Rollstühle

OTTO BOCK Avantgarde Ti Ultra

Auf einen Blick
-

extrem leicht
modernes Design
für erfahrene Nutzer mit fester Sitzposition konzipiert
vielfältige Einstellmöglichkeiten
für Alltag und sportliche Aktivitäten geeignet
breites Spektrum an Optionen
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Sie geben sich im Alltag und im Beruf nicht mit dem Durchschnittlichen zufrieden und erwarten
auch von einem Rollstuhl das Außergewöhnliche in Sachen Design, Gewicht und Funktionalität.
Dann sollten Sie den Avantgarde Ti Ultra testen. Der Aktivrollstuhl unterbietet das bisherige
untere Gewichtslimit der erfolgreichen Avantgarde-Serie um ein Kilogramm und lädt somit zum
ultimativen Fahrerlebnis ein: wendig, schnell und sportlich – natürlich ohne Abstriche in der
Sicherheit und Stabilität. Mit seinem modernen und formschönen Design sieht er dabei natürlich
auch noch richtig gut aus.
Antriebsradposition fest verschweißt
Faltbar und festverschweißt – eigentlich zwei unvereinbare Attribute. Doch der Avantgarde Ti
Ultra ist alles andere als ein normaler Aktivrollstuhl und kombiniert diese beiden Dinge zu einer
außergewöhnlichen Einheit: Anstelle des üblichen Antriebsradadapters wird die Position der
Infinity-Ultraleicht-Antriebsräder exakt nach Ihren persönlichen Wünschen fest im Rahmen
verschweißt. Daher ist der extrem leichte Aktivrollstuhl nur für erfahrene Nutzer konzipiert,
deren Sitzposition sich nicht mehr ändert.

Wenn Sie gerade erst auf unsere Rollstühle umsteigen und noch nicht mit der
Rahmengeometrie vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, mit dem Ti 8.9 einzusteigen. Sie können
zunächst Ihre optimale Position finden und den Ti 8.9 dann mit Hilfe eines Umbausatzes ohne
großen Aufwand zu einem vollwertigen Ultra umrüsten.
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Ob im Beruf oder in der Freizeit – der Avantgarde Ti Ultra ist in jeder Situation der optimale
Begleiter. Denn durch eine Änderung der Lenkradposition können Sie sowohl die vordere
Sitzhöhe als auch den Radstand an Ihre Ansprüche anpassen – je nachdem ob Sie lieber
sportlich oder etwas sicherer unterwegs sind. Der anatomisch anpassbare Rücken mit
atmungsaktivem Bezug erhöht den Sitzkomfort. Und natürlich verfügt auch der Ultra über eine
höhen- und winkelverstellbare Fußraste. Um eine optimale Beinführung zu erreichen, können
Sie zwischen verschiedenen Kröpfungen des Vorderrahmens wählen. Auch sonst ist der Ultra
ganz Avantgarde: Durch den modularen Aufbau können Sie die einzelnen Komponenten nach
Ihren Wünschen zusammenstellen und mit dem vielfältigen Zubehör zu einer Einheit abrunden,
die zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt.
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PROACTIV Traveller

Der Traveler ist ein Leichtlauf-Rollsuhl der absoluten Spitzenklasse.

Mit seiner extrem verwindungssteifen und zuverlässigen Faltmechanik vereinigt der TRAVELER
die Fahreigenschaften eines Starrrahmens mit den Vorzügen eines Faltrollstuhls
(Rahmenpackmaß von nur 17x35x58cm).
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Durch Anfalten können schmale Passagen mit Leichtigkeit gemeistert werden.

Heavy Duty Ausführung mit:

- verstärkten Lenkradgabeln
- zusätzlichen Sitzinnenrohren
- Schiebegriffrohre aus 2mm Edelstahl uvm.
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SOPUR Easy

Mit dem Easy max. ist es gelungen einen adaptiven Faltrollstuhl zu konzipieren der es in Punkto
Fahrdynamik mit jedem Starrahmenstuhl aufnehmen kann. Die neu entwickelte Kreuzstrebe
gewährleistet dieses überlegene Handling und ermöglicht ein sehr kompaktes Faltmaß.
Minimales Gewicht bei maximaler Funktion wurde in der Entwicklung des Easy max.
konsequent umgesetzt.

Innenliegende Kreuzstrebe
Die innenliegende Kreuzstrebe sorgt für maximale Stabilität und ideale Fahreigenschaften - ob
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mit wegschwenkbarer und abnehmbarer Fußraste oder mit geteilten Fußbrettern.

Ab- und Wegschwenkbare Fußraste
Mit der abnehmbaren und wegschwenkbaren Fußraste bietet der Easy max. maximalen
Komfort. Dieses Mehr an Funktionalität ermöglicht einer erweiterten Nutzergruppe die Vorteile
des Easy max. zu nutzen

Aluminiumseitenteil
Die Seitenteillinie wurde um das Aluminiumseitenteil mit höheneinstellbarer Armauflage ergänzt
und bietet jetzt ein Mehr an Funktionalität und Unabhängigkeit und geben dem Easy max Swing
eine starke Optik.
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