BSA wird die Familie um ein 
Starrrahmenrollstuhl mit abschwenkbarer 
Beinstütze ergänzt - und das sogar mit 
abduziertem Rahmen. Ebenso wie der 
Vector kann der Vector BSA sehr feinstufig 
auf die physiologischen Möglichkeiten des 
Anwenders eingestellt werden und das ganz 
unabhängig vom Fahrwerk. Außerdem verfügt 
über dieselbe, umfangreiche Palette von 
Ausstattungs-Features.

Starre Adaptivrollstühle
                      für jede Altersklasse
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Vector BSA,
geteilte Fußplatte

Vector BSA mit 
abgeschwenkter Beinstütze

Aktiv, vielseitig 
und individuell

Vector-Familie
Vector mit  

Eloxal-Farbpaket 
„Goldorange“

Beide Varianten sind 
auch als XL-Version 

 (für besonders große 
Personen) verfügbar.
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Vector

Außergewöhnlich vielseitig, 
enorm strapazierfähig
Vector ist ein außergewöhnlich stabiler 
Rollstuhl mit hervorragenden Fahr-
eigenschaften. 

Aber seine auffälligste Eigen-
schaft ist die Variabilität, mit der ein 
außergewöhnlich breites Therapie-
Spektrum abgedeckt werden kann. Er 
kann so individuell sein wie seine Be-
nutzer und so dynamisch wie deren 
Entwicklung. 

Wachstumsbedingte Flexi-
bilität, Veränderungen im 
Krankheitsbild, Modifika-
tionen oder gar ein kom-
pletter Wechsel im The-
rapieansatz sind für den 
Vector kein Problem.

Seine fast beispiello-
se Wandlungsfähigkeit 
entsteht aus dem mo-
dularen Baukasten-
prinzip: eine Basis für 
enorm viele weitere 
Komponenten, die je-
derzeit um- und nach-
rüstbar sind. Und das ab 
Kindergrößen bis zu aus-
gewachsenen Erwachs-
enenmaßen mit 120 kg Be-
nutzergewicht. 
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Vector
HMV-Nr: 18.50.03.6004

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

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

Standardausstattung:
• Rahmen gerade oder abduziert 
• Viele Vector-Varianten ohne Zukaufteile 

in alle Richtungen mitwachsend
• Aktivitätsgrad unabhängig vom Rad-

stand mit Sitztragewinkel einstellbar
• auch für eigenen Sitzschalenaufbau  

geeignet
• Beinstützenanbau: außen oder innen 

möglich

anpassbare Rücken- 
und Sitzbespannung

Bremshebel optional in 
das Seitenteil integriert

Radsturz einstellbar

Sitzplatte mit 
anatomischem Kissen

Vector,
mit Lenk- und 
Schiebehilfe

 Ausstattungsbeispiele
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Einfaches 
Anpassen,
jederzeit veränderbar
Die Einstellung der Sitzeinheit er-
folgt unabhängig vom Fahrwerk mit 
wenigen Schrauben über den Sitztra-
gewinkel. Damit kann sehr einfach 
der optimale physiologische Greif-
punkt für eine positive Kräftebilanz 
angepasst werden. 

Alle physiologischen Parameter sind 
jederzeit - auch nachträglich - verän-
derbar und sehr feinstufig einstellbar: 
Greifpunkt, Greifweg, Sitzposition, Akti-
vitätsgrad, Sitz- und Rückenwinkel, Bein-
freiheit bzw. Beinführung, Beinstreckwin-
kel und Radsturz. 

Das gleiche gilt für (fast) alle therapeutischen 
Ausstattungskomponenten. Durch unser mo-
dulares Baukasten-System ist das Ändern, 
Ersetzen, Um- oder Anbauen überhaupt kein 
Problem. Deshalb wohl ist Vector einer der 
wandlungsfähigsten Starrrahmen-Rollstüh-
le überhaupt.

Und er bietet viel Raum für individuelle 
Zurüstung wie z.B.: Kopfstützen, Seiten-
pelotten, Abduktionskeile, anatomische 
Sitz- und Rückenformteile oder sogar 
Sitzschalen. .

Vector

Mögliche Ausstattung
• Sitz- und Rückengurte oder feste Sitzplatte 

und Muldenrücken 
• anatomisch geformte Sitz- und Rücken-

formteile
• Rückenwinkel mit Raster von 80°-120° 

verstellbar und nach vorne umklappbar
• Rückenrohre um 4 cm nach hinten ver-

setzt (sehr hoher Aktivitätsgrad oder Aus-
gleich 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 abschwenkbar

• verschiedene Positionierungshilfen
• Diverse Einhandhilfen
• Greifring-Überzüge und/oder Sonderbereifung
• diverse Seitenteile und Armpolster
• Schiebegriffe oder Schiebebügel höhen-  

und winkelverstellbar 
• diverse Bremsen 
• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich 
• Caddy, klappbar (praktische Transporthilfe)
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz Dekors
• und mehr...

Vector,
mit Kopfstütze

Viele Beinstützen-
Varianten

Doppelgreifring-
Antrieb
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Einfaches 
Anpassen,
jederzeit veränderbar
Die Einstellung der Sitzeinheit er-
folgt unabhängig vom Fahrwerk mit 
wenigen Schrauben über den Sitztra-
gewinkel. Damit kann sehr einfach 
der optimale physiologische Greif-
punkt für eine positive Kräftebilanz 
angepasst werden. 

Alle physiologischen Parameter sind 
jederzeit - auch nachträglich - verän-
derbar und sehr feinstufig einstellbar: 
Greifpunkt, Greifweg, Sitzposition, Akti-
vitätsgrad, Sitz- und Rückenwinkel, Bein-
freiheit bzw. Beinführung, Beinstreckwin-
kel und Radsturz. 

Das gleiche gilt für (fast) alle therapeutischen 
Ausstattungskomponenten. Durch unser mo-
dulares Baukasten-System ist das Ändern, 
Ersetzen, Um- oder Anbauen überhaupt kein 
Problem. Deshalb wohl ist Vector einer der 
wandlungsfähigsten Starrrahmen-Rollstüh-
le überhaupt.

Und er bietet viel Raum für individuelle 
Zurüstung wie z.B.: Kopfstützen, Seiten-
pelotten, Abduktionskeile, anatomische 
Sitz- und Rückenformteile oder sogar 
Sitzschalen. .

VectorLenk- und Schiebehilfe

Einfache Adaption
für Tarta-Rücken
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Vector BSA

Das Plus an Vielseitigkeit
Vector überzeugt vor allem durch sein enormes Spek-
trum therapeutischer Wirkungsmöglichkeiten. Und 
doch konnten einige Ausstattungswünsche bisher nur 
mit aufwendigen Sonderbau-Lösungen verwirklicht 
werden. 

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

Das zusätzliche Gewicht kann z.B. bei der Mobili-
sierung von Restkräften oder bei der Reaktivie-
rung ebenfalls eine Rolle spielen. So stand 
man bisher vor dem Spagat: mehr Gewicht 
oder eben keine abschwenkbaren Bein-
stützen. 

Der Vector BSA hat aus der Not eine 
Tugend gemacht. Er ist ein Starrrahmen-
rollstuhl mit abschwenkbaren Beinstüt-
zen – und das sogar mit abduziertem 
Rahmen. Obendrein kann der Vector 
BSA (wie sein Namensgeber) sehr fein-
stufig auf die physiologischen Möglich-
keiten des Benutzers eingestellt werden 
– unabhängig vom Fahrwerk. 

Und er verfügt über die selbe, umfangrei-
che Palette von Ausstattungs-Features zur 
Unterstützung des individuellen Therapie-
planes – sei es zum Positionieren, Mobilisie-
ren, Lagern, Aktivieren, etc. Vector BSA ist also 
das Plus an Vielseitigkeit für noch mehr therapeuti-
sche Einsatzmöglichkeiten. Darin ist er einzigartig.

Vector BSA,
geteilte Beinstütze
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Standardausstattung
• gerader oder abduzierter Rahmen
• Viele Vector-Varianten ohne Zukauf-

teile in alle Richtungen mitwachsend
• Aktivitätsgrad unabhängig vom Rad-

stand mit Sitztragewinkel einstellbar
• Beinstützen abschwenkbar und  

komplett abnehmbar
• Beinstützenanbau: außen oder innen 

möglich
• auch für eigenen Sitzschalenaufbau 

geeignet

Beinstütze nach außen 
abschwenkbar und 
komplett abnehmbar 

Rücken zum Transport 
nach vorne umklappbar

Vector BSA
HMV-Nr: 18.50.03.6005

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

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 abschwenk- und  

komplett abnehmbar

Vector BSA,
geteilte Beinstütze hochgeklappt

Vector BSA
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Vector BSA

• 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
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, Doppelgreifring, Einhand-

bremse)

• Greifring-Überzüge und/Ser Sonderbereifung
• diverse Seitenteile und Armpolster
• Schiebegriffe oder Schiebebügel höhen-  

und winkelverstellbar 
• diverse Bremsen
• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Caddy (praktische Transporthilfe)
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors.

Mögliche Ausstattung
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Vector BSA
Desk-Seitenteile für

einfaches Unterfahren 
von Tischkanten

Hochschwenkbare 
Beinstütze

Perfekt an den  
Anwender angepasst
Vector BSA verfügt über die gleichen feinstufigen 
Einstellmöglichkeiten und die gleiche umfangrei-
che Palette von Ausstattungskomponenten 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 Handgrif-
fen veränderbar. Auch nachträglich! Damit kann 
flexibel auf anatomische Änderungen oder the-
rapeutisch erforderliche Modifikationen reagiert 
werden. Zusätzlich ist er in den meisten Varianten 
ohne Zukaufteile in alle Richtungen mitwachsend. 
Durch unser modulares Baukasten-System ist das 
Ändern, Ersetzen, Um- oder Anbauen überhaupt 
kein Problem. 

