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rollstuhl-zusAtzAntrIebe und schIebehIlFen

Unter Zusatzantrieben verstehen wir sämtliche Antriebe, die an einen bestehenden, Standard- oder 
angepassten Rollstuhl angebaut werden können. 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Zusatzantrieb für die Begleitperson oder für den Fahrer. 
Innerhalb dieser Unterscheidung gibt es aber zahlreiche Varianten sowie Kombinationen beider Mög-
lichkeiten.
So gibt es zum Beispiel reine Schiebehilfen, die bei Talfahrten keinerlei Bremshilfe bieten, oder solche, 
die auch bei Talfahrten die vorgegebene Geschwindigkeit einhalten. Die gleiche Unterscheidung kann 
auch bei den Zusatzantrieben für den Fahrer gemacht werden.
Als dritte Variante gibt es Antriebe, die sowohl vom Fahrer wie auch von der Begleitperson bedient 
werden können (ebenfalls mit oder ohne Bremshilfe) und zu guter Letzt, sind die Greifreifenantriebe 
(Servo, e-motion) sowie Zugfahrzeuge (e-Pilot, Swiss Track) zu erwähnen. 

Die Auswahl des richtigen Modelles ist also anspruchsvoll. Um die beste Lösung zu finden, lassen Sie 
sich daher unbedingt beraten. 
Die Gloor Rehab. & Co AG bietet das grösste Sortiment an Zusatzantrieben an und Sie kön-
nen jedes Modell unverbindlich und natürlich kostenlos ausprobieren.

es gilt daher: 

Kein Kauf ohne Probefahrt!

Bild: Light Drive2.1

Was sind Zusatzantriebe?
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lIght drIVe2.1  leIse und krAFtVoll

Der Light Drive2.1: Elegant, modern, leistungsfähig und leise. 

Dies ist die Kompakt-Beschreibung dieses cleveren Zusatzantriebes. 
Egal ob Sie den Light Drive2.1 permanent einsetzen, oder nur hie und da. 
Innert 20 Sekunden ist er montiert und einsatzbereit.  
Die Anpassungen am Rollstuhl werden nicht verändert und er kann 
eben-so einfach demontiert, wie auch nur ausgekuppelt werden. 
Der Light Drive2.1 ist ab einer Sitzbreite von ca. 28 cm (Version Mini) 
anbaubar. 

Seine Leistungsdaten sind erstaunlich: 
• Bis 20% Steigung (bei 70 kg Belastung)
• Geschwindigkeit 10 km/h
• viele Parameter programmierbar
• Gewicht nur 8,8 kg
• Max. Benutzergewicht 120 kg

Mögliche Lithium-Ionen Batterie-Varianten:  
12 Ah (Standard), 18 Ah,   
Die Standardversion erfüllt die IATA - Anforderungen und kann 
im Flugzeug mitgenommen werden.

dIe FAhreIgen-
schAFten des

lIght drIVe2.1 
überrAschen 

selbst den proFI. 
Absolut präzIs 

und prAktIsch ge-
räuschlos Fährt 

er bIs 10 kM/h.
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lIght drIVe2.1 Plus und Mini

Mit vier Motoren mit je 130 W ist 
der Light Drive2.1 Plus ein 
richtiges Kraftpacket.

Sowohl Outdoor wie auch Indoor bietet der Light Drive2.1 
hervorragende Fahreigenschaften. 

Light Drive2.1 Mini

Der Light Drive2.1 Mini kann ab einer 
Rollstuhl-Sitzbreite von 28 cm montiert 
werden.

Der Light Drive2.1 Plus ist für alle Benutzer mit über 130 kg 
Körpergewicht geeignet.
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Nicht nur gut, sondern auch schön

Sehen Sie nachfolgend die modernen Farb-Varianten des Light Drive2.1.

Auch beim Light Drive2.1 besteht die Möglichkeit, 
dass die Begleitperson das Fahrzeug führt. Dazu 
wird einfach das Fahrpult nach hinten in die 
optionale Halterung eingesteckt.

lIght drIVe2.1 - leIse und krAFtVoll
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Wähle Deine Lieblingsfarbe!
Der Light Drive2.1 ist in  
modernsten Farben gehal-
ten und lässt sich in vielen 
Fällen mit den Farben des 
Rollstuhles kombinieren.

Ein Wunsch den viele Roll-
stuhlfahrer schon lange 
äussern:  
Nicht nur Leistung zählt, 
sondern auch die Optik.

