
MOBIFLEX HD-BALANCE
VON ROLLSTÜ ̈HLEN

MIT SITZ- UND

RÜCKENWINKELVERSTELLUNG!

HD-Balance ist ein brandneuer schwedischer Tilt-in-Space-
Rollstuhl mit einem modernen Design. Bei der Entwicklung
wurden die Bedü�rfnisse und Anforderungen der Nutzer und
Betreuer berü�cksichtigt.
Es werden ausschließlich Werkstoffe und Bauteile von
höchster Qualität bei der Herstellung des Rollstuhls ver-
wendet. Präzision, Langlebigkeit und Funktionalität sind die
Schlu�sselwörter bei diesem Multifunktionsrollstuhl.

Sitzbreite: 38, 42, 46, 50
Antriebsrad: 16” & 24”
Sitzwinkel: ca -5º - 20° (standard)

ca -5° - 30° (optional)
Rückenwinkel: ca 90° - 120°
Max. Zuladung: 135 kg Made in Sweden



GUTE HANDHABUNG
Durch den extrem kurzen Abstand zwischen dem Lenk- und Antriebsrad und der kompakten
Bauweise ist der Rollstuhl sehr wendig und ermöglicht eine sehr gute Handhabung für Anwen-
der & Betreuer. Die Antriebsräder sind längs in einer Linie mit den Lenkrollen montiert, um
eine optimierte Gesamtbreite des Rollstuhls zu ermöglichen.

KIPPVERSTELLUNG IST IN DER NÄHE DES SCHWERGWICHTPUNKTES
Die Kippverstellung ist im unteren Rahmenteil nahe beim Schwerpunkt positioniert. Dies er-
möglicht eine bessere Kontrolle der Neigeposition. Es braucht weniger Kraft zum Kippen, was
besonders wertvoll bei schwergewichtigen Patienten ist. Der Verstellbereich der Kippung kann
nach Bedarf angepasst und erweitert werden.

VERSTELLMARKIERUNG
Wer kennt das nicht, kaum sind einmal die richtigen Einstellungen für eine gute Ergonomie des
Sitzens gefunden, wird wieder alles verstellt. Sämtliche Verstellmöglichkeiten am Rollstuhl sind
mit einer Reihe von Skalen versehen, damit es für Pflegende, Angehörige und Verwandte ein-
facher ist sicherzustellen, dass der Benutzer in der richtigen Position sitzt. Wenn die ideale
Position einmal gefunden und die Verstellbereiche notiert sind, ist ein stabiles sitzen auch für
verschiedene Nutzer jederzeit möglich.

AUSLÖSEHEBEL DER WINKELVERSTELLUNG
Durch eine ergonomisch ideale Position der Auslösehebel kann die Verstellfunktion betätigt
werden, ohne dass die Hände von der Schubstange genommen werden müssen. So können die
Verstellungen auch während der Fortbewegung verändert werden und die Sicherheit ist jeder-
zeit gewährleistet.

FLEXI-RÜ� CKEN MIT VELCROVERSCHLUSS
Der verstellbare Anpassrücken ist Standard beim Balance. Es besteht die Möglichkeit ver-
schiedene Dimensionen (Höhe und Breite) des Rückensystemes auszuwählen. Optional ist auch
eine feste, stabile Rückenplatte anstelle des FLEXI-Rückens erhältlich.

BEINSTÜ� TZEN
Die Höhenverstellung der Beinstützen reicht von 90° bis 180° und ist im Grundmodell bereits
enthalten. Die Verstellung ist sehr einfach über einen Druckknopf zu betätigen und die gesamte
Beinstütze kann mit einer Hand seitlich weggeschwenkt und entfernt werden. Optional sind
auch Beinstützen mit fixem Winkel erhältlich.

ARMLEHNE
Die höhen- und tiefenverstellbare Armlehne ist durch ein einzigartiges Aufnahmesystem mit
dem Sitzrahmen des Rollstuhls verbunden. Dies macht es möglich, die Armlehne ohne Werk-
zeug mit einer Hand zu entfernen und wieder zu montieren. Die Armlehne bietet sich auch als
Tragschiene, wo verschiedene Zubehöraufnahmen montiert werden können.

ZUBEHÖR
Es gibt eine breite und flexible Auswahl an verschiedenen Zubehörteilen. Diese Palette wie z.B.
Seiten-, Kopf- und Nackenstützen, Therapietischen und Speichenschützen wird laufend ange-
passt und erweitert.

TRANSPORT
Der Rollstuhl ist ab Werk mit Haltevorrichtungen ausgerüstet, die es ermöglichen, den Rollstuhl
im Fahrzeug zu fixieren und zu sichern.
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