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

• Greifring-Überzüge und/Ser Sonderbereifung
• diverse Seitenteile und Armpolster
• Schiebegriffe oder Schiebebügel höhen-  

und winkelverstellbar 
• diverse Bremsen
• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Caddy (praktische Transporthilfe)
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors.

Vector BSA,
geteilte Beinstütze
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Mobile Gesellschaft, 
mobile Rollstühle
Wer in unserer globalen Welt Schritt halten will, muss mobil sein. 

Ein faltbarer Rollstuhl, der zu einem kleinen, 
kompakten Paket werden kann und zusätz-
lich 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 ha-
ben eine enorm umfangreiche Ausstat-
tungspalette. Durch das modulare 
Baukastensystem sind alle Jumps 
für zahlreiche Therapieformen ge-
eignet. 

Jump alpha ist ein kleiner, falt-
barer Aktiv-Rollstuhl für Kinder 
und Jugendliche mit hervorra-
genden Einstellmöglichkeiten 
und Fahreigenschaften. 

Jump beta Sport ist ein faltba-
rer Aktiv-Rollstuhl für Jugendli-
che und Erwachsene mit allen 
Eigenschaften des Jump alpha 
aber noch mehr Ausstattungs-
möglichkeiten.

Jump beta BSA ist ein faltbarer Aktiv-
Rollstuhl für Jugendliche und Erwachse-
ne mit allen Möglichkeiten und Eigenschaf-
ten des Jump beta Sport.  Zusätzlich ist 
die Beinstütze komplett abnehmbar und nach  außen ab-
schwenkbar.

Jump Familie
Faltbare Adaptivrollstühle
    für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Jump Familie
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Jump beta BSA

Jump beta Sport

Jump alpha
• faltbarer Rahmen
• für Kinder und Jugendliche
• maximales Nutzergewicht von 75 kg

Jump beta BSA
• faltbarer Rahmen mit abschwenkbaren Beinstützen
• für Jugendliche und Erwachsene
• maximales Benutzergewicht von 120 kg

Jump beta sport
• faltbarer Rahmen
• für Jugendliche und Erwachsene
• maximales Nutzergewicht von 120 kg

Beide beta-Varianten sind auch als XL-Version 
   (für besonders große Personen) verfügbar.

Jump Familie
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Jump alpha

Inklusion durch     
Mobilität
Jump alpha ist ein strapazier-
fähiger, hoch stabiler Aktivroll-
stuhl und bestens geeignet für ei-
ne überdurchschnittlich starke Be-
anspruchung durch Kinder und 
Jugendliche. Er hat ein kleines 
Packmaß und ist mit seiner ein-
einhalbfachen Kreuzstrebe 
(fast) so verwindungssteif 
wie ein starrer Rahmen. 
Durch die feinstufig ein-
stellbare Antriebsergo-
nomie unterstützt er 
spürbar die Aktivie-
rung seiner jungen 
Benutzer. Alle Aus-
stattungskomponen-
ten können während 
des Therapieverlaufs 
angepasst, geändert 
oder modifiziert wer-
den. 
Seine umfangreiche 
Ausstattungspalette 
basiert auf unserem 
modularen Baukasten-
system und ermöglicht 
viele unterschiedliche The-
rapieformen. 
Und mit seinem ansprechenden Design ist 
er ein Rollstuhl, in dem man sich wirklich se-
hen lassen kann. 
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 Ausstattungsbeispiele

Jump alpha
HMV-Nr: 18.50.03.1079

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

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 Rahmen, gerade oder abduziert

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

Bis zu 75 kg
Nutzergewicht

Kleines Packmaß

1,5-fache
Kreuzstrebe

Rücken- und 
Sitzbespannung

Jump alpha
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Jump alpha

• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster um 40° oder mit Gasdruckfe-

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

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

(sehr aktiver Schwerpunkt oder Ausgleich der Aufbau-
tiefe einer Sitzschale)

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

Pelotten, Beinlagerung, Abduktionskeil)
• Einhandhilfen (Doppelgreifring-Antrieb, etc.)

• 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
• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich 
• Caddy, klappbar
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors
• und vieles mehr...

Eineinhalbfache 
Kreuzstrebe

Feste Sitzplatte und 
fester Muldenrücken

möglich

Beinstütze Anbau innen, 
seitlich hochklappbar

Mögliche Ausstattung
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Nachträgliches Ändern? Jederzeit.
Alle physiologischen Parameter sind jederzeit veränderbar; 
auch nachträglich: Greifpunkt, Greifweg, Sitzposition, Aktivi-
tätsgrad, Sitzwinkel, Beinfreiheit bzw. Beinführung und 
Beinstreckwinkel oder Radsturz. Die Einstellung der 
Sitzeinheit für den optimalen physiologischen 
Greifpunkt und Sitzwinkel erfolgt über den 
Radstand und die Radposition. 

Durch unser modulares Baukasten-Sys-
tem ist das Ändern, Ersetzen, Um- oder 
Anbauen überhaupt kein Problem. 
Für (fast) jede therapeutische 
Maßnahme und Anforderung 
können Möglichkeiten ange-
boten werden. 

Hier gleicht Jump alpha 
seinem starren Pen-

dant, dem Vector und 
ist ähnlich wand-

lungsfähig. Zusätz-
lich aber noch 

faltbar.

Jump alpha
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Jump beta Sport

Jump beta Sport ist ein höchst strapazierfähi-
ger und vielseitiger Aktivrollstuhl. Sein faltbarer 
Rahmen mit doppelter Kreuzstrebe ist bestens 
für eine überdurchschnittlich starke Beanspru-
chung durch Jugendliche und Erwachsene ge-
eignet. 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 Therapie-
formen ermöglicht - genauso differenziert und 
individuell 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.

Jump beta Sport

Jump beta Sport
HMV-Nr: 18.50.03.1084

geeignet als Sitz zur Beförderung im 
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Faltbar und enorm vielseitig
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Standardausstattung
• 2 Rahmenhöhen: Standard- und XL-Rahmen (+4cm)
• Aktivitätsgrad über Radstand/Radposition einstellbar
• Beinstützenanbau: außen oder innen möglich, geteilt oder durchgehend, nach außen wegdrehbar
• Sitz- und Rückenbespannung oder opt. feste Sitzplatte und Muldenrücken 
• Auch für Sitzschalenaufbau (durch den Fachhandel) geeignet 
• Rückenwinkel mit Raster oder Gasdruckfeder verstellbar

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“, 7“

• Benutzergewicht max. 120 kg
• faltbarer Rahmen, gerade oder abduziert

Bis zu 120 kg 
Nutzergewicht

Hochklappbare 
Beinstütze

Kleines Packmaß,
Räder abnehmbar

Strapazierfähig 
und vielseitig

Jump beta Sport

Jump beta Sport
HMV-Nr: 18.50.03.1084

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19
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Jump beta Sport

Mögliche Ausstattung
• SitzFix (abnehmbare Aluminium-Sitzplatte), 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, einhängbar (bleibt faltbar)
• versenkbare Rückenverlängerung
• verschiedene Positionierungshilfen
• Einhandhilfen (Doppelgreifring-Antrieb, etc.)
• 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 Erkrankung
• diverse Seitenteile und Armpolster (auch nach hinten abklappbar)
• Schiebegriffe oder Schiebestange höhenverstellbar 
• diverse Bremsen
• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Caddy, klappbar
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors

Jump beta Sport
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Individuelle Anpassung  
mit wenigen Handgriffen

Die individuelle Einstellung des optimalen Greifpunkts sowie des 
Aktivitätsgrades 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 Komponenten durch den Be-
nutzer als auch beim Anpassen durch den Reha-
Techniker gelegt. Mit unserem modula-
ren Baukastensystem ist das Ändern, 
Ersetzen, Um- oder Anbauen über-
haupt kein Problem. Hierin gleicht 

der Jump beta Sport fast 
seinem starren Pen-
dant, dem Vector, 
und ist ähnlich 

wandlungsfähig.

Jump beta Sport
4cm-Erhöhung 
bei XL-Rahmen

Kippschutz und 
Ankipphilfe

Rückenwinkel verstellbar

Doppelte
Kreuzstrebe
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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 Sitzbespannung auf eine feste 
Sitzplatte und/oder festen Mulden-
rücken bzw. umgekehrt lässt sich 
einfach bewerkstelligen.

Sollte ein Umrüsten von ab-
schwenkbarer zu hoch-
schwenkbarer Beinstütze 
erforderlich sein, ist das 
ohne weiteres möglich. 
Die Aufhängung am 
Rahmen ist für beide Ar-
ten identisch. Auf diese 
Weise können sie sogar 
gleichzeitig zum Einsatz 
kommen - z.B. für das 
Hochlegen nur eines Bei-
nes. Die hochschwenkbare 
Beinstütze ist im physiologi-
schen Drehpunkt in kleinen 
Rasterschritten bis fast auf 
180° verstellbar. Die Wadenauf-
lagen können stufenlos auf den Be-
nutzer eingestellt werden. 

Und auch die BSA*-Version basiert auf 
unserem modularen Baukastensystem, 
wodurch viele erforderlichen Änderun-
gen oder Modifikationen auch nachträg-
lich vorgenommen werden können. 