Dies sind die ansprechenden Farbe des Light Drive2.1 (und natürlich auch des Light Drive Assist).

lIght drIVe2.1 - leIse und krAFtVoll

Seite 6

https://www.gloorrehab.ch
https://hilfsmittel-shop.ch
https://www.gloorrehab.com/zusatzantriebe


www.gloorrehab.com www.hilfsmittel-shop.ch

12 Ah 
Reichweite ca. 

14 - 20 km 
Aufladedauer 
ca. 5 - 6 h 

Zugelassen im 
Flugzeug

18 Ah Reichweite
ca. 20 - 30 km 

Aufladedauer ca. 
7 - 8 h 

Nicht zugelassen 
im Flugzeug

Wieviel Reichweite willst Du?
Mit dem Akku-Typ 12 Ah kannst Du Deinen Light Drive2.1, auch wenn‘s mit dem Flugzeug 
in die Ferien geht, einfach mitnehmen.

In den Preisen beider Modelle sind 
folgende Dienstleistungen inbegriffen:

• Vorführung beim Kunden
auf Wunsch mehrtägige Probefahrt

• Vorabklärung bei Montage
an bestehenden Rollstuhl

• Lieferung und Instruktion

(Gilt nur für die Schweiz, Preisblätter 
auf www.gloorrehab.ch)

lIght drIVe2.1 - leIse und krAFtVoll
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lIght drIVe AssIst  Für dIe begleItperson

Schieben lassen oder 
selber fahren? 

Der Unterschied zwischen dem Light 
Drive2.1 und dem Light Drive Assist 
besteht in der Bedienung.  
Der Light Drive2.1 ist für Selbstfahrer 
konstruiert, der Light Drive Assist, als 
Schiebe- und Bremshilfe, mit Be-
dienung durch die Begleitperson. Mit 
dem bequemen „Gasgriff“ am 
verlängerten Handgriff des Roll-
stuhls, lässt sich der Light Drive As-
sist ermüdungsfrei und sehr präzise 
bedienen.
Über ein Geschwindigkeits-Potentio-
meter lässt sich die maximale Ge-
schwindigkeit auf das gewünschte 
Schritt-Tempo einstellen. 

Auch die Antikiprolle am Light Drive 
Assist wurde so plaziert, dass die be-
dienende Begeleitperson beim Gehen 
nicht gestört wird.

Der „Gasgriff“ mit der Griffverlänge-
rung.  
Darauf sind der Ein/Ausschalter sowie 
das Geschwindigkeits-Potentiometer.
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Nomad: neues feeling auf zwei rädern

Intelligente Self-Balance-Technik im Rollstuhl

Mit dem Nomad-Kit kann beinahe jeder Rollstuhl ausgerüstet werden. Im Self-Balance-Modus  
kann über den Joystick normal gefahren werden, jedoch balanciert sich der Rollstuhl selbstständig 
auf den hinteren Rädern aus.  
Damit kann sowohl unebener Untergrund wie auch Hindernisse problemlos überfahren werden. 
Die Antriebsräder sind leicht austauschbar mit den Originalräder des Rollstuhls. 

Die drei Fahr-Modi des Nomad-Kit:

1. Freewheel Kein Antrieb, der Rollstuhl lässt sich normal über die Greifreifen bedienen.
2. Electric-Drive Elektrischer Antrieb, der Nomad fährt normal auf allen vier Rädern.
3. Self-Balancing-Mode Elektrischer Antrieb, der Rollstuhl balanciert jedoch selbstständig auf den  

hinteren Rädern (gyroscopic mode).

Technische Daten: 

• Batterie: Lithium 10 Ah / 3,5 kg, Ladezeit ca. 3 Stunden
• Räder: 24“, ca. 6 kg/Rad, Greifreifen schwarz oder Alu
• Motoren: 2 x 250 W, Radnaben, 36V
• Ladegerät: 110/220V, Output 42 V DC 
• Elektrischer Modus: Schnell / moderat
• Fahrpult: Batterie-Level, Distanzanzeige
• Reichweite: Ca. 16 km (abhängig vom Gelände)
• Geschwindigkeit: 8 km/h
• Max. Hindernishöhe: 6 cm Das Fahrpult
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Duo Kit: der nächste Level

10 km/h unterwegs ohne Fahrpult und ohne Kraftauwand

Mit dem Duo Kit kann beinahe jeder Rollstuhl ausgerüstet werden.  
Damit stehen verschiedene Antriebsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Freewheel-Modus 
fährt der Benutzer, wie mit jedem normalen Rollstuhl, mit der eigenen Kraft. Daneben gibt es jedoch
zusätzliche, elektrisch unterstützte Fahr-Modi, die einerseits kraftunterstützend sind, andererseits aber 
einen eigenständigen, permanenten Elektroantrieb zur Verfügung stellen bei dem der Fahrer mittels  
bremsen eines Rades die Fahrtrichtung bestimmt. Der kraftunterstützende Modus kann sowohl vom  
Fahrer über die Greifreifen, oder durch die Begleitperson mittels (An)-schieben oder, z.B. von  
Hemiplegikern, auch mittels trippeln aktiviert werden.
So steht für jede Situation die entsprechende Lösung zur Verfügung.

