
MEYRA 02.16 technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make technical modifications to our products as well as typographical errors and colour deviations in our printed material. Ident-NR. 261 510 500

by
 b

-w
-c

.d
e

MEYRA ACTIVE

ACTIVE

ACTIVITY

JUST HURRICANE

Vielseitigkeit schafft 
Perspektiven

ACTIVE

Motion is life. Movement promotes communication and 
integration. It connects us. Based on this philosophy, 
we have created services and products that get people 
moving.

We help users live a normal life that is more enjoyable. 
That‘s why our adaptive wheelchairs offer a full range of 
adjustment options and configurations.  
We move people.

Versatility provides 
perspectives

Bewegung ist Leben. Bewegung fördert die Kommunika-
tion und schafft die Integration. Sie verbindet uns. Aus 
dieser Philosophie heraus wollen wir mit unseren Dienst-
leistungen und Produkten Menschen bewegen.

Den Nutzern helfen, den Alltag alltäglich und das Leben 
lebenswert zu gestalten. Deshalb bieten unsere Adaptiv- 
Rollstühle eine Fülle von Einstell- und Ausstattungsmög-
lichkeiten. Wir bewegen Menschen.

EXTREME CELEBRATION

ACTIVE13



>> Die weltweit einmalige Hurricane-Technologie für
den Alltag und die Sporthalle. Perfekt abgestimmte
Hochleistungskomponenten im modernen Design.
Außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit durch
hochfeste Aluminiumlegierung und Wandstärkenoptimierung basierend auf Span-
nungsanalysen. Fest verschweißt für absolut präzises Handling. Jeder Rahmen
individuell per CAD konstruiert – auf den Millimeter exakt auf Ihre Bedürfnisse
angepasst. Action pur.

>> Unparalleled Hurricane technology for everyday and ath-
letic activities. Perfectly tuned high-performance components
with a modern design. Outstanding stability and durability due
to high-tensile aluminium alloy and optimisation of wall thick-
ness based on stress analyses. Firmly welded for precision han-
dling. Every frame is individually designed with CAD – adapted
to suit your needs down to the millimetre. Pure action.

HURRICANEHURRICANE

HURRICANE PRO

>> JUST
HURRICANE<<

>> JUST
HURRICANE<<

HURRICANE EVERYDAY HURRICANE S HURRICANE SPORT
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ZX3

>> Das innovative Rahmenkonzept aus fest verschweißten Seitenrahmen mit einer inte-
grierten Kreuzgelenkschere ermöglicht die Symbiose der besten Attribute: leicht, faltbar
und absolut stabil. Dynamische Fahreigenschaften – maximale Flexibilität. Die abschwenk-

baren Beinstützen des ZX3 bieten unglaubliche Anpassungsmöglichkeiten – uneinge-
schränkte Dynamik kombiniert mit stylischem Design. Freiheit ohne Kompromisse.

>> The innovative frame design consisting of firmly welded side frames featuring an integrat-
ed cross brace facilitates a symbiosis of the best attributes: light, foldable and highly stable.
Dynamic handling – maximum versatility. The swing-back leg supports of the ZX3 offer

outstanding adjustment options – unsurpassed dynamics combined with a stylish design.
Freedom without compromise.

>> HIGHLIGHT YOUR
    ACTIVITY<<
>> HIGHLIGHT YOUR
    ACTIVITY<<

ZX1 

ZX 1

ZX 3

ACTIVEACTIVE 0504



ACTIVE06 ACTIVE 07

>> Die Allrounder der MEYRA-Active-Serie. Vielseitig und aktiv sowie wirt-
schaftlich und mobil dank Kompatibilität mit dem MEYRA Baukasten. Maximale
Anpassungsmöglichkeiten für eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse
des Nutzers. Der Avanti Pro vereint diese Highlights mit einem durchgehenden
Rahmen mit integrierten Beinstützen. Klares Design – fokussiert auf das Wesent-
liche. Erleben Sie grenzenlose Unabhängigkeit mit dem Avanti / Avanti Pro.

>> The all-rounder from the MEYRA Active series. Versatile, active not to
mention economical and mobile thanks to compatibility with the MEYRA
modular kit. Full range of possibilities for adapting to individual user‘s needs.
The Avanti Pro offers these outstanding features with a one-piece frame
and integrated leg rests. Straightforward design that focuses on the essen-
tials. The Avanti / Avanti Pro offer infinite independence.

PR
O>> AVANTI, AVANTI.

CELEBRATE YOUR LIFE<<
>> AVANTI, AVANTI.