*BeinStützeAbnehmbar

Jump beta BSA
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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 durchgehend
• Aktivitätsgrad über Radstand/Rad-

position einstellbar Sitz- und Rückenbe-
spannung oder opt. feste Sitzplatte und 
Muldenrücken 

• auch für Sitzschalenaufbau geeignet
• Rückenwinkel mit Raster oder Gasdruck-

feder verstellbar

Beinstütze abnehmbar und 
nach außen abschwenkbar

Beinstütze abnehmbar, 
nach außen abschwenkbar 

und hochschwenkbar

Jump beta BSA
HMV-Nr: 18.50.03.1083

geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

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“, 7“

• Benutzergewicht max. 120 kg
• faltbarer Rahmen, gerade oder abduziert

Jump beta BSA

 Ausstattungsbeispiele
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Näher ran ans Leben - 
mit abnehmbaren  
Beinstützen
Jump beta BSA* steht in puncto Stra-
pazierfähigkeit und Variabilität in nichts 

der Sport-Rahmen-Variante nach. Einziger 
baulicher Unterschied ist seine Beinstüt-
ze. Sie ist nach außen abschwenkbar und 
komplett abnehmbar. Dadurch kann der Be-
nutzer deutlich näher an die täglichen Dinge 
des Lebens heranfahren. Der Transfer in/aus 
dem Rollstuhl kann körpernäher stattfinden 
und deswegen vom Benutzer auch alleine be-
wältigt werden. Oder er kann die Restkräfte in 
seinen Beinen zum sogenannten Trippeln be-

nutzen.

Die hochschwenkbare Beinstütze ist darüber 
hinaus auch für eine Lagerung z.B. nach Bein-
verletzungen und/oder zur Thrombosepro-
phylaxe etc. geeignet. 

Mit seiner umfangreichen Ausstattungs-
palette unterstützt Jump beta BSA* auch 
komplexe Therapiepläne und ist dennoch 
für ein aktives, mobiles Leben von Ju-
gendlichen und Erwachsenen geeignet.

*BeinStützeAbnehmbar

Jump beta BSA

Mögliche Ausstattung
• SitzFix (abnehmbare Alu-Sitzplatte) anstatt Sitz-

bespannung, 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
• Einhandhilfen (z.B. Doppelgreifring)
• Greifring-Überzüge
• Beinstützen nach außen abschwenkbar und/

oder hochschwenkbar und komplett abnehm-
bar mit Fußplatten geteilt oder durchgehend, 
höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

• diverse Seitenteile und Armpolster (auch nach 
hinten abklappbar)

• Schiebegriffe oder Schiebebügel höhenverstell-
bar 

• diverse Bremsen (auch Leichtgewichtsräder 
mit Trommelbremse - Gewichtsersparnis bis 
ca. 1,1 kg pro Paar gegenüber normalen Trom-
melbremsrädern) 

• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Caddy, klappbar
• Riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors

Jump beta BSA,
 Beinstütze hochgeklappt

Jump beta BSA, 
Beinstütze seitlich 
abgeschwenkt

Beinstütze abnehmbar
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Näher ran ans Leben - 
mit abnehmbaren  
Beinstützen
Jump beta BSA* steht in puncto Stra-
pazierfähigkeit und Variabilität in nichts 

der Sport-Rahmen-Variante nach. Einziger 
baulicher Unterschied ist seine Beinstüt-
ze. Sie ist nach außen abschwenkbar und 
komplett abnehmbar. Dadurch kann der Be-
nutzer deutlich näher an die täglichen Dinge 
des Lebens heranfahren. Der Transfer in/aus 
dem Rollstuhl kann körpernäher stattfinden 
und deswegen vom Benutzer auch alleine be-
wältigt werden. Oder er kann die Restkräfte in 
seinen Beinen zum sogenannten Trippeln be-

nutzen.

Die hochschwenkbare Beinstütze ist darüber 
hinaus auch für eine Lagerung z.B. nach Bein-
verletzungen und/oder zur Thrombosepro-
phylaxe etc. geeignet. 

Mit seiner umfangreichen Ausstattungs-
palette unterstützt Jump beta BSA* auch 
komplexe Therapiepläne und ist dennoch 
für ein aktives, mobiles Leben von Ju-
gendlichen und Erwachsenen geeignet.

*BeinStützeAbnehmbar

Jump beta BSA

Jump beta BSA, 
fahrbereit und gefaltet

XL-Rahmen
4 cm höher

Seitenteil nach hinten 
abklappbar
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LoopLoopSORGSORG  FamilieFamilie

Höchst stabil, 
wandlungsfähig, 
mitwachsend
Ein Konzept, welches 
sich schnell und einfach 
den oft rasanten Änderungen sei-
ner Benutzer und der Versorgung an-
passen kann – und zwar mit Blick auf 
Größe, Therapieverlauf und Änderung 
des Krankheitsbildes – das war die 
Vorgabe an unsere Entwicklungsabtei-
lung. Herausgekommen ist das Sitz-
schalen-Untergestell LoopSORG und der 
mitwachsende Kantelrollstuhl Loop-
SORG RS.
Die LoopSORG-Familie bietet ein 
Konzept, das sich auf vie-
le Jahre seinen Benutzern 
und deren Therapiekon-
zept anpassen kann. Und 
zwar bei Kindern gleicher-
maßen wie bei Jugendli-
chen und Erwachsenen. 
Dabei haben wir größten 
Wert auf ein einfaches, 
alltagstaugliches Hand-
ling gelegt - und zwar so-
wohl für den Reha-Techni-
ker als auch für den Benut-
zer selbst. Viele pfiffige De-
tails vereinfachen den tägli-
chen Gebrauch. 
Durch die vielfältigen Ausstat-
tungskomponenten kann die 
LoopSORG-Familie für viele unter-
schiedliche Therapiemaßnahmen und 
-ziele optimal ausgestattet werden. 

Sitzschalenuntergestell
LoopSORG

LoopSORG 

Das mitwachsende Sitzschalenuntergestell
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LoopSORG Familie

LoopSORG RS 
Kantelrollstuhl für die 

individuelle Positionierung

LoopSORG RS
mit ERGO-System
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LoopLoopSORGSORG  

Das individuelle  
Untergestell für Ihre Sitzschale
Das LoopSORG-Sitzschalenuntergestell bringt alle Voraussetzungen 
und Anbaumöglichkeiten mit, die die Therapie und der Patient be-
nötigt. Wie alle SORG-Modelle, lässt sich das Untergestell einfach 
und auf die Maße und Bedürfnisse des Anwenders anpassen. 
Alle Funktionen des LoopSORG lassen sich mit nur einer Hand bedie-
nen (Kantelung, Rückenwinkeleinstellung, Ver- und Entriegelung der 
Sitzschale, Einstellung der Beinstütze etc.), wodurch die Hilfsper-

son immer die andere Hand zur Hilfestellung und 
Sicherung des Anwenders frei hat und der Ein-
satz im Therapiealltag wesentlich erleichtert. 

Der kinderleicht ausführbare Wechsel zwischen 
einer fast liegenden bzw. zurückgelehnten und einer auf-

recht sitzenden Position bewirkt zusätzlich 
eine wechselnde Be- und Entlastung aller 
Muskelgruppen. Damit werden Kontrak-
turen und Tonusdysfunktionen wie Spas-

men verhindert, eine Dekubitusprophylaxe 
erzielt und der Anwender   v o n 

Schmerzen und  Lagerungsdruck 
 entlastet.

12“ Räder mit 
Trommelbremse

Geeignet als Sitz zur Beförderung im 
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19
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Sitzschalen-Adapter 
mit Keilaufnahme

Rücken kann nach vorne 
umgeklappt werden

Mögliche Ausstattung
• Rückenwinkel zum Angleich an die Sitzschale mit

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

Fußplatten
• 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

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

• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• höhen- und winkelverstellbarer Schiebebügel
• Kniehebelbremse
• Rückrollsperre (Hilfsbremse bei Steigungen)
• Kippschutz

• Spurfixierung für Lenkräder
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Therapietische in div. Materialien und Größen
• Trinkflasche
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors

LoopSORG

Sitzschalenuntergestell
LoopSORG

LoopSORG 
HMV-Nr. 26.99.01.1078
Rahmenbreite 3 Größen von Rahmenbreite 30 bis 50 cm 

Jede Rahmenbreite +2 / +4 cm mitwachsend
Gr. 1 (30, 34, 38 und 42 cm)
Gr. 2 (34, 38, 42 und 46 cm)
Gr. 3 (38, 42, 46 und 50 cm)

Nutzbare Breite = Rahmenbreite + 4 cm
Sitztiefe ab 32cm 
Rückenhöhe 43 oder 58 cm 
Antriebsräder 12“, 16“, 20“, 22“ und 24“
Lenkräder 5“, 5,5“, 6“, 7“  

• Benutzergewicht max. 120 kg
• starrer Rahmen, 10 cm abduziert
• Sitzkantelung von -5° bis + 35° bzw. +2,5° bis +40°
• Rückenwinkel 90°-120° und nach vorne umklappbar
• Rücken stufenlos um bis zu 6 cm nach hinten verschiebbar
• Beinstütze um bis zu 10 cm nach vorne ausziehbar
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LoopLoopSORGSORG RS RS

Eine optimale Körperführung
Mit dem LoopSORG RS schließen wir an die 
Versorgungsfolge im Bereich der 
kantelbaren Aktivrollstühle an. 
LoopSORG RS passt sich wie 
sein Namensgeber, das 
Sitzschalenuntergestell  
LoopSORG, schnell und ein-
fach den oft rasanten Änderun-
gen 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 unterstüt-
zen eine optimale Sitzposition, die nach the-
rapeutischen Gesichtspunkten individuell an 
die Körperform angepasst wer-
den kann. Zudem ist der 
3-teilige ERGO-Rü-
cken in der Breite 
mitwachsend und 
winkelverstellbar. 
Somit bietet er aus-
reichend Platz für ei-
ne durch den Fachhan-
del angepasste Sitzschale. 
Der LoopSORG RS ist ohne Zu-
kaufteile in der Rückenhöhe 
um 5 cm und in der Sitzbreite 
um 4 cm mitwachsend. Da-
mit ist LoopSORG RS ein Kan-
telrollstuhl, der sich auf vie-
le Jahre hinaus Kindern glei-
chermaßen wie Jugendlichen 
und Erwachsenen und deren 
Therapiekonzept anpassen kann.