Die drei Fahrmodi des Duo Kit:
1. Freewheel: Kein Antrieb, der Rollstuhl lässt sich normal über die Greifreifen bedienen.
2. Kraftunterstützend: Egal ob am Greifreifen, durch die Begleitperson mittels Schieben oder durch

den Fahrer selbst mittels Trippeln ein Initialanschub erfolgt, der elektrische Antrieb setzt ein.
3. Selbstständiger Elektroantrieb: Sobald ein Initialanschub erfolgt (egal über Greifreifen, An- 
 schieben durch Begleitperson oder mittels Trippeln) setzt ein permanenter Elektroantrieb ein.

Features:
Geschwindigkeit:  10 km/h
Reichweite:   ca. 18 km
Gewicht pro Rad:  4,5 kg 
Steigfähigkeit:  6° / 10,5%

Batterie:  Lithium 10 Ah
Ladedauer:  ca. 3 Stunden 
Radgrösse:  24“
Motoren:  2 x 250 W
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q Ermüdungsfrei zu bedienender Fahrhebel
q Leichter Lithium-Ionen Akku mit einer Reichweite von bis zu 15 km
q Steigungen bis zu 18%
q Einsatz an fast allen Rollstühlen ab Sitzbreite 36 cm
q Kompakt und leicht
q Integrierte und schwenkbare Kippstütze

Das Schieben und Abbremsen eines Rollstuhls stellt die Begleitperson stets vor besondere 
Herausforderungen. Insbesondere das Befahren von Steigungen und Gefällen wird dabei zur 
kräftezehrenden Anstrengung. Selbst kurze Strecken können dadurch zum unüberwindbaren 
Hindernis werden. Hier unterstützt Sie die neue Schiebe- und Bremshilfe CAMILINO - mit 
seinen vielfältigen Ausstattungsmerkmalen. Für Ihren Alltag bedeutet dies ein „Mehr“ an 
Mobilität und damit eine neue Möglichkeit zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben. Der kraftvolle Motor entlastet Sie in sämtlichen Fahrsituationen. In Verbindung mit dem 
neuen Lithium-Ionen Akku ermöglicht der CAMILINO eine Reichweite bis zu 15 km.

Durch seine kompakte Bauweise und die kleinen Abmessungen ist der Akku in das Antriebs-
gehäuse integriert und mit knapp 1,8 kg ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Eine weitere 
wesentliche Unterstützung bietet der ermüdungsfrei zu bedienende Fahrhebel. Somit steht 
längeren Fahrten künftig nichts mehr im Wege. Die Höhenverstellung des ergonomisch 
gestalteten Bediengriffes ermöglicht eine persönliche Anpassung und damit verbunden ein 
entspanntes Bedienen des CAMILINO. Durch das bewährte AAT Halterungssystem ist der 
CAMILINO an nahezu jeden handelsüblichen Rollstuhl anbaubar. Das bedeutet, dass Sie auf 
Ihren gewohnten, an Sie angepassten Rollstuhl nicht zu verzichten brauchen. Die integrierte 
Federung des CAMILINO sorgt schliesslich für einen konstanten Anpressdruck und damit für 
ein sicheres, komfortables Fahren bergauf wie bergab.

erMüdungsFreI zu bedIenender FAhrhebel IntuItIV zu bedIenende steuerzentrAle.
IntegrIerte, AbschwenkbAre 

kIppstütze. 

der cAMIlIno 
Ist koMpAkt und

pAsst In Jeden

koFFerrAuM.

der cAMIlIno 
erFüllt Alle AnFor-

derungen An eIne

eFFIzIente, koMpAkte 
und leIstungsFähIge

schIebe- 
und breMshIlFe.

An prAktIsch Jeden 
VorhAndenen roll-

stuhl AnbAubAr.

schiebe- und Bremshilfe CAMILINO
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schiebe- und Bremshilfe v-max

In manchen Situationen kommen Sie mit Ihrem manuellen Rollstuhl nur schwer voran. Gönnen 
Sie sich und Ihrer Begleitperson auf schwierigen Strecken, Rampen oder Auffahrschienen die 
tatkräftige Unterstützung eines elektrischen Zusatzantriebs. Die Schiebe- und Bremshilfe v-max 
erleichtert Ihnen das Befahren von Steigungen und erweitert dadurch Ihren Aktionsradius erheb-
lich. Beim Befahren von Gefällen bremst der v-max automatisch mit und sorgt für eine sichere 
Abfahrt. 
So gewinnen Sie mehr Mobilität und Sicherheit. Der v-max ist  an fast jeden Rollstuhl ab Sitz-
breite 36 cm montierbar. Dank seines geringen Gewichts sowie seiner kompakten Abmessungen 
können Sie ihn problemlos transportieren. Im Einsatz bleibt die Beinfreiheit für die Begleitperson 
vollständig erhalten, sodass Sie sogar zwei geteilte Rampen bis 20 % Steigung bequem befahren 
können. 

q Permanenter, effizienter Direktantrieb auf die hinteren Räder
q Steigungen bis 20 %
q Befahren von Rampen und Auffahrschienen möglich.
q Einsatz an fast allen Rollstühlen ab Sitzbreite 36 cm
q Kompakt und leicht
q Auch unebenes Gelände (z.B. Feldwege) befahrbar

der V-MAX FIndet In zerlegteM zu-
stAnd In JedeM koFFerrAuM plAtz.

