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u n d S c h i e be h i l f e

Sor t ime nt
Abgestimmt auf die individuellen Wünsche der Rollstuhlfahrer
Modulare Rollstühle
Unser modulares Sortiment besteht aus den Modellen Roxx,
Canto Nxt und Match. Dieses flexible System setzt sich aus einem
leicht verstellbaren Grundrahmen zusammen, der mit
unterschiedlichen, untereinander austauschbaren Sitzkissen,
Rückenlehnen, Rädern, Fußstützen, Armlehnen, Kopfstützen und
anderem Zubehör ausgestattet werden kann. Daraus entsteht ein
komfortabler Rollstuhl mit vielen Einstellmöglichkeiten, der sich
leicht fahren lässt. Ein Rollstuhl nach Maß sozusagen, der mit dem
Rollstuhlfahrer mitwachsen und für andere Rollstuhlfahrer erneut
eingesetzt werden kann.
Matrixx-Sitzsystem
Einen optimalen Sitzkomfort erhalten Sie durch die individuelle
Kombination aus einer unserer modularen Rollstühle und den

richtigen Elementen zur Sitzunterstützung. Deshalb entwickelt und
produziert Life & Mobility nicht nur optimal (wieder)einsetzbare
Rollstühle, sondern auch das einzigartige Matrixx-Sitzsystem, das
passende Lösungen für fast alle funktionellen Einschränkungen von
Rollstuhlfahrern bietet.

Modulare Rollstühle
The NEW Original
Der modulare Rollstuhl.

Extra leicht und komfortabel kantelbar
Ein multifunktionaler Kantelrollstuhl.

Schiebehilfe
Mit der Aura-Schiebehilfe haben wir auch an zusätzliche Schiebekraft
für die Begleitperson gedacht.
In dieser Broschüre ist unsere Produktlinie mit modularen Rollstühlen,
inklusive Schiebehilfe und das Blocker-Bremssystem dargestellt.
Weitere Informationen über unsere Elemente zur Sitzunterstützung
finden Sie in der Broschüre ‚‚Matrixx-Sitzsystem‘‘.

Stets die perfekte Wahl
Untergestell für ausgewählte Sitzorthesen.

Alle modularen Rollstühle, außer das Modell Match, können
mit dem Matrixx-Sitzsystem ausgestattet werden.
Sie wünschen weitere Informationen?
Siehe www.life-mobility.com oder fragen Sie Ihren Händler
nach einer Broschüre.

Sitzsystem

Schiebehilfe
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R o xx - t h e NE W original Der modulare Rollstuhl
Neue Zeiten - neue Normen. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Menschen dieser Zeit und der Zukunft haben wir den ersten
modularen Rollstuhl weiterentwickelt: Roxx - the NEW original -. Mit
dieser neuen Roxx-Generation können Sie als Experte all Ihren
Kunden den richtigen Mobilitätsbedarf bieten. Der multi-einstellbare
Rahmen bildet die Basis für alle Anwendungen in Bezug auf Antrieb
und Aufbau; der stabile Grundrahmen kann mit diversen
Radkombinationen, Matrixx-Sitzkissen, -Rückenlehnen, -Beinstützen
und Antrieben ausgestattet werden. Das Ergebnis ist ein nachhaltiger,
komfortabler Rollstuhl mit vielen Einstellmöglichkeiten, der sich
leicht fahren lässt und dank des einzigartigen ovalen RahmenDesigns auch noch gut aussieht.
Blocker-Bremssystem
Unser einmaliges Blocker-Bremssystem des Roxx - the NEW original berücksichtigt die intuitive Handlungsweise der Rollstuhlfahrer. Es
schützt Menschen, die noch eigenständig aufstehen können, dabei
jedoch hin und wieder vergessen, die Bremse des Rollstuhls
festzustellen. Das Blocker-Bremssystem blockiert den Rollstuhl
nämlich automatisch, sobald der Rollstuhlfahrer aufsteht. Dadurch
können Sturzunfälle reduziert oder sogar verhindert werden.
Life & Mobility denkt an jeden.

Der Roxx in Kurzfassung
n	
Maßgeschneidert für jedermann; unabhängig von
Körpergröße und Gesundheitszustand bietet der neue Roxx
einen ganz individuellen Rollstuhl nach Maß
n	
Der multi-einstellbare Rahmen bildet die Basis für alle
Anwendungen in Bezug auf Antrieb und Aufbau; der stabile
Grundrahmen, fest oder faltbar, kann mit diversen
Radkombinationen, Matrixx-Sitzkissen, -Rückenlehnen und
-Beinstützen ausgestattet werden
n	
Durch abnehm- und aufklappbare Armlehnen einfach zu
transportieren

n	Die Fahreigenschaften des Rollstuhls können an die Wünsche

des Rollstuhlfahrers angepasst werden
ausreichende Platz für Beine und Füße unterhalb des
Sitzes sorgt für optimale Bewegungsfreiheit
n	Der Roxx gewährleistet einen hohen Qualitätsstandard. Der
robuste Rollstuhl mit dem ansprechenden ovalen RahmenDesign ist für Nutzer bis zu 160 kg geeignet. Der Roxx wurde
im Crashtest geprüft und verfügt über integrierte
Taxifixierungspunkte
n	
Der

C a n t o Nxt
Extra leicht und komfortabel kantelbar
Der Canto Nxt ist ein Kantelrollstuhl, mit einem multifunktionalen
Rahmen und mit modularen Möglichkeiten. Das Ergebnis ist ein
komfortabler Kantelrollstuhl mit einfachen Einstellmöglichkeiten und
optimalem Bedienkomfort, bei dem das Hauptaugenmerk auf dem
Sicherheitsaspekt liegt. Der multi-einstellbare Rahmen bildet die
Basis für alle Anwendungen in Bezug auf Antrieb und Aufbau; der
stabile Grundrahmen kann mit diversen Radkombinationen, MatrixxSitzkissen, -Rückenlehnen, -Beinstützen und Antrieben ausgestattet
werden.