ERGO - System

LoopSORG RS

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
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Mögliche Ausstattung
• ERGO-Sitz- und Rückeneinheit
• ERGO-Knieführung
• Zweite Gasdruckfeder für hohe Belastungen
• Viele Rad-Varianten
• Höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder - bügel
• Doppelgreifring als Einhandhilfe
• Lenkräder mit Alugabel in diversen Varianten
• Eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Rückenverlängerung versenkbar
• Zahlreiche Positionierungshilfen wie abklappbare Pelotten,   

Kopfstützen, Armpolster, etc.
• Höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder - bügel
• Verschiedene Einhandhilfen
• Hemi-Adapter für niedrige Sitzhöhen
• Diverse Beinstützvarianten
• und mehr...

LoopSORG RS

Muldenrücken 
oder Rückenbespannung

STANDARD-Rückenkissen

STANDARD-Sitzkissen
oder anat. geformtes Sitz-

formteil STANDARD-Seitenteile
mit oder ohne Führung

STANDARD - System

LoopSORG RS,
geteilte Fußplatte

Geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Sitzbreite 30-48 cm (+4 cm)
Sitztiefe 30-48 cm (+2 cm; optional. +4cm)
Rückenhöhe 30-60 cm (+5 cm)
Antriebsräder  12“, 16“, 20“, 22“ und 24“
Lenkräder 5“, 5,5“, 6“, 7“    

• Benutzergewicht max. 120 kg
• starrer Rahmen, 10 cm abduziert
• Sitzkantelung von -3° bis + 35°
• Rückenwinkel 80°-120° und nach vorne umklappbar

LoopSORG RS
HMV-Nr. 18.50.03.2001
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Dynamis Familie

Das dynamische System
Der Dynamis TSD und der Dynamis MV 
wurden für Patienten mit unkontrolliertem 
Muskeltonus (z.B. Spasmen) entwickelt. Un-
flexible Versorgungen fixieren den Benutzer 
oft in festen Positionen was beim Patienten 
zu Verspannungen, Druckstellen oder ande-
ren Kontraindikationen führen kann. Der An-
satz unserer Dynamis-Familie ist, dass der 
Körper in seiner Bewegungsfreiheit nicht ein-
geschränkt wird, vielmehr werden auftreten-
de Streckbewegungen (z. B. Spasmen) über 
die physiologischen Drehpunkte geführt und 
über die gefederten Elemente abgemildert. 
Dank der intuitiv einstellbaren Stahlfeder ist 
die richtige Dämpfungseinstellung schnell 
und einfach zu finden. 
Durch diese Dynamik werden sowohl der 
Patient als auch der Rollstuhl weniger stark 
beansprucht. Im Gegensatz zu einer starren 
Lösung bei der die Sitzschale, der Rahmen 

und   die Fußplatte übermäßig stark belas-
tet werden, sind die elementaren Teile des 
Dynamis TSD und des Dynamis MV dyna-
misch ausgelegt. Sie unterstützen die 
Bewegungen und Streckungen des Pa-
tienten gezielt und dämpfen sie. 
Der Dynamis TSD ist kantelbar und für pas-
sivere Benutzer gedacht, die für Ruhepha-
sen zeitweise den Kantelungsmodus bevor-
zugen. Der Dynamis MV ist hingegen nicht 
kantelbar und ist für aktivere Benutzer 
konzeptioniert. 
Beide Varianten sind mit einem ERGO-
Aufbau (mit oder ohne anatomisch ge-
formten Sitz- und Rückenkissen) ODER 
als Sitzschalen-Variante erhältlich und 
können dank der vielen Ausstattungsop-
tionen den Bedürfnissen ihrer Nutzer  
optimal angepasst werden.

Dynamis TSD
mit Kantelfunktion

        Dynamische  Rollstühle 
           für Personen mit       unkontrollierten Streckbewegungen 
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Dynamis MV
für aktivere Fahrer 

Dynamis TSD mit 
ERGO-Aufbau ohne Kissen

zur individuellen Aufpolsterung 
durch den Fachhandel

        Dynamische  Rollstühle 
           für Personen mit       unkontrollierten Streckbewegungen 
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Dynamis TSD

Dynamis TSD  - 
Dynamischer 
Kantelrollstuhl
Der Dynamis TSD ist ein kantelbarer und dy-
namischer Rollstuhl und wurde für Patien-
ten mit unkontrolliertem Muskeltonus entwi-
ckelt, die einen Rollstuhl mit Kantelfunktion 
benötigen. 

Mit unserem dynamischen System wird die 
Intensität der Belastung vermindert. Die dy-
namische Auslegung der elementaren Tei-
le des Dynamis TSD unterstützt den Patien-
ten, indem sie die ausgelösten Streckungen 
gezielt führt und durch die Federelemente 

dämpft. Das schont sowohl den Menschen  
als auch das Material. 

Das Federsystem mit einstellbarer Rebound-
funktion ermöglicht dem Patienten außer-
dem die unterstützte Rückführung in die ur-
sprüngliche Sitzposition. 

Der Dynamis TSD ist in Sitzbreite      
und -tiefe mitwachsend, stark indivi-
dualisierbar und lässt sich perfekt 
auf die Bedürfnisse seines 
Benutzers anpassen. 

Dynamis TSD, 
ERGO-Variante

Spitzfußfederung
Beinstütze

Gefederte 
Beinstütze

Drehpunkte
für das Becken

Drehpunkt
im Kniewinkel

Verriegelbare, 
stahlfedergedämpfte 

Rückeneinheit

Kantelfunktion

Geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Gefederte Kopfstütze
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Spitzfußfederung
Beinstütze

Einstellbare  
Rückenfederung mit 
Rebound-Funktion

Rückenführung mit 
Adapter für 

Sitzschalensysteme

Lenk- und
Schiebehilfe

Dynamische und 
gefederte Beinstütze

Dynamis TSD,
 ERGO-Variante

Dynamis TSD

 Ausstattungsbeispiele

Dynamis TSD, 
Sitzschalen-Variante

• Dynamisches Rückensystem mit stufenlos ein-
stellbarer Rückenfederung mittels Federdämp-
fung inklusive Rebound-Rückführung in die 
voreingestellte Grundeinstellung.

• Dynamische Beinstütze
• Höhenverstellbare Schiebebügel
• Rahmen- und Sitzbreite um +4 cm (in 2cm-

Schritten) und Sitztiefe um +2 cm ohne Zukauf-
teile mitwachsend

• Sitzhöhe und Sitzposition einstellbar
• Sicherheitsrad (Kippschutz) beidseitig
• kantelbar von -3° bis +35°
• Rückenwinkel in drei Grundeinstellungen 

(90°/95°/100°) einstellbar
• Standard-Räder mit Trommelbremsen und 

Steckachsen sowie luft- oder pannensichere 
Bereifung

• Lenkräder mit Alugabel in diversen Varianten
• Kniehebel- und Trommelbremse
• Große Farbauswahl

Standardausstattung

• ERGO-Sitz- und Rückeneinheit
• ERGO-Knieführung
• Spitzfußfederung
• Standardkopfstüze oder gefederte Kopfstütze
• Zweite Gasdruckfeder für hohe Belastungen
• Diverse Beinstützenoptionen
• Zahlreiche Positionierungshilfen wie abklappbare 

Pelotten, Armpolster, Wadenpolster etc.
• Weitere Bremsen-Varianten
• Therapietisch
• Sonnenschutz
• Eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors
• Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich
• Eloxal-Farbpaket und vieles mehr…

Mögliche Ausstattung

Dynamis TSD
Sitz- / Rahmenbreite 30-50 cm (+ 4 cm)
Sitztiefe  32-52 cm (+ 2 cm)
Rückenhöhe  40-65 cm 
Antriebsräder   16“, 20“, 22“ und 24“
Lenkräder   5“, 6“ und 7“
Benutzergewicht max. 90 kg
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Dynamis MV

Dynamis MV, 
ERGO-Variante

Spitzfußfederung
Beinstütze

Gefederte 
Beinstütze

Drehpunkte
für das Becken

Verriegelbare, 
stahlfedergedämpfte 

Rückeneinheit

Gefederte 
Kopfstütze

Dynamis MV

Geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Aktiv und dynamisch
Ein weiteres Mitglied für unsere Dynamis-
Familie ist der Dynamis MV – ein aktiver, 
dynamischer Rollstuhl. Der Dynamis MV 
wurde für Personen mit unkontrollierten 
Streckbewegungen (z.B. Spasmen) ent-
wickelt, die trotz ihrer Einschränkung aktiv 
mobil sein wollen.
Der Dynamis MV verfügt über die selben 
Eigenschaften wie der Dynamis TSD, wel-
cher zusätzlich noch eine Kantelfunktion  
hat.  Unkontrolliert auftretende Streckbewe-
gungen (z.B. Spasmen) werden nicht starr 
fixiert, sondern werden über physiologische 
Drehpunkte geführt und abgemildert. 

Der Dynamis MV ist für aktivere Fahrer ge-
staltet und hat einen starren Rahmen. Sein 
dynamischer Rücken und die dynamischen 
Beinstütze sind obligatorisch für die Dyna-
mis-Familie. Optional kann der dynamische 
Aktivrollstuhl auch mit einer dynamischen 
Kopfstütze, Positionierungshilfen und vie-
len weiteren Ausstattungsoptionen 
geliefert werden. 
Je nach Be-
darf des Be-
nutzers.  