Die ergonomischen 
Bediengriffe machen 
den v-max sehr 
einfach und ermü-
dungsfrei bedienbar..

Stabile Zahnrä-
der greifen in den 
Zahnkranz und 
übertragen die 
Antriebs- oder 
Bremskräfte direkt 
auf die Rollstuhl-
räder.

technIk IntellIgent 
genutzt:

- AntrIeb dIrekt AuF

dIe hInterräder

- stuFenlos re- 
   gulIerbAre ge- 
   schwIndIgkeIt:

Vorwärts bIs

   6 kM/h  
   rückwärts bIs 3 

kM/h

- steIgungen bIs

  20% 

- beFAhren Von

rAMpen MöglIch

- eInFAchste

MontAge und

  deMontAge

- gerInges

gewIcht
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Gerade bei der Versorgung von adipösen Patienten spielt Mobilität eine wichtige Rolle. Oft ist 
nur eine kurze Spazierfahrt möglich, da die Begleitperson schnell an ihre physischen Grenzen 
stösst.  
Die Schiebe- und Bremshilfe v-max+ bietet hier eine gezielte Entlastung.  
Der v-max+ erleichtert das Befahren von Steigungen und beim Befahren von Gefällen bremst 
er automatisch mit.  
Die Bedienperson gewinnt so mehr Sicherheit und längere Ausflüge sind dank des kraftvollen 
Antriebs wieder möglich.  
Das maximale Gesamtgewicht liegt bei 300 kg (Rollstuhl mit v-max+ und Rollstuhlfahrer). Der  
Anbau ist bei Rollstühlen ab einer Sitzbreite von  60 cm möglich.

schiebe- und Bremshilfe v-max+

Vorteile, die überzeugen: 

q Permanenter, effizienter Direktantrieb auf die 
hinteren Räder

q Befahren von Rampen und Auffahrschienen möglich

q Einsatz an fast allen Rollstühlen ab Sitzbreite 60 cm

q Max. zugelassenes Gesamtgewicht von 300 kg 
(v-max+, Person, Rollstuhl)

sInnVolles zubehör 
zuM V-MAX / V-MAX+

lAdegerät zuM lA-
den IM Auto

speIchenschutz

MegA-Akku-pAck 
Für grössere reIch-

weIte
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Mit dem SOLO 
kann praktisch jeder manuelle 
Rollstuhl im Handumdrehen 

in einen leichten und wendigen 
Elektrorollstuhl umgerüstet 

werden. 

Maximales Personengewicht = 
160 kg. 

Reichweite ca.  
35 km (abhängig von Gelände und 

Personengewicht).

Geniessen Sie lange Spazierfahrten und leben Sie aktiv mit in Ihrer Familie - der SOLO macht Sie 
mobil und flexibel. Er bereichert nicht nur Ihren Alltag, sondern erhöht auch Ihre Lebensqualität. 
Das sehr einfache Umrüstungskonzept des SOLO macht aus Ihrem manuellen Rollstuhl im Hand-
umdrehen einen leichten und wendigen Elektrorollstuhl. Der Antrieb des SOLO wird von leistungs-
starken Motoren übernommen, die dezent in die Räder integriert sind. Da der SOLO an nahezu alle 
Rollstühle anbaubar ist, brauchen Sie auf Ihren gewohnten, an Sie persönlich angepassten Rollstuhl, 
nicht zu verzichten. Die einfache Bedienung und hohe Wendigkeit machen den SOLO zu einem aus-
gezeichneten Begleiter - jeden Tag.  

Die Kraft des Solo steckt
in den Rädern. 
Kräftige Radnaben-Antriebe 
ermöglichen die Überwin-
dung von Steigungen bis zu 
20%.

Die neue Black Edition gibt 
dem SOLO ein elegantes, 
zeitloses Design.

Selbstfahrer Solo
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Selbstfahrer Solo +

SOLO +
Die Versorgung von adipösen Personen mit einem leichten und flexiblen Elektrorollstuhl stösst sehr 
schnell an ihre Grenzen.  
Mobilität rückt damit für viele dieser Menschen in weite Ferne. Hier wurde mit der Entwicklung des SOLO
+ eine Lösung geschaffen um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Das sehr einfache Umrüstungskonzept des SOLO+ macht aus Ihrem manuellen Rollstuhl im Handum-
drehen einen leichten und wendigen Elektrorollstuhl. Der kraftvolle Antrieb des SOLO+ sorgt mit seinen 
leistungsstarken Motoren für ein hohes Mass an Mobilität.
Neue Massstäbe setzt das ALPHA Konzept durch hochmoderne Motoren in Verbindung mit dem neu 
entwickelten AkkuPack in Lithium-Ionen-Technik.

