
MEYRA 08.14 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
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Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

TECHNISCHE DATEN. 

MIDI 24 – 30 cm 24 – 30 cm 20 – 26,5 cm 36 – 44 cm 39 – 48 cm 25 – 40 cm
23,6 cm (0°)
23,9 cm (3°)
24,2 cm (6°)

HSH + RH + 6 cm 67 – 74,5 cm 75 kg

MAXI 32 – 40 cm 32 – 40 cm
25 – 32 cm 
33 – 44 cm

39 – 47 cm 39 – 48 cm 25 – 40 cm
23,6 cm (0°)
23,9 cm (3°)
24,2 cm (6°)

HSH + RH + 6 cm 85,5 – 93 cm 75 kg

WEISS MATT FEIN-
STRUKTUR
 
 
CODE 208

LEMMONREFLEX
 
CODE 180

ORANGEMETALLIC
  
CODE 4923

GREENMETALLIC
 
CODE 4922

SCHWARZ MATT 
FEINSTRUKTUR
 

CODE 207

BLAUMETALLIC
 
CODE 224

ANTHRAZIT MATT 
FEINSTRUKTUR 
 

CODE 225

SCHÖN BUNT. 

MEYRA GmbH
 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

Tel +49 5733 922 - 311 
Fax +49 5733 922 - 9311 

info@meyra.de

www.meyra.de

CHROMSILBER 
 
CODE 4925

TORNADOROT
 
CODE 4066

 We reserve the right to make technical modifications to our products as well as typographical errors in and colour deviations from our printed material.

 
We reserve the right to make technical modifications. Additional frame colours can be selected on request at extra cost.

TECHNICAL DATA.

NICE AND COLOURFUL.

 
ORANGE METALLIC  

 
GREEN METALLIC

 
SILVER CHROME 
 

 
TORNADO RED
 

 
 
MATT WHITE 
FINE STRUCTURE

LEMON REFLECTIVE 

 

MATT BLACK  
FINE STRUCTURE

BLUE METALLIC

 

MATT ANTHRACITE 
FINE STRUCTURE 



Der macht alles mit, was du willst 
Klassischer faltbarer Rahmenaufbau und kindgerecht bis 
ins Detail: extrem wendig und leicht zu bewegen.  
Der Flash ist perfekt geeignet für den aktiven  
Kinder- und Jugendbereich – vom Kindergarten bis  
zum Schulalter.

Cooles Design. Geringes Gewicht.  
Blitzschnell und wendig 
Der Flash vereint Leichtigkeit und maximale Variabilität. 
Durch den Einsatz von leichten Materialien in Verbindung 
mit der minimalistischen Konstruktion wird ein maximales 
Ergebnis erzielt. 

Perfekt einstellbare 
Unterschenkellänge
Stufenlos einstellbar ab 20 cm. 

Sicher und haltbar über Adap- 
ter und jederzeit leicht und 
einfach zu verstellen, wenn es 
gewünscht ist. 

Die Einstellung der maximalen 
Unterschenkellänge beim  
Maxi-Rahmen erfolgt einfach 
über den Rahmen.

Das Fußbrett bietet viel Platz 
zum Einsteigen. Es ist tiefen- und 
winkelverstellbar, hochklappbar 
und optional verriegelbar.

Dynamisch und extrem 
wendig. So wie du
Kids sind wild, wollen die Welt 
entdecken und mit ihren Freun-
den toben. 
Flash lässt sich leicht steuern und 
ist sehr wendig.  
Die fest verschweißten Lenkrad-
aufnahmen mit der integrierten 
Verstellung, weit vorn mon-
tierten Lenkrädern und dem 
Radsturz von 0°, 3° oder 6° tragen 
dazu bei.

Für kleine Kids und große Teens:  
der Midi- oder Maxi-Rahmen
Der Radstand und der Schwerpunkt sind individuell für perfekte 
Fahreigenschaften einstellbar, egal ob beim Midi-Rahmen mit  
22‘‘-Antriebsrädern oder beim Maxi-Rahmen mit 24‘‘-Antriebsrädern. 

Standfest und sicher — wenn du es willst
Zwei Stützrollen sorgen für maximale Sicherheit in jeder Situation. 
Wenn sie nicht benötigt werden, sind sie einfach und schnell nach 
innen wegschwenkbar.

Kompakte Maße
Egal ob mit oder ohne  
Trommelbremse.

Superflexibel: ein Sitz, der mit dir wächst
Gerade bei Rollstühlen für Kinder ist die perfekte Anpassung an die 
individuellen Maße des Kindes extrem wichtig.

Die Sitztiefe wächst über eine Sitztiefenverstellung nach vorn und 
über eine teleskopierbare Rückeneinheit um 4,5 cm nach hinten mit. 
Die Sitzbreite verändert sich durch den Einsatz von Adaptern beim 
Seitenteil. 

Der teleskopierbare Hinterrahmen ist optimal für Sitzschalenversor-
gungen. 

Viel Platz und enorme 
Beinfreiheit 
Durch den serienmäßigen 
Abduktionsrahmen wird  
den Kindern eine enorme  
Beinfreiheit ermöglicht.

Ideally adjustable lower 
leg length
Progressively adjustable up to 
20 cm. 

Safe and stable thanks to the 
adapter and easy to adjust any 
time you need. 

The maximum lower leg length 
on the Maxi frame can be easily 
adjusted via the frame itself.

The footrest provides lots of 
space to get on. The depth and 
angle of the footrest can be ad-
justed and it can also be folded 
up and is optionally lockable.

Dynamic and incredibly 
agile. Just like you.
Children are wild, they want to 
explore the world and rollick 
about with their friends.

The Flash is easy to handle and 
very agile. 

The welded front wheel 
attachments with integrated 
adjustment and wheels installed 
at the very front along with the 
camber of 0°, 3° or 6° all contrib-
ute towards this.

Super flexible: a seat that grows with you
It is incredibly important, especially for wheelchairs for children, that 
the wheelchair adjusts perfectly to the measurements of the user.

The seat depth can be increased at the front via a seat depth adjust-
ment and by 4.5 cm at the back via a telescopic back unit.

The seat width can be changed by using the adapters near the side 
guard. 

The telescopic rear frame is ideal for seat shell care. 

For small children and large teenagers:  
the Midi and Maxi frames
The wheelbase and centre of gravity can be individually adjusted for 
perfect handling characteristics, be it the Midi frame with 22" rear 
wheels or the Maxi frame with 24" rear wheels. 

Steady and safe — as you need it to be
Two stabilisers ensure maximum safety in every situation. If you do 
not need them then they can be swivelled in quickly and easily.

Compact size
Both with and without 
drum brake.

It does everything you want it to 
A classic folding frame construction and child-friendly to 
the last detail: extremely agile and easy to move. 
The Flash is ideally suited for active children and young 
people, from kindergarten to school age.

Cool design. Lightweight. 
Lightning fast and agile 
The Flash combines lightness and maximum variability. 
The best results are achieved by using a combination of 
lightweight materials and a minimalistic construction. 

ROLLING
LIGHTNING

THE

Lots of space and enor-
mous legroom 
The standard abduction frame 
gives children an enormous 
amount of legroom.