Sitz- / Rahmenbreite 32-50 cm (+ 4 cm)
Sitztiefe  34-52 cm (+ 2 cm)
Rückenhöhe  40-65 cm 
Antriebsräder   20“, 22“ und 24“
Lenkräder   5“, 6“ und 7“
Benutzergewicht max. 90 kg
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Dynamis MV, 
ERGO-
Variante

Dynamis MV

• Dynamisches Rückensystem mit stufenlos einstellbarer 
Rückenfederung mittels Federdämpfung inklusive Rebound-
Rückführung in die voreingestellte Grundeinstellung.

• Dynamische Beinstütze
• Höhenverstellbare Schiebebügel
• Rahmen- und Sitzbreite um +4 cm (in 2cm-Schritten) und 

Sitztiefe um +2 cm ohne Zukaufteile mitwachsend
• Sitzhöhe und Sitzposition einstellbar
• Sicherheitsrad (Kippschutz) beidseitig
• Rückenwinkel in drei Grundeinstellungen (90°/95°/100°) 

einstellbar
• Standard-Räder mit Trommelbremsen und Steckachsen 

sowie luft- oder pannensichere Bereifung
• Lenkräder mit Alugabel in diversen Varianten
• Kniehebel- und Trommelbremse
• Große Farbauswahl

• ERGO-Sitz- und Rückeneinheit
• ERGO-Knieführung
• Spitzfußfederung
• Standardkopfstütze oder    

gefederte Kopfstütze
• Zweite Gasdruckfeder für hohe Belastungen
• Diverse Beinstützenoptionen
• Zahlreiche Positionierungshilfen wie   

abklappbare Pelotten, Armpolster,   
Wadenpolster etc.

• Weitere Bremsen-Varianten
• Therapietisch
• Sonnenschutz
• Eine riesige Auswahl an   

Speichenschutz-Dekors
• Lenk- und Schiebehilfe für   

den Außenbereich
• Eloxal-Farbpaket und vieles mehr…

Standardausstattung Mögliche Ausstattung

Lenk- und 
Schiebehilfe

Rebound-Rückführung 
der Rückenfederung

höhen-  und winkelver-
stellbare Armlehnen

ISO-geprüftes 
KFZ-Rückhaltesystem
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Tilty Vario
Aktiv, kantelbar,    
mitwachsend 
Mit Tilty Vario haben wir einen Kan-
telstuhl für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene entwickelt, der gleich-
zeitig Eigenschaften eines Aktivroll-
stuhls aufweist. 

Die Sitz-Rückeneinheit kann um 25° 
gekantelt werden. Zusätzlich lässt 
sich der Rückenwinkel in Raster-
schritten von 80° bis 120° verstel-
len, wodurch eine fast liegende Posi-
tion erreicht werden kann. 

Im Tilty Vario erhalten sonst eher 
passivere Benutzer das Angebot zum 
Aktivwerden und können auf diese 
Weise im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten eine Form von selbständiger Mo-
bilität entwickeln. 

Tilty Vario mit
Rückenwinkel 120° 

und Sitzkantelung 0°

Tilty Vario mit
Rückenwinkel 90°

und Sitzkantelung 25°
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Tilty Vario mit
Kantelung 25°

Standardausstattung:
• starrer Rahmen, mit Traversen verschraubt,    

10 cm Abduktion
• ohne Zukaufteile mitwachsend in alle Richtungen
• Lochplatte mit 20 Positionsmöglichkeiten 
• auch für Einhandhilfen (Doppelgreifring,    

Einhand-Lenkung etc.) geeignet 
• einfachstes Anbringen aller    

Positionierungshilfen 

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 abduziert
• Sitzkantelung um 25°
• Rückenwinkel 80°-120° und nach  

vorne umklappbar

Tilty Vario
HMV-Nr. 18.50.03.2004

Geeignet als Sitz zur Beförderung im  
Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Tilty Vario
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Aktiv oder passiv?
Beides ist möglich
Der Rahmen des Tilty Vario baut auf 
dem Konzept des Vector auf: Sitztra-
gewinkel und verschraubte Traversen 
plus Gasdruckfeder zum Kanteln. 

Die Lochplatte ist so konzipiert, dass sie 
20 verschiedene Positionen des Antriebs-
rades ermöglicht. Auf diese Weise kann der 
Tilty Vario sehr feinstufig auf die physischen 
Möglichkeiten des Benutzers eingestellt wer-
den. 

Durch seine verschraubten Traversen ist er in 
der Breite um 4 cm mitwachsend, die Sitz-
tiefe 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 Viel-
zahl von Ausstattungskomponenten. Da-
mit kann er bei vielen unterschiedlichen 
Therapieformen zum Einsatz kommen. 
Selbst beim Einsatz eines Doppel-
greifringes bleibt Tilty Vario unein-
geschränkt kantelbar. 

Tilty Vario ist auch für eine 
Therapie nach Pörnba-
cher geeignet.

Tilty Vario

Mögliche Ausstattung 
• Anatomisch geformte Sitz- und   

Rückenformteile
• fester Muldenrücken, diverse Formen und 

Höhen, auch verlängerbar
• Fußplatte durchgehend oder geteilt, we-

gklappbar und/oder hochschwenkbar, stu-
fenlos höhen-, tiefen- und winkelverstellbar 

• Seilzugbremse im Seitenteil integriert
• Leichtgewichtsräder mit oder ohne Trommel-

bremse -  (Gewichtsersparnis bis ca. 1,1 kg pro 
Paar gegenüber normalen Trommelbremsrä-
dern)

• Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
• Positionierungshilfen (Kopfstützen, Abduk-

tionskeil, Pelotten, Beinlagerungssystem)
• höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe 

oder Schiebebügel
• Lenk- und Schiebehilfe für den   

Außenbereich 
• Therapietische in div. Materialien und  

Größen
• Trinkflasche 
• eine riesige Auswahl an Speichenschutz-Dekors

abklappbare 
Seitenpelotten
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Aktiv oder passiv?
Beides ist möglich
Der Rahmen des Tilty Vario baut auf 
dem Konzept des Vector auf: Sitztra-
gewinkel und verschraubte Traversen 
plus Gasdruckfeder zum Kanteln. 

Die Lochplatte ist so konzipiert, dass sie 
20 verschiedene Positionen des Antriebs-
rades ermöglicht. Auf diese Weise kann der 
Tilty Vario sehr feinstufig auf die physischen 
Möglichkeiten des Benutzers eingestellt wer-
den. 

Durch seine verschraubten Traversen ist er in 
der Breite um 4 cm mitwachsend, die Sitz-
tiefe 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 Viel-
zahl von Ausstattungskomponenten. Da-
mit kann er bei vielen unterschiedlichen 
Therapieformen zum Einsatz kommen. 
Selbst beim Einsatz eines Doppel-
greifringes bleibt Tilty Vario unein-
geschränkt kantelbar. 

Tilty Vario ist auch für eine 
Therapie nach Pörnba-
cher geeignet.

Tilty Vario

Muldenrücken in 
verschiedenen Höhen

und Tiefen

höhen- und winkelver-
stellbare Armpolster
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Boogie FamilieBoogie Familie

Boogie Drive

Aufrecht durchs Leben - 
mit den Boogie-Stehgeräten
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 Behinde-
rung nicht aufrichten und dann mobil sein kann, 
braucht also ein Hilfsmittel, das ihm ersatzweise 
diese sensorische Wahrnehmung vermittelt. Un-
ser Stehfahrer Boogie Drive und unsere 
Stehtrainer Boogie Fix und Boogie 
Swing überstützen das therapeuti-
sche Konzept der (frühkindlichen) 
aufrechten Haltung. 

Durch die Einstützung nach der 
Dreipunkt-Methode findet eine 
behutsame, kontrollierte Bela-
stung des ganzen Skeletts und der 
gesamten Muskulatur statt. Auch 
inaktive Muskeln werden aktiviert, 
belastet und stimuliert. Gleichzei-
tig wird das Gleichgewichtsorgan 
stimuliert - eine fundamentale Vor-
aussetzung für die physische und ko-
gnitive Entwicklung eines Menschen. 
Alle Anpassungen können sehr feinstu-
fig oder sogar stufenlos vorgenommen 
werden. 

Von den umfangreichen und nützlichen Fea-
tures unseres Boogie-Konzepts profitieren unser 
Stehfahrer Boogie Drive und unsere Stehtrainer 
Boogie Fix und Swing und in erster Linie natür-
lich ihre Benutzer.
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Boogie Drive

Boogie Familie

Boogie Drive
• maximales Nutzergewicht von 60 kg
• maximale Körpergröße 150 cm
• mitwachsender Stehfahrer
• Gesäßpelotte steckbar, höhen- und 

tiefenverstellbar
• 3D Fußplatten zu feinjustieren 

Boogie Fix & Swing
• maximales Nutzergewicht von 60 kg
• maximale Körpergröße 150 cm
• Brustpelotte höhen- und 

neigungsverstellbar
• Gesäßpelotte steckbar, höhen- und 

tiefenverstellbar
• Kniepelotte mit Patella Aussparung

Boogie Fix

Boogie Swing

Boogie Drive Boogie Fix Boogie Swing
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Boogie DriveBoogie Drive
Viele Ausstattungs-
varianten und ein-
faches Handling
Bei der Entwicklung des Boo-
gie Drive haben wir großen Wert 
auf einfache Handhabung  und Ein-
stellbarkeit seitens der Therapeuten 
gelegt. Gleichzeitig ist der Boogie Dri-
ve mit seiner hohen Ausstattungsdich-
te für alle relevanten Therapiean-
forderungen bestens gerüstet. 
Schon in der Standardausfüh-
rung ist der Boogie Drive in 
jeder Größe um 4 cm in der 
Breite mitwachsend, und 
das ohne Zukaufteile. 