Vorteile, die überzeugen: 

- Akku-Reichweite bis zu 15 km
- Max. zugelassenes Gesamtgewicht von 250 kg (Person, Rollstuhl, SOLO+)
- Antriebsräder ohne Steckachsen
- Geschwindigkeit vorwärts 6 km/h, rückwärts 3 km/h
- Steigfähigkeit bis 15%
- Gesamtgewicht inkl. Akku 24,2 kg
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Selbstfahrer max-e

Mit integrierter Silent Power Technology
Mobilität ist ein wichtiger Faktor für Lebensqualität. Unabhängig und ohne fremde Hilfe mobil zu sein, 
steigert die Lebensqualität deutlich. Deshalb wurde der MAX-E entwickelt — ein nachrüstbarer 
Elektroantrieb für nahezu jeden manuellen Rollstuhl.
Die BLACK EDITION Serie überzeugt durch revolutionierte Technik im trendigen und schlanken Design. 
Dank der „Silent Power Technology“ lässt sich der MAX-E beinahe geräuschlos bewegen. Der modular 
er-weiterbare Aufbau ermöglicht es ausserdem, den MAX-E stetig an die Anforderungen des Benutzers 
anzu-passen. Somit steht auch einer Erweiterung zur perfekten Schiebe- und Bremshilfe nichts im Wege. 

Vorteile, die überzeugen
- Einhängen mit nur einer Hand möglich
- Gewichtsneutrale Antriebsräder (< 200 g)
- Perfekt ausbalanciert durch optimale Gewichtsverteilung
- Reichweite mit einer Akku-Ladung bis zu 16 km (abhängig vom Gelände)
- Brems-/Nennsteigung bis 20 %
- Anbau möglich ab Sitzbreite 36 cm
- Geschwindigkeit regelbar, vorwärts 6 km/h, rückwärts 3 km/h

Antriebseinheit und Fahrpult des max-e
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schiebe- und Bremshilfe VIAMobIl

• Kompakte Abmasse ermöglichen 
den Anbau an fast jeden Rollstuhl 
ohne Einschränkung dessen 
Verstellmöglichkeit

• Kraftvoller Antrieb für 
hervorragende Steigfähigkeit 
bergauf bzw. Bremsver-mögen 
bergab (bis 18 % Steigung/
Gefälle einsetzbar)

• Langlebiger, leistungsstarker 
Lithium-Ionen-Akku

• Intuitives Magnetstecker-System 
EasyConnex

• Patentierter Sicherheitsschalter 
verhindert Fehlbedienungen

• Intuitive Handhabung durch 
ergonomisch optimiertes 
Bediengerät

• Geringes Gewicht für leichten 
Transport

• Hoher Lenkkomfort durch 
zentrales An- triebsrad

Viamobil V25 ist die leistungsstarke Schie-
be- und Bremshilfe für Rollstühle. Die extrem 
hohe Vielseitigkeit (passt an praktisch jeden 
Rollstuhl) und ihre Kraft (hohes Nutzerge-
wicht, hohe Steigfähigkeit) setzen Massstäbe 
und führen gleichzeitig zu einer hervorra-
genden Wirtschaftlichkeit im Wiedereinsatz. 
Aufgrund der überwiegend aus Senioren 
bestehenden Zielgruppe, wurde der 
Sicherheit und der Bedienungsfreundlichkeit 
des Viamobil grösstes Augenmerk geschenkt.

Features

Dank des mittig angebrachten Antriebsrads ist 
der Rollstuhl äußerst leicht zu lenken. Auch 
bei Gefälle sorgt viamobil für ein
Plus an Sicherheit: Der Motor bremst den Roll-
stuhl bei Gefälle sicher ab und entlastet damit 
die Begleitperson erheblich. Das
integrierte Federsystem mit dem breiten An-
triebsrad bewirkt eine perfekte Bodenhaftung. 
Auch auf schwierigem Untergrund,
wie Gras oder Schotter, bringt Sie viamobil 
sicher und zuverlässig an Ihr Ziel.
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schiebe- und Bremshilfe sMooVe one

Schnelle Montage - Einfach an- und 
abdocken 
Der SMOOV kann mithilfe des Entriegelungs- und 
Tragegriffs jederzeit ganz einfach an- oder 
abgedockt werden. Sogar während der Be-
nutzer im Rollstuhl sitzt.

Akkuleistung & Reichweite 
Leistungsstark & ausdauernd
Mit einer Reichweite von bis zu 20 km schafft 
der leistungsstarke Antrieb von SMOOV bis zu 
140 kg Personengewicht sicher ans Ziel. Der 
Akku lässt sich bequem an jeder Steckdose 
aufladen.