CELEBRATE YOUR LIFE<<

PR
O

AVANTI PRO

AVANTI PRO AVANTI

AVANTI



XR XSTAR

>> Extrem kompakt (– extrem leicht) – extrem wendig –
extrem stabil! Die Starrrahmen-Rollstühle by MEYRA-Active.
Rückenwinkel, Sitzhöhe und Schwerpunkt – individuelle

Einstellung leicht gemacht. Innovativer Faltmechanismus
(nur XR): In einer fließenden Bewegung wird die komplette

Sitz- und Rückeneinheit auf den Unterrahmen abgesenkt.
Unglaubliche Performance auf kleinstem Raum.

>> Extremely compact (– extremely light) – extremely
manoeuvrable – extremely stable! Fixed frame wheelchairs
by MEYRA Active. Backrest angle, seat height and centre of
gravity – individual setting made easy. Innovative folding
mechanism (XR only): the complete seat and backrest unit is
lowered onto the base-frame in a single smooth movement.

Outstanding performance in a compact design.

XR
XSTAR

>> XR, XSTAR, 
X-TREME<<
>> XR, XSTAR,         
X-TREME<<

ACTIVEACTIVE 0908



Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! 
Genaue Farbauswahl pro Modell siehe Bestellformular
*verlängerte Lieferzeit 
Further frame colours can be selected on request at extra cost!
Exact choice of colour, see order form
*Longer delivery time

*1 Gesamtlänge: abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition
*1 Total length: depending on the frame length, wheel size and position of the axle

*2 Gesamthöhe: Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
*2 Total height: seat height at the back + back height

ACTIVE ÜBERSICHT. ACTIVE OVERVIEW.

Einsatzbereich

•  Adaptiv Faltrollstuhl mit 
starrrahmenähnlichen Fahrei-
genschaften und integrier-
ten Beinstützen. Anpassbar 
an Funktionsveränderungen 
und individuelle Bedürfnisse 
des Anwenders

•  Bei Dauer- und Langzeit- 
versorgungen

•  Für Querschnitt- 
versorgungen

•  Sehr gute Eignung für viele 
Krankheitsbilder, auch für 
schwer Betroffene

•  Anwender ohne Funktionen 
der unteren Extremitäten 
(seitlicher Transfer, Antrieb 
über die Greifreifen)

•  Für sehr aktive Rollstuhlfah-
rer, Handbiker und Vielrei-
sende

Fields of
Application

•  Adaptive foldable wheel-
chair with integrated leg 
supports that handles like a 
fixed frame Can be adapted 
to accommodate the func-
tional changes and individual 
needs of the user

•  For longterm care
•  For paraplegics
•  Well-suited for many disease 

patterns, also more serious 
ones

•  Clients without functions of 
the lower extremities (lateral 
transfer, driving via handrims)

•  For very active wheelchair 
users, handcyclists and heavy 
travellers

Einsatzbereich

•  Adaptiv Faltrollstuhl mit 
geradem Vorderbau und 
einzeln abschwenkbaren, 
abnehmbaren Bein- 
stützen

•  Für Querschnittversor-
gungen

•  Bei Dauer- und Langzeit- 
versorgungen

•  Sehr gute Eignung für 
viele Krankheitsbilder, 
auch für schwer 
Betroffene

•  Für Benutzer mit Rest-
geh- und Stehfähigkeit 
(Transfer über den Stand)

•  Bei neurologischen 
Erkrankungen

Fields of
Application

•  Adaptive folding wheel-
chair with a straight front 
end and single swing-
away and removable 
legrests

• For paraplegic care
•  For longterm care
•  Well-suited for many dis-

ease patterns, also more 
serious ones

•  Especially suitable for 
people with standing 
and walking abilities

•  Especially suitable for 
people with standing 
and walking abilities

Einsatzbereich

•  Wirtschaftlicher Adaptiv- 
Faltrollstuhl mit durch-
gehendem Rahmen und 
integrierten Beinstützen

•  Kompatibilität zum 
MEYRA Baukasten-
System

•  Personengewicht 
bis 135 kg und bis Sitz-
breite 580 mm

•  Adaptivrollstuhl für 
den universellen 
Alltagseinsatz

•  Langzeitversorgung mit
hohem Anpassbedarf

•  Sehr gute Eignung für 
viele Krankheitsbilder

• Für Querschnitt- 
  versorgungen

Fields of 
Application

•  Low cost and economic 
active folding wheelchair 
with a continuous frame 
and integrated footrests

•  Compatibility for MEYRA
building block system

•  User weight upto 135 kg 
and seat width 580 mm

•  Adaptive wheelchair for 
daily use

•  Longterm care with high 
adaptation needs

•  Well-suited for many 
disease patterns

•  For spinal paralysis care

Einsatzbereich

•  Wirtschaftlicher 
Adaptiv-Faltrollstuhl mit 
geradem Vorderbau und 
einzeln abschwenkbaren, 
abnehmbaren Beinstützen