Die Neigung kann mittels 
Teleskop oder Gasdruckfe-
der von 0° bis 15° einfach 
und stufenlos verstellt wer-
den und durch die leichte 
und individuelle Einstellbar-
keit der Pelotten und Fußplat-
ten kann auf jede gewünschte 
Therapieform reagiert werden. 

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

Größe 1 Größe 2 Größe 3
Körpergröße 80-110 cm 100-130 cm 120-150 cm
Radgröße 24"x1" 

ø 58 cm
26"x1" 

ø 63 cm
28"x1" 

ø 68 cm
28"x1" 

ø 68 cm
30"x1" 

ø 75 cm
32"x1" 

ø 80 cm
32"x1" 

ø 80 cm
36"x1" 

ø 90 cm

empfohlen ab 
Ellbogenhöhe 47 cm 52 cm 57 cm 57 cm 64 cm 69 cm 71 cm 81 cm

Fußplatte bis 
Greifreifen oben 39-47 cm 44-52 cm 49-57 cm 49-57 cm 56-64 cm 61-69 cm 61-69 cm 71-79 cm

Abstand oben 
zwischen den Rädern 
bei Radsturz:

0° 58 cm 58 cm
3° 44 cm 44 cm 43 cm 55 cm 54 cm 54 cm 55 cm 54 cm
6° 42 cm 41 cm 40 cm 52 cm 50 cm 50 cm 51 cm 49 cm
9° 40 cm 38 cm 37 cm 49 cm 47 cm 46 cm 48 cm 45 cm
12° 37 cm 35 cm 33 cm 46 cm 44 cm 42 cm

Rahmengrößen Boogie Drive
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 AusstattungsbeispieleTherapietisch
mit Therapiebox 

Fußhebel zum Auslösen 
der Gasdruckfeder

geteilte Beinstütze mit 
Fersenkanten und Fußgurten

Steckbare Gesäßpelotte, 
seitliche Thorax- und

Beckenpelotte

Mögliche Ausstattung
• Aluminiumrahmen mit verschraubten Quer-

traversen, 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 Fest-

steller, höheneinstellbar
• ein bzw. zwei Lenkräder vorne
• Brustpelotte höhen- und winkelverstellbar
• Gesäßpelotte steckbar, höhen- und   

tiefenverstellbar
• Standard-Kniepelotte mit Patella-Aussparung, 

höhen-, tiefen und einzeln breiten- einstellbar
• Fußplatten aus Aluminium, in Höhe, Breite 

und Tiefe einstellbar, einzeln abduzierbar  
oder durchgehende, in der Höhe einstellbare 
Fußplatte

• 3D-Fußplatten, zusätzlich einzeln drehbar 
und höheneinstellbar

• 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 Polycar-

bonat  (auch mit Spielebox)
• zusätzlicher Halter für den Handbremshebel 

an der Mittelsäule
• Ausstattung mit Klemmhebeln statt Stell-

schrauben optional möglich
• Fußschalen mit Gurt

Boogie Drive

Boogie Drive
HMV-Nr. 28.29.01.3010
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Boogie FixBoogie Fix

Stehen ermöglichen
Der Stehtrainer Boogie Fix unterstützt Be-
nutzer, aus eigener Kraft eine Stehposition 
einzunehmen und diese aufrechtzuerhal-
ten. Die einfache Handhabung des Steh-
trainers vereinfacht die Anwendung für alle 
relevanten Therapieanforderungen. 

Dank der leichten und individuellen 
Einstellbarkeit der Pelotten und 
Fußplatten kann eine Aufrichtung 
ermöglicht werden, die dem na-
türlichen Stehen sehr nahekommt. 
Boogie Fix gewährt so eine aufrechte 
Positionierung, die dem Benutzter die 
Vorteile des Stehens zuteilwerden lässt. 

Übersicht
• Benutzergewicht max. 60 kg
• Benutzergröße max. 150 cm
• Vier Standfüße mit zwei   

Transporträdern vorne 
• Brustpelotte höhen- und 

neigungsverstellbar
• Gesäßpelotte steckbar, höhen- und 

tiefenverstellbar
• Kniepelotte mit Patella- 

Aussparung 
• Sehr viele verschiedene 

Lackvarianten
• viele Farben für die 

Pelottenbezüge

Boogie Fix mit  
Therapietisch aus Holz

In der Breite einstellbare 
und in jede Richtung  

verstellbare Kniepelotte
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Mögliche Ausstattung

Fußplatte mit oder 
ohne Fersenschalen- / 

Gurte

Therapietisch aus Holz mit 
praktischer Therapiemulde

Steckbare Gesäßpelotte, seitliche 
Thorax- und Beckenpelotte

• 3D-Fußplatten, zusätzlich ein-
zeln  drehbar und höhenein-
stellbar

• Wahlweise: Fußplatte aus Alu-
minium durchgehend, in der 
Höhe einstellbar oder Fuß-
platten geteilt, einzeln in der 
Höhe, Breite und Abduktion 
einstellbar

• Seitliche Brustpelotten, in alle  
Richtungen einstellbar

• Seitliche Beckenpelotten in 
alle  Richtungen einstellbar

• Gesäßpelotte mit Schwenkbü-
gel und Kurbel, in alle  
Richtungen einstellbar

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

• Spinenpelotte, in der Breite 
verstellbar

• Fußschalen mit Gurt
• Therapietische in diversen 

Größen aus Buchenholz (auch 
mit Therapiebox) 

• Ausstattung mit Klemmhe-
beln statt Stellschrauben

• Vier Lenkrollen mit Totalfest-
steller

• Rückenpelotte mit Schwenk-
bügel

• viele verschiedene   
Lackvarianten

• viele Farben für die Pelotten-
bezüge

Boogie Fix

Größe 1 Größe 2 Größe 3

Gesamtlänge (ohne Therapietisch) 67 cm 73 cm 80 cm

Gesamtbreite 54 cm 58 cm 64 cm

Tischhöheneinstellung (ab Fußplatte) 61 - 81 cm 75 - 95 cm 88 - 108 cm

Körpergröße 80 - 110 cm 100 - 130 cm 120 - 150 cm

Benutzergewicht 60 kg

Maße Grundmodelle Boogie Fix und Boogie Swing
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Boogie SwingBoogie Swing

Boogie Swing mit The-
rapietisch aus Holz

• 3D-Fußplatten, zusätzlich einzeln   
drehbar und höheneinstellbar

• 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 Kur-
bel, in alle Richtungen einstellbar

• Kniepelotten mit Anlagebügel, in alle Rich-
tungen einstellbar, 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

Mögliche Ausstattung

Fußhebel zum Auslösen der 
Gasdruckfeder

Mittelsäule mit Gas-
druckfeder oder Tele-
skop von 0° bis 30° 

kantelbar

geteilte Fußplatte
möglich
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Mögliche Ausstattung

In der Breite einstellbare und 
in jede Richtung  

verstellbare Kniepelotte Boogie Swing

Der Stehtrainer Boogie Swing unterstützt 
Benutzer, aus eigener Kraft eine Stehposi-
tion einzunehmen und diese aufrechtzuer-
halten. Die einfache Handhabung des Steh-
trainers vereinfacht die Anwendung für alle 
relevanten Therapieanforderungen. Dank 
der leichten und individuellen Einstellbarkeit 
der Pelotten und Fußplatten kann eine Auf-
richtung 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.

Stehtrainer mit Möglichkeit 
zu aktiven und passiven Phasen

Übersicht
• Benutzergewicht max. 60 kg
• Benutzergröße max. 150 cm
• Neigungsverstellung der Mittelsäule mit Teleskop von 0° bis +30°
• Vier Standfüße mit zwei Transporträdern vorne
• Brustpelotte höhen- und neigungsverstellbar
• Gesäßpelotte steckbar, höhen- und tiefenverstellbar
• Kniepelotte mit Patella-Aussparung
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Sonderbau-Beispiele

Besondere Menschen - 
besondere Lösungen.
Wir nehmen unseren Slogan wörtlich, weil 
wir wissen, dass ein Mensch niemals Stan-
dard 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 Kon-
struktion eines Hilfsmit-
tels eine ganz besonde-
re Vorstellung haben, 
die Sie mit keinem 
Standard erfüllen kön-
nen, dann sprechen Sie 
mit uns. Denn das Be-
sondere 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 optimale Lösung gefunden haben. 

Unsere geschulten Reha-Fachberater 
vor Ort sind sozusagen die Schnittstelle 
zwischen Ihren Ideen und der technischen 
Umsetzung. Sie stehen Ihnen dafür gerne 
und jederzeit zur Verfügung. 

Rufen Sie uns einfach an:    
+49 7254 9279-0.  

Sonderbau mit Transport-
behältern für medizinische 

Geräte
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Mio Carbon mit  
doppelter Fußplatte zum 
selbstständigen Einsteigen 

• Bauchliegewagen kantelbar 
• Tandem-Kupplung 
• Liegeschalen-Untergestelle
• Transportbehälter für    

medizinische Geräte
• Extremabduktion 
• doppelte Fußplatte
• XXL-Stühle
• Rollatoren
• und vieles mehr ... 

Möglichkeiten

Beispiele

Mio mit Einhandlenkung an 
der Lenk- und Schiebehilfe

Steckbare Beinlagerung, 
einzeln abnehmbar

Jump alpha mit Lenk- 
und Schiebehilfe und 

klappbarer Transportbox

Fahrbare 
Liegegestelle

Abdeckung der 
Antriebsräder gegen 

Verletzungen der Finger

Sonderbau
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Verstärkter XXL-
Faltrollstuhl
Dieser Rollstuhl ist für einen 
2,20 Meter großen Menschen 
konzipiert, der nicht nur sehr 
groß ist, sondern auch sehr 
schwer. 