Mit der Bedienein-
heit wird die 
Geschwindigkeit 
reguliert und der 
SMOOVE gestoppt 
werden. Die LED-
Anzeige zeigt neben 
dem Akkustand der 
Bedieneinheit auch 
den Akkustand vom 
SMOOV an.

Mit dem SMOOV wird der 
Traum vom ausgiebigen 
Städtetrip Wirklichkeit: 
Er eignet sich perfekt für 
längere Distanzen.
Er ist nur  7,2 kg leicht!

Da sich der SMOOV ganz 
leicht abdocken und ver-
stauen lässt, kann er 
problemlos undd bequem in 
Bus, Bahn, Auto oder 
Flugzeug mitgenommen 
werden.

Sicher auf allen Wegen 

Egal ob Schotter, nasse 
Strassen oder ein glatter 
Fussboden: Das Reifenprofil 
sorgt in Kombination mit 
dem innovativen Antrieb da-
für, dass der Benutzer sicher 
ans Ziel kommt.

Und auch bei Dunkelheit ist man 
mit dem SMOOV auf der siche-
ren Seite: Mit dem integrierten 
LED-Rücklicht wird man 
garantiert gesehen.

Technische Daten: 

Gewicht: 7,2 kg
Farbe: schwarz
Konnektivität:  Bluetooth 
Akku:  Lithium Ionen 224 Wh
Leistung Antrieb: 250 W 
Reichweite: bis 20 km
Max. Usergewicht: 140 kg 
Geschwindigkeit: 10 km/h
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schiebehilfe EMpulse r20

Faltbare Schiebehilfe: Empulse R20
Der Empulse R20 ist eine faltbare Schie-
behilfe für manuelle Rollstühle. 

• Die Begleitperson wird beim Schieben des 
Rollstuhles durch die Schiebehilfe unterstützt.

• Durch die Entlastung der Begleitperson 
können längere Strecken überwunden werden, 
wodurch sich der Aktionsradiusradius extrem 
vergrössert. Somit steigt die Lebensqualität 
des Nutzers, da er mehr am sozialen Leben 
teilnehmen kann.

• Faltbar – der R20 ist die einzige, faltbare Schiebehilfe auf dem Markt, was eine einfache Handhabung,
Transport und Lagerung ermöglicht.

• Ultraleicht – der R20 ist die leichteste Schiebehilfe (<5 kg). Das geringe Gewicht erlaubt das selbstän-
dige Antreiben durch den Nutzer und den einfachen Transport.

• Selbständiges Antreiben – der R20 ist die einzige Schiebehilfe mit Freilauf. Der Nutzer kann den Roll-
stuhl selbständig mit angebauter Schiebehilfe fortbewegen.

• maximale Unabhängigkeit im Innen- und Aussenbereich.

• Erweiterte Garantie – der R20 beinhaltet eine erweiterte Motorgarantie von 3 Jahren sowie eine Ga-
rantie auf den Lithium Ionen Akku von 2 Jahren. Durch die verlängerten Garantien wird das Kostenrisiko
über die Lebensdauer des Produktes minimiert.

Der R20 lässt sich mit dem 
Rollstuhl falten.

Die einfache, intuitive 
Bedienung des R20

Der R20 wird direkt am Längs-
rohr der Schere befestigt 
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schiebehilfe sMArtdrIVe

Der SmartDrive® MX2+ mit PushTracker
Der SmartDrive® MX2+ mit PushTracker 
ist ein Hilfsantrieb für manuelle Rollstühle, 
der Ihnen die Bewältigung von Steigungen 
und  Auffahrten, dicken Teppichen oder 
großen  Entfernungen erleichtert - Ihnen 
also im  Wesentlichen überall dort hilft, wo 
das  Anschieben mühsam ist.
Mit Hilfe des PushTracker BLUETOOTH  
Armbandes ist die Bedienung einfach und 
intuitiv. 

• Startvorgang. Um loszufahren, zweimal mit
dem PushTracker gegen den Greifreifen klopfen.

• Geschwindigkeit regeln. Um die Geschwindigkeit
einzustellen, klopfen Sie einmal gegen den
Greifreifen.
• Zum Anhalten erneut zweimal klopfen und dann
mit den Händen bremsen.

Einfach!

Modell Highlights 

• Reichweite (ebene Fläche):19.8 km
• Max. Geschwindigkeit (eben Fläche):6 km/h (Standard), einstellbar
• Max. Geschwindigkeit (6° Steigung):6 km/h (Standard), einstellbar
• Max. Beschleunigung:Einstellbar bis 0.6m/s2 (standardmäßig 0,2m/s2)
• Motorleistung:250W
• Motorspannung:36V
• Max. Nutzergewicht::14 kg bis 150 kg
• Betriebstemperatur::-25°C bis 50°C
• Geräuschpegel:60.7 dB (A)
• Gesamtgewicht: 6.1 kg
• Gesamtlänge: 389 mm
• Gesamtbreite: 141 mm
• Gesamthöhe: 242 mm
• Durchmesser Omni-Wheel: 193 mm
• Breite Omni-Wheel: 71 mm
• Gewicht Motoreinheit: 5.7 kg
• Akku-Typ: Lithium-Ion

Geringes Gewicht 5,7 kg
Leicht zu montieren,
einfacher Transport. Und
wasserdicht ist er auch!