•  Kompatibel zum 
MEYRA Baukasten

•  Gewichtsreduzierung 
und erweiterte Anpass-
möglichkeiten gegenüber 
Leichtgewicht rollstühlen

•  Geeignet für Personen mit 
Restgeh- und Stehfähigkeit

•  Gut einsetzbar bei geriatri-
schen und neurologischen 
Krankheitsverläufen

•  Für den Einsatz zu Hause, 
bei der Arbeit und in der 
Freizeit

Fields of
Application

•  Low-cost adaptive folding 
wheelchair with straight 
front chassis and swiv-
el-away, removable leg 
supports

•  Compatibility for MEYRA
building block system

•  Weight reduced and 
expanded adjustment 
possibilities compared to 
lightweight wheelchairs

•  Suited for people with 
remaining walking and 
standing abilities

•  Good implementation for 
geriatric and neurological 
courses of disease

•  For use at home, at work 
and for recreation

Einsatzbereich

•  Für den aktiven Rollstuhl-
fahrer im Sportbereich. 
Der Hurricane besticht als 
Technologieklasse durch 
wesentliche Merkmale:

•  Langjährige Erfahrung 
garantiert Qualität auf 
höchstem Niveau

•  Gewichtsersparnis durch 
hochfeste Alumini-
umlegierung und 
Wandstärkenoptimie-
rung basierend auf 
Spannungs analysen

•  Steigerung der Dau-
erfestigkeit durch 
den speziellen Warm-
auslagerungsprozess

•  Perfektes Fahrverhalten

Fields of 
Application

•  For active, athletic wheel-
chair users As a tech-
nological masterpiece, 
the Hurricane captivates 
with the following key 
features:

•  Long-term experience 
guarantees the highest
level of quality

•  Lightweight thanks to the 
highly stable aluminium 
alloy and wall thickness 
optimised on the basis of 
stress analyses

•  Enhancement of fatigue 
strength with the special 
artificial ageing process

• Perfect handling

Einsatzbereich

•  Das Einsteigermodell für 
Sportler

•  Für Sportvereine, Schulen 
und andere Einrich-
tungen, die sich dem 
Rollstuhlsport widmen

•  Für Benutzer, die als 
Breiten- oder Freizeit- 
sport Rollstuhlbasketball 
spielen

•  Vollausgestattet
•  Mit verstellbarem 

Oversize-Achsrohr
•  Minimales Gewicht bei 

absoluter Stabilität

Fields of
Application

•  The beginner model for 
athletes

•  For people who play 
wheel chair basketball for 
recreation

•  For sports clubs, schools 
and other organisations 
dedicated to wheel chair 
sport

•  Fully equipped
•  With adjustable oversize 

axle tube
•  Minimal weight with 

absolute stability

AVANTI PRO
AVANTI XR XSTARZX 3ZX 1HURRICANE SPORT

HURRICANE PRO

Einsatzbereich

•  Wirtschaftlicher Starr-
rahmen-Rollstuhl mit 
hoher Anpassbarkeit bei
Dauer- und Langzeitver-
sorgungen

•  Für Querschnittversor-
gungen

•  Sehr gute Eignung für 
viele Krankheitsbilder, 
auch für schwere 
Betroffene

•  Anwender ohne 
Funktionen der unteren 
Extremitäten 
(seitlicher Transfer, An-
trieb über die Greifreifen)

Fields of
Application

•  Budget fixed-frame 
wheelchair that is highly 
adaptable for prolonged
and long-term care 
scenarios

•  For longterm care
•  For paraplegics
•  Well-suited for many 

disease patterns, also 
more serious ones

•  Clients without functions 
of the lower extremities 
(lateral transfer, driving 
via handrims)

Einsatzbereich

•  Starrrahmen-Rollstuhl 
mit innovativem 
Rahmenkonzept und 
einzigartigem Faltmecha-
nismus

•  Für alle aktiven Rollstuhl-
nutzer

•  Alltagstauglich für Beruf 
oder Freizeit

•  Idealer Reisebegleiter 
durch kleinstes Packmaß

•  Sehr gut geeignet für 
viele Krankheitsbilder

Fields of
Application

•  Fixed-frame wheelchair 
with innovative frame 
design and an unique 
folding mechanism

• For all active wheelchair
users

•  Suitable for everyday use 
– at work or for leisure

•  Ideal travel companion 
thanks to compact 
dimensions

•  Very well suited to a wide 
range of illnesses

RAHMENFARBEN. FRAME COLOURS.