Die Anforderungen an diesen 
Stuhl sind aufgrund der ho-
hen Belastung sehr groß. 

Eine weitere Anforderung war, 
dass der Rollstuhl auch noch 
faltbar sein musste, damit er 
trotz der Größe noch transporta-
bel bleibt. 

Der Benutzer ist ein erwachsener Mann 
und hat schon viele Rollstühle anderer Her-
steller ausprobiert und verschlissen. 

Bei diesem Sonderbau-Rollstuhl konnten 
wir sowohl von unserem Baukastensystem 
als auch der langjährigen Erfahrung im Roll-
stuhl- und Sonderbau profitieren. Die Basis 
dieses Sonderbaus ist zwar ein Jump beta, 
viele Teile mussten allerdings von unserem 
Sonderbauteam völlig neu dimensioniert 
werden, damit sie für die Größe und das Ge-
wicht des Nutzers passen. Zusätzliche Teile 
mussten konstruiert und Verstärkungen ad-
aptiert werden. 

Der Benutzer ist sehr zufrieden mit seinem 
neuen und stabilen Rollstuhl.

Besondere Menschen ,
    besondere Lösungen .

Sonderbau-Beispiele
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Stehend mobil sein - 
Mit dem Outdoor-Stehfahrer endlich unterwegs
Dieser Sonderbau wurde für ein junges Mädchen 
konzipiert, das aufgrund einer genetisch bedingten 
Gelenkversteifung  nicht sitzen kann. Bei ihrer Ver-
laufsform sind die Gelenke aller Extremitäten, 
also einschließlich Schulter- und Hüftgelenke 
betroffenen. 

Da sie nur sehr beschwerlich und auch dann 
nur wenige Schritte gehen kann, ist sie auf 
eine Mobilitätshilfe angewiesen. Aufgrund 
der Gelenksteifheit ihrer Hüftgelenke ist es 
ihr aber nicht möglich die Hüften zu beugen, 
um in einem Rollstuhl zu sitzen. 

Damit sie nun trotzdem auf Augenhöhe am 
Leben teilhaben kann, haben wir unseren 
Stehfahrer Boogie Drive speziell für sie an-
gepasst. Der Boogie Drive wird normalerweise  
meist im Innenraum verwendet und hat größere 
Antriebsräder mit denen sich die Benutzer selbst 
vorwärtsbewegen können. Damit unsere junge Pa-
tientin ihren Stehrollstuhl nun auch im Außenbereich 
nutzen kann, hat er eine entsprechende Bereifung 
erhalten. Sowohl die Lenkräder als auch die Antriebs-
räder sind nun sowohl für Innen als auch für Außen 
geeignet. Da sie sich nicht selbst antreiben kann, sind 
die Antriebsräder kleiner als bei einem normalen Steh-
fahrer und für die Begleitperson  wurden höhenverstell-
bare Schiebegriffe angebracht. Dank der Schiebegriffe 
und der stabilen Rahmengeometrie des Boogie Drive 
lässt sich der Stehrollstuhl auch ganz einfach ankip-
pen. Somit sind auch Bordsteine und größere Uneben-
heiten kein Problem. 

Mit ihrem neuen Stehrollstuhl kann sie nun auch ihren 
Schulranzen und andere Dinge problemlos transpor-
tieren. Der große Transportkasten bietet dafür ausrei-
chend Platz. Der Stehfahrer ist jeden Tag im Einsatz 
und der Schulbesuch oder ein Ausflug ist nun endlich 
kein großes Abenteuer mehr.

Sonderbau Steh-
fahrer Boogie Drive - 
für den Außeneinsatz

Sonderbau
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Sitzschalenrollstuhl 
mit Gerätehalter
Bei diesem Sitzschalenfahrgestell wurde 
die Sitzhöhe besonders tief eingestellt, 
um der Begleitperson den Transfer des 
schwergewichtigen Benutzers mit stark ein-
geschränktem Muskeltonus zu erleichtern. 
Dafür wurde u. a. die negative Kantelung der 
Sitzeinheit nach vorne auf -9° erhöht. 

Für die diversen Therapiegeräte musste eine 
Lösung gefunden werde, die von der üblichen 
Befestigung der Halterungen unter dem Sitz 
abweicht, weil der zentrale große Gerätehalter 
für die Sauerstoffversorgung nach vorne aus-
fahrbar konzipiert sein musste.

Mit diesem Sitzschalenfahrgestell auf der Ba-
sis eines LoopSORG ist es nun der betreuenden 
Person möglich, den Transfer des Patienten 
und die Verstauung der Therapiegeräte nahe-
zu ohne Hilfe zu bewerkstelligen: wenn der Pa-
tient mit seiner Sitzschale auf dem Fahrgestell 
positioniert ist, kann sie ihn in eine gekantelte 
Stellung bringen und dann bequem die Sauer-
stoffflasche 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 halbliegenden Patienten vorge-
nommen werden. 

LoopSORG mit Gerätehalter,
Körbe abgenommen

Besondere Menschen ,
    besondere Lösungen .

Sonderbau-Beispiele
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Liegewagen

Sonderbau 
Duschwanne

Duschwanne
Diese fahrbare Duschwanne ist für 
einen Kunden mit sehr engen Türen. 
Daher wurde sie auf Wunsch exakt 
auf ein Wunschmaß angefertigt. 

Für einen leichteren Transfer und 
zum reinigen und desinfizieren sind 
3 Seiten aufklappbar. Alle 4 Lenkrol-
len sind leichtgängig und feststellbar. 

Ein Abfluss am Fußende sowie eine 
Schrägstellung der Liegefläche mit-
tels Gasdruckfeder erleichtert und 
verkürzt die Reinigung der Dusch-
wanne. 

Liegewagen gehören mittlerweile zu unseren 
häufigsten Sonderbauten, wobei auch hier jeder 
Liegewagen spezielle Anforderungen an unsere 
kreative Sonderbauabteilung stellt. Häufige An-
frage kommen aus Kliniken oder anderen Ein-
richtungen in denen die Liegewagen immer dann 
eingesetzt werden, wenn der Patient liegend 
transportiert werden muss. 
Die Einsatzgebiete sind sehr individuell und ab-
wechslungsreich. 

Hier ein paar Anwendungsbeispiele: 
Zum Beispiel der liegende Transport auf oder 
in einer angefertigten fixen Form nach Abdruck 
oder der Einsatz verschiedener Lagerungsele-
mente auf dem Liegewagen (für Seit-, Rücken- 
oder Bauchlage). Ein Liegewagen kann auch als 
Transportmittel benutzt werden, (z.B. nach einer 
OP) um die Patienten überhaupt fortbewegen zu 
können. Einsatzmöglichkeiten gibt es sehr viele 
und für jede bauen wir die gewünschte Lösung.
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Jump alpha in der Wunschfarbe 
„aqua“ (RAL 5018)

Rollstuhl in Sonderfarbe
Manchmal haben unsere Kunden ganz 
spezielle 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 natür-
lich offen und kümmern uns ger-
ne um Ihre Wünsche. 

Die Nutzer dieser beiden Roll-
stühle haben uns ihre Farbwün-
sche in Form der RAL-Nummer 
mitgeteilt und wir haben ihren 
Wunsch natürlich sehr gerne er-
füllt. 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 Farb-
wunsch haben, dann stellen Sie uns 
auf die Probe und teilen Sie uns Ihre 
spezielle Wunschfarbe    
(bestenfalls direkt als RAL-Wert) mit.

Wir werden versuchen Ihnen ihren Roll-
stuhl so individuell wie möglich zu fer-
tigen. 

Rufen Sie uns einfach an:  
+49 7254 9279-0

SORG Sonderbau –    
immer eine gute Lösung.

Sonderbau-Beispiele

Besondere Menschen ,
    besondere Lösungen .

Mio Carbon in der Sonderfarbe 
„lichtgrün“ (RAL 6027)
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Rollstuhl mit Buggyboard
Bei diesen beiden Beispielen such-
ten die Eltern zweier Kinder jeweils 
nach einer Erweiterung des Roll-
stuhls ihres behinderten Kindes, 
um auch das zweite Kind mittrans-
portieren zu können, ohne einen 
extra Buggy oder Ähnliches schie-
ben zu müssen.

An beiden Modellen wurde eine Er-
weiterung, ein sogenanntes Buggy-
Board angebaut, wodurch eine Mit-
fahrplattform für das zweite Kind 
geschaffen wurde. Dieses kann 
nun problemlos entscheiden, ob es 
hinten auf dem BuggyBoard stehen 
oder je nach BuggyBoard-Version 
sitzen und mitfahren oder lieber 
selbst laufen möchte. Auch für die 
Eltern ist es eine Erleichterung, da 
sie beide Kinder nun komfortabel 
transportieren können.