Das “Omni-Wheel”-Design mit seitlichen 
Rollen ermöglicht müheloses Gleiten Ihres 
Rollstuhls und all das, was Sie normalerwei-
se auch machen würden - 360°-Wendung, 
Wheelies und Drehungen.

Leistungsstark
Mit 250-W-Motor und
Lithium-Ionen-Akku.
Einfach einschalten und
den ganzen Tag fahren
ohne weiteres Aufladen.
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schiebehilfe yoMper plus

Yomper Plus - per Knopfdruck sofort startbereit. 
Der Yomper ist ein Zusatzantrieb der in wenigen Sekunden 
am Rollstuhl befestigt werden kann.
Er erweitert die Autonomie bis zu 18 km bzw. 36 km je 
nach gewähltem Akku und unterstützt den Fahrer in jedem 
Gelände.

Features:

• Bordsteinkanten können überwunden werden.
• Keine Einschränkungen in der Funktionalität und 

Manövrierbarkeit des Rollstuhls.
• Akkureichweite entweder 18 km oder 36 km 

(abhängig vom gewählten Akku).
• Gewicht inklusive Batterie und Befestigung nur 6 

kg.
• Schnell und ohne fremde Hilfe montierbar.
• Optional als Schiebehilfe nutzbar.

Technische Daten:

• Gewicht ohne Akku: 4.9 kg
• Lithium-Ionen Akku: 1.10 kg (24V 6Ah) oder 1.95
           kg (24V 10Ah)
• Maximale Geschwindigkeit (ebene Fläche): 6 km/h
• Motorenangaben: 250 W, 24 V, bürstenlos
• Akkureichweite: 18 km oder 32 km (abhängig vom
           Akku)
• Kompatibel mit Starrrahmen-und Faltrollstühlen
• Mit einem Daumen-Bedienhebel kann eine
           Begleitperson den Yomper am Rollstuhl bedienen
• Max. Benutzergewicht: 115 kg
• 2 Jahre Garantie

Mehr Unabhängigkeit und Auto-
nomie mit dem Yomper Plus.
Machen Sie eine kostenlose 
Probefahrt!
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selbstfahrer e-FIX e35/e36

Neue Unabhängigkeit genießen. 

Mit dem e-fix, dem elektrischen Zusatzantrieb 
für Ihren Rollstuhl, erweitern Sie einfach 
Ihren Bewegungsfreiraum. Ganz ohne 
Anstrengung bewältigen Sie so auch längere 
Strecken oder Steigungen.
Die Umrüstung ist völlig unkompliziert: Durch 
Ihren Fachhändler werden lediglich die An-
triebsräder ausgetauscht sowie AkkuPack und 
Bediengerät montiert – fertig.  
Die Motoren sind dezent in den Radnaben ver-
steckt. Alle gängigen Rollstuhlmodelle lassen 
sich auf diese Weise mit dem e-fix ausrüsten. 
Das heisst: Sie können weiterhin Ihren 
optimal angepassten und gewohnten Rollstuhl 
verwenden.

Flexibel bleiben – zwei Rollstühle in 
einem!

Wenn es die Situation erfordert, lässt sich der 
e-fix auch spielend leicht manuell bewegen: 
Sie kuppeln die Antriebsräder mit einem 
Handgriff aus und Ihr Rollstuhl lässt sich wie 
gewohnt von Hand anschieben – entweder 
über die Greifreifen oder durch eine 
Begleitperson.

ERGONOMISCH – das Bediengerät 
Ergonomisch angeordnete 
Bedienelemente, grosse und informative 
Displayanzeige, individuell einstellbare 
Fahreigenschaften.

Technische Daten: 
- max. Geschwindigkeit: 6 km/h
- max. Benutzergewicht: E35 120 kg, E36
160 kg

- max Steigung: 20% (abh. v. Gewicht d.
Fahrers)

- Gesamtgewicht: 18.9 kg
- Gewicht Akku-Pack: 2 kg
- Gewicht Antriebsrad (Stk.): 7,8 kg
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greifreifenantrieb serVo 

Der SERVO ermöglicht es Rollstuhlfahrern, auch mit eingeschränkter Kraft, sich wieder 
selbständig im manuellen Rollstuhl fortzubewegen und den persönlichen Aktionsradius zu 
erweitern. Minimale Krafteinwirkung auf die Greifreifen wird verstärkt bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 6 km/h. Die SERVO – Antriebsräder lassen sich werkzeuglos und einfach 
mit einem Handgriff auskuppeln. Jeder faltbare Rollstuhl mit angebrachtem SERVO lässt 
sich sehr kompakt und handlich zusammenfalten. 