Selbstfahrer

Der Canto Nxt in Kurzfassung
n	
Individuelle Lösung nach Maß; unabhängig von Gewicht
(max. 150 kg), Körpergröße und Gesundheitszustand des
Rollstuhlfahrers
n	Multifunktional, modularer Rahmen für alle Anwendungen in
Bezug auf Antrieb und Aufbau; der Grundrahmen kann mit
diversen
Radkombinationen,
Matrixx-Sitzkissen,
-Rückenlehnen, -Beinstützen, Kelvin Comfort Sitzelement und
Aura Zusatzantrieb ausgestattet werden.
n	
Der transparente Rahmen bietet ausreichend Bewegungsfreiheit für Füße und Beine. Darüber hinaus kann die Sitzhöhe
niedrig eingestellt werden, um die Fortbewegung zu erleichtern
n	
Geringer Rollwiderstand sorgt für eine leichte Fahrweise.
Eine Erfindung für Rollstuhlfahrer und Begleiter

Schiebewagen

n	Leicht

bedienbare Sitzverstellung bis 30 Grad, mit oder ohne
Rollstuhlfahrer
n	Rückenlehne nach Wahl einmalig einstellbar oder kontinuierlich verstellbar
n	
Um die Sicherheit zu gewährleisten werden standardmäßig
Antikippstützen mitgeliefert
n	Die Fahreigenschaften des Rollstuhls können an die Wünsche
des Rollstuhlfahrers angepasst werden
n Crashtest geprüft; genehmigt für den sicheren Transport im Taxi
n Erhältlich als Schiebewagen und Selbstfahrer-Ausführung

Mat ch
Immer die perfekte Wahl
Die Zeiten eines Untergestells und einer Sitzorthese, willkürlich
kombiniert, sind vorbei. Wir sind der Meinung, dass die Kombination
aus Untergestell und ausgewählter Orthese gemeinsam eine
durchdachte Einheit bilden muss, die außerdem Crashtest geprüft
ist. Das ist der Match mit Sitzorthese.

Schiebewagen

Der Match in Kurzfassung
n	Die Kombination des Match mit einer ausgewählten Anzahl
an Sitzorthesen ist CE-gekennzeichnet und Crashtest geprüft
n	Erhältlich als Schiebewagen und Selbstfahrer-Ausführung
n	
Individuell (wieder)einstellbarer Sitzwinkel, dank des
durchdachten Sitzwinkelindikators
n Einfach und leicht verstellbarer Sitzwinkel von -5º bis 30º
n	Sitzeinstellung verstellbar, sowohl nach vorne als auch nach
hinten
n	
Leicht bedienbare Sitzverstellung, mit oder ohne
Rollstuhlfahrer

Selbstfahrer

n

Hohe Sitzhöhe, beginnend bei 300 mm

n	Von allen Seiten zugängliche, leicht bedienbare Bremspedale
n	Einstellbare

Position des Gleichgewichtpunktes, unabhängig
von der Sitzunterstützung.
n	
Dank der verstellbaren Spurbreite der Vorderräder
ausreichende Bewegungsfreiheit für Beine und Füße
n	Die einfach verstellbaren Schiebegriffe sorgen stets für eine
ergonomische Schiebehaltung
n Schiebewagen mit Aura-Schiebehilfe

A u ra
Schiebehilfe
Aktiv bleiben, mehr Bewegungsfreiheit, gemeinsam unterwegs; das
Model Aura gibt den Anschub. Diese elektrisch angetriebene
Schiebehilfe des Canto Nxt und Match macht das Schieben des
Rollstuhls erheblich leichter. Sehr angenehm, vor allem, wenn die
Begleitperson des Rollstuhlfahrers körperlich auch ein wenig
eingeschränkt ist. Durch Aura nimmt die Mobilität stark zu,
Rollstuhlfahrer und Begleitperson können sich somit gemeinsam
problemlos auf den Weg machen!

Aura in Kurzfassung
n Ergonomische Bedienungseinheit:
- Gaspedal mit Vorwärts- & und Rückwärtsfunktion
je nach Wunsch links oder rechts zu bedienen
- Drehknopf mit Ausschalt-Funktion, 4 (einstellbaren)
Geschwindigkeiten und Innen-Modus
- gut sichtbare und zuverlässige Akku-Anzeige
n Integrierte Motoren in den Hinterrädern

Modulare Rollstühle

Schiebehilfe
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Steigungen lassen sich kontrolliert bewältigen
Automatische Parksicherung beim Lösen des Gaspedals
n	Fortschrittliche elektronische Steuerung und leichte LithiumIon Batterie an Rahmen und Rückenlehne
n Großer Bewegungsradius (18 km)
n Gebrauchs- & wartungsfreundliche Teile
n
n
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