Mio Move mit BuggyBoard

LoopSORG mit BuggyBoard

Besondere Menschen ,
    besondere Lösungen .
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Dorm
ant-Farben                                                                                              Eloxal Farben*

RahmenFarben

Dunkelgrün 
 (metallic/matt)

Verkehrsblau  
(metallic/matt)

Reinorange  
(metallic/matt)

Girly Pink  
(metallic/matt)

Zinkgelb  
(metallic/matt)

Dunkelblau  
(metallic/matt)

Pastellblau  
(metallic/matt)

Karminrot  
(metallic/matt)

Chromgelb 
(metallic/matt)

Cremeweiß 
(metallic/matt)

Schwarz  
(metallic/matt)

Silbermetallic 

Anthrazitmetallic 

Schwarz rau 

Königsblau 

Apple Green dormant 

Nightblue dormant

Violet 
dormant

Firered dormant

Grün 

Rot

Blau 

Violett

Orange

Spezial-Farben                                                Sonder-Farben

Rahm
enfarben

*erhältlich als Designpaket bei diversen Modellen, Konfiguration modellabhängig 
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Dorm
ant-Farben                                                                                              Eloxal Farben*

Taubenblau 

Türkis 

Limone 

Feuerrot 

Violett

Schwarz

Grün 
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BezügeFarben
Apple Green

Petrol

Ultramarinblau

Nachtblau 

Bordeauxrot 

Rot 

Pink

Grau 

Schwarz

Rot 

Grau 

Schwarz

Blau
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*erhältlich als Designpaket bei diversen Modellen, Konfiguration modellabhängig 
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Ausstattung

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 in-
dividuellen Anforderungen an ein Hilfsmittel mit 
unserer umfangreichen Palette an Ausstattungs-
komponenten antworten. Meist sind es „kleine 
Dinge“, aber mit einer großen Wirkung, weil sie 
sich unmittelbar auf die Therapie, die Lebenssi-
tuation und das Wohlbefinden auswirken. 

Wir haben mehr als 30 Jahre Erfahrung im Roll-
stuhlbau und entwickeln und produzieren im 
baden-württembergischen Oberhausen-Rhein-
hausen. Über unsere Außendienstmitarbeiter 
sind wir nah am Patienten und haben 
gute Verbindungen zu Ärzten, 
dem Sanitätsfachhandel 
und  zu den Therapeu-
ten. Dadurch  haben 
wir immer einen direk-
ten Draht zu den Bedürfnissen und 
Anforderungen der Rollstuhlnutzer. Unsere 
Entwicklungsabteilung kann somit schnell auf 
alle Eventualitäten reagieren und das Pro-
duktportfolio anpassen und erweitern.

Auf diesen Seiten können wir Ihnen nur ei-
nen kleinen Ausschnitt davon zeigen, wie 
wir mit unterschiedlichen Lösungen auf die 
jeweils individuellen Anforderungen an un-
sere Rollstühle reagieren können. 
Und sollten sie noch weitere und außerge-
wöhnlichere Anforderungen an unsere bereits 
umfangreichen Bestellblätter und Ausstattungs-
möglichkeiten haben, finden wir über unsere  ide-
enreiche Sonderbauabteilung bestimmt die pas-
sende Lösung.

Mio Move mit 
Lenk- und Schiebehilfe

Ausziehbare          Rückenverlängerung

Leichtgewicht-
Kopfstütze

84



Mögliche Ausstattung
• Schiebehilfe für den Außenbereich 
• Einhandhilfen:

 »    Doppelgreifring-Antrieb
 »    Einhandlenkung 
 »    Einhandbremse 

• Fußplatte für Personen mit  
spastischer Erkrankung

• Positionierungshilfen
• Riesige Farbauswahl (Rahmen,  

Bezüge, Eloxalbeschichtung)
• Diverse Beinstützenvarianten
• Viele Greifreifenversionen
• Therapietische
• eine riesige Auswahl an    

Speichenschutzvarianten
• Verschiedene Rückenversionen  

(Muldenrücken in verschiedenen 
Höhen und Tiefen)

• Große Radauswahl (von Leichtlauf-
rad bis Mountain-Wheel)

• Sitz- und Rückenbespannung
• Feste und abnehmbare Sitzplatten 
• und vieles mehr...

Dynamische Beinstütze 
für Personen mit

spastischer Erkrankung

AusstattungAusstattung

Viele verschiedene Gurtsysteme
und Positionierungshilfen

Ausziehbare          Rückenverlängerung
ISO-geprüftes

KFZ-Rückhaltesystem 
(hier noch mit Aufnahme 
für Lenk- und Schiebehilfe 

beim LoopSORG RS)

Rückrollsperre
(Hilfsbremse bei 

Steigungen)

85



Lenk- und Schiebehilfe

Mit ihr wird das aktive oder passive 
Befahren von unebenen Untergründen 
(Kopfsteinpflaster, Wald- und Schotterwege, 
Gras, etc.) überhaupt erst ermöglicht, 
da sich die kleinen Lenkräder, im 
Gegensatz zum großen Rad der Lenk- und 
Schiebehilfe, auf weichem Untergrund 
leicht eingraben oder sich oft in den Fugen 
z.B. vom Kopfsteinpflaster verkeilen.
Das Wichtigste aber sind die therapeuti-
schen „Nebeneffekte“: Zum einen werden 
durch das große Rad und dem damit ver-
bundenen größeren Radstand mit erhöhter 
Federwirkung erregende Erschütterungen 
und das damit einhergehende Verletzungsri-
siko erheblich verringert. Zum anderen wer-
den die Stöße auf die Wirbelsäule erheblich 
abgedämpft. 

So wird der tägliche Weg in den Kindergar-
ten oder die Schule nicht mehr zur Rüttel-
partie und Tortur für Kind und Eltern. Und 
viele tägliche Wege und Arzt- und Thera-
piebesuche können damit wesentlich ein-
facher, leichter und sogar unabhängig von 
fremder Hilfe gemeistert werden. 
Die Lenk- und Schiebehilfe kann bei mit-
wachsenden Rollstühlen ohne Zukaufteile 
in der Breite teleskopiert werden. Ebenso 
kann sie, je nach Version, in der Länge tele-
skopiert werden (langer Radstand = weicher 
Fahrkomfort, kurzer Radstand = kleiner 
Wendekreis und geringerer Kraftaufwand 
beim Aktivfahren). 

LoopSORG RS mit 
Lenk- und Schiebehilfe

Mio Move mit 
Lenk- und Schiebehilfe

Lenk- und Schiebehilfe 
für den Außenbereich 
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Lenk- und Schiebehilfe

Vector mit Lenk- 
und Schiebehilfe

Mio Carbon mit 
Lenk- 

und Schiebehilfe

Mio Move mit 
Lenk- und Schiebehilfe

Mio mit 
Lenk- 

und Schiebehilfe

• Jump alpha und Jump beta
• Vector und Vector BSA
• LoopSORG und LoopSORG RS
• Tilty Vario
• Dynamis TSD und Dynamis MV

• Mio Move • Mio Design 2018 • Mio Carbon Design 2018

Für jeden Rollstuhl die passende VersionFür jeden Rollstuhl die passende Version
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Doppelgreifring

Prinzip des Einhandantriebs 
mit einem Doppelgreifring
Bei einseitig eingeschränkter Mobil-
ität ist ein “normales” Antreiben 
des Rollstuhls mit beiden An-
triebsrädern 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 
kompensiert werden, denn mit ihm ist 
das Antreiben und Lenken des Rolls-
tuhls mit nur einer Hand möglich.
Dazu sind zwei Greifreifen mit unter-
schiedlichem Durchmesser an einem 
Antriebsad montiert, wobei der größere 
direkt auf das Rad und der kleinere 
über eine Achse auf das gegenüberlie-
gende Rad wirkt. Beide Greifringe sind 
unabhängig voneinander aufgehängt, 
wodurch bei Betätigung eines einzel-
nen Greifreifens eine Kurvenfahrt, bei 
gleichzeitiger Nutzung beider eine 
Geradeausfahrt entsteht. 
Die Antriebsachse lässt sich zu 
Transportzwecken schnell abneh-
men und ermöglicht somit auch 
den Einsatz an faltbaren Roll-
stühlen. Mit ein klein wenig Übung 
ist diese Antriebstechnik schnell 
und gut erlernbar. Die Feststell-
bremse kann dann zur Ergänzung 
mit einem einseitigen Bedienhebel 
montiert werden und wirkt über einen 
Seilzug auf beide Antriebsräder. 

DoppelgreifringDoppelgreifring88



Sonnenschutzdach
Um den Anwender im Rollstuhl vor zu viel 
Sonne zu schützen, kann an den meis-
ten unserer Rollstühle ein passender 
und hochwertiger Sonnenschutz mon-
tiert werden.
Der Sonnenschutz lässt sich mit weni-
gen einfachen Handgriffen montieren. 
Der flexible „Schwanenhals“, an dem 
das Sonnendach angebracht wird, ist 
stabil und bestens geeignet das Dach in 
der gewünschten Position zu halten und 
lässt sich doch kinderleicht und intuitiv 
einstellen. Dieser Sonnenschutz wird 
übrigens eigens für uns und unsere Kun-
den in Deutschland hergestellt.
Unser Sonnenschutzdach ist in 2 
verschiedenen Größen verfügbar. Größe 
1 ist ausgelegt für eine Rollstuhlsitzbreite 
bis 38 cm. Die Größe 2 deckt dann alle 
übrigen Sitzbreiten ab SB 40 ab.
Mit Hilfe der optionalen Verlängerung 
des Schwanenhalses kann die nutzbare 
Höhe des Sonnenschutzdachs um 14 
cm erweitert werden.

Anwendungsbeispiel

SonnenschutzSonnenschutzDoppelgreifringDoppelgreifring

SonnenschutzSonnenschutz
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© SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co.KG, 
Benzstraße 3-5, 
68794 Oberhausen-Rhein hausen, Germany. 
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne aus-
drückliche Genehmigung von SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  ist es nicht gestattet, 
diesen Katalog oder Teile daraus zu vervielfältigen. 

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
Unser Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach ISO 9001:2015 
unter der Zertifikat-Registrier-Nr: 12 100 20070 TMS.
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Besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Facebook-Seite. Mehr Info´s, immer aktuell.
facebook.com/sorgrollstuhltechnik
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Besondere Menschen,
    besondere Lösungen.
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