Die wesentlichsten Merkmale: 
q Lithium-Ionen-Akku mit einer Reichweite bis zu 55 km
q NUI - Neuartiges Aufnahme- und Verriegelungssystem der Antriebsräder
q Antriebsräder ohne Steckachsen
q ALPHA Konzept - Kombination aus hochmodernen Elektromotoren und

Lithium Ionen-Akku Technik
q unterstützt die Anschubbewegung bis zu 6 km/h
q individueller Anbau an fast alle handelsüblichen Rollstühle
q besonders platzsparend zu verstauen und zu transportieren

SERVO APP.. So individuell wie Sie selbst 

Die SERVO App verbindet auf ihrer ansprechenden Oberfläche 
die Bedürfnisse nach Individualisierung von Fahreigenschaften,  
schneller Information und Hilfestellung im Bedarfsfall bis hin 
zum direkten Kontakt zum Importeur des jeweiligen Landes. 
Die  Fahrprofile erlauben es Ihnen, die weitreichenden Möglichkeiten 
des Leistungspotentials des SERVO einfach auszuwählen. Für Android und IOS  
erhältlich. 5 Fahrprofile wählbar und sequentiell anpassbar, Roll-down-control-Funktion 
mit individuell einstellbarer Bremsverzögerung beim Befahren von Gefällen. Umfangrei-
che Informationen zum Produkt und für den Servicefall einfacher Kontakt zum Importeur 
oder zum Fachhandel. Übernahme und Einstellung der Funktionen des Bediengerätes 
möglich.  

der serVo lässt 
sIch An prAktIsch

Alle bestehenden

MAnuAlrollstühle 
AnbAuen.

entscheIden sIe 
selbst, ob sIe MIt 

oder ohne krAFtun-
terstützung FAhren

wollen.
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greifreifenantrieb e-MotIon M25

Das Konzept des Alber e-motion ist genial einfach: 

Die e-motion Antriebsräder lassen sich über zwei Adap-
ter mit beinahe jedem handelsüblichen Rollstuhl kom-
binieren. Während der Fahrt messen die in den Greif-
reifen eingebauten Sensoren die Anschubbewegung 
und stellen die gewünschte Motorkraft zur Verfügung. 
Selbst an Steigungen oder bei einem höheren Perso-
nengewicht von bis zu 150 kg entfaltet der Antrieb seine 
ganze Leistung. Dank modernster Lithium-Ionen-Ak-
kutechnologie muss sich der Anwender dabei keine 
Gedanken über die Reichweite machen. Gleichzeitig 
liegt die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit bei 
stolzen 8,5 km/h.

- Passt an nahezu alle handelsüblichen
Rollstuhlmodelle

- Geräuschlose, hocheffiziente Moto- 
rentechnologie mit 40 Nm Drehmo- 
ment pro Rad

- Kraftunterstützung bis 8,5 km/h*
- Einer der leichtesten Zusatzantriebe

mit nur 7,8 kg pro Rad inkl. Akkus in
der Standardausführung

- Hohe Reichweite bis zu 25 km
- Lange Lebensdauer der Akkus dank

modernster Lithium-Ionen-Technolo- 
gie

- Individuell einstellbare Empfindlich- 
keit der Sensoren an den Greifreifen

- Individuelle Anpassung der Fahrpara- 
meter per Smartphone-App.**

- Alternativ Auswahl aus vier voreinge- 
stellten Fahrprofilen über kostenlose
Smartphone-App

- Zwei Unterstützungsstufen pro Fahr- 
profil.***

- Zusätzlicher Lernmodus für Fahran- 
fänger.***

- Rückrollverzögerung ermöglicht
sicheres Überwinden von Steigungen
und Rampen.***

- Clevere Zusatzfunktionen per Smart- 
phone-App wie z.B. Cruise Mode*

* Mit Mobility Plus Package.
** Kostenloser PIN-Code erforderlich
*** Aktivierbar per ECS-Fernbedienung oder

e-motion Mobility App.

MACHEN SIE EINE KOSTENLOSE 
PROBEFAHRT!
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zugfahrzeug E-pIlot

Einfach mal einen Gang höher schalten
Der e-pilot von Alber ebnet den Weg für eine 
neue, unabhängige Mobilität mit Aktiv-Rollstühlen. 
Als innovatives E-Zuggerät verwandelt er den 
Rollstuhl in ein sportliches Fahrzeug, das selbst 
anspruchsvolles Terrain meistert. Sein grosses 
Vorderrad bewältigt Kopfsteinpflaster und Bord-
steinkanten ebenso mühelos wie Feldwege. Ideal 
auch für längere Outdoor-Touren bis zu 50 Kilo-
meter. Besonders vorteilhaft: Der e-pilot lässt sich 
mit einem Handgriff an den manuellen Rollstuhl 
andocken und