POLARWEISS
POLAR WHITE
CODE 212*

ROTMETALLIC
RED METALLIC
CODE 132

MARRAKESCH
BRAUNMETALLIC
MARRAKESH
BROWNMETALLIC
CODE 185

SIGNALWEISS
SIGNAL WHITE
CODE 4023

ALU NATUR
ALU NATURE
CODE 176

SILBERMETALLIC
SILVER METALLIC
CODE 183

TIEFSCHWARZ
DEEP BLACK
CODE 216

TITANGRAU
TITANIUM GREY
CODE 130

SILVERLINE
SILVERLINE
CODE 4919

MATTSCHWARZ
MATTE BLACK
CODE 206

BRAUNMETALLIC
BROWN METALLIC
CODE 2185

CHROMSILBER 
SILVER CHROME
CODE 4925

GREENMETALLIC
GREEN METALLIC
CODE 4922

KARMINROT
KARMIN RED
CODE 4001

BLACKSTAR
BLACK STAR
CODE 188

ORANGEMETALLIC
ORANGE METALLIC
CODE 4923

TECHNISCHE DATEN. TECHNICAL DATA.

S. 02 / 03
HURRICANE
EVERYDAY /S

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension

max.  
530 mm

max.  
530 mm

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension
150 kg

S. 02 / 03
HURRICANE 
PRO/SPORT

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension

max.  
530 mm

max.  
530 mm

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension

nach Maß
acc. to 

dimension
120 kg

S. 04 ZX1 320 – 
500 mm

360 – 
480 mm

250 – 
500 mm

400 – 
480 mm

460 – 
520 mm

490 – 
670 mm

*2 810 – 
990 mm

120 kg

S. 05 ZX3 320 – 
520 mm

360 – 
520 mm

250 – 
500 mm

400 – 
505 mm

460 – 
530 mm

500 – 
700 mm

*2 880 – 
1.100 mm

150 kg

S. 06 AVANTI PRO 360 – 
580 mm

350 – 
500 mm

340 – 
440 mm

420 – 
520 mm

440 – 
520 mm

SB + 190/ 
180 mm

920 mm
870 – 

1.015 mm
135 kg

S. 07 AVANTI 300 – 
580 mm

330 – 
530 mm

340 – 
440 mm

385 – 
520 mm

425 –
 560 mm

SB + 200/ 
180 mm

830 – 
920 mm

880 – 
1.120 mm

75 – 160 kg

S. 08 XR 360 – 
460 mm

380 – 
460 mm

250 – 
400 mm

400 – 
480 mm

450 – 
550 mm

540 – 
640 mm

640 – 
900 mm

780 – 
860 mm

120 kg

S. 09 XSTAR 360 – 
480 mm

400 – 
500 mm

250 – 
450 mm

380 – 
470 mm

450 – 
530 mm

SB + 180/ 
235 mm

*2 860 – 
1.040 mm

120 kg

*1

Einsatzbereich

•  Aktiv-Rollstuhl für 
Benutzer mit hohen An-
sprüchen an Gewicht und 
Fahreigenschaften 

•  Für den aktiven Rollstuhl-
fahrer im Alltag

•  Mit offenem S-Rahmen-
Konzept

•  Optimales Verhältnis 
zwischen Festigkeit und 
Gewicht

Fields of 
Application

 •  For all active wheelchair 
users with high demand-
ing in performance and 
weight

•  Suitable for everyday use 
at work or in leisure tim

•  With open S frame
•  Perfect balance between 

stability and weight

Einsatzbereich

•  Der Festmaßrollstuhl 
ermöglicht die exakte 
Anpassung an die indi-
viduellen Körpermaße 
und Bedürfnisse des 
Benutzers

•  Aktiv-Rollstuhl für 
Benutzer mit hohen An-
sprüchen an Gewicht und 
Fahreigenschaften 

•  Für den aktiven Rollstuhl-
fahrer im Alltag

•  Hurricane-Technology 
schafft Langlebigkeit und 
Fahreigenschaften, wie 
sie besser und wirtschaft-
licher nicht sein können

Fields of
Application

•  The fixed dimensions 
wheelchair permits 
precise adjustment to the 
individual body size and 
needs of the user

•  For all active wheelchair 
users with high demand-
ing in performance and 
weight

•  Suitable for everyday use 
at work or in leisure tim

•  Hurricane Technology 
features create a driving 
performance and dura-
bility that could not be 
better or more economic

HURRICANE S
HURRICANE EVERYDAY

ACTIVE ACTIVEACTIVE 11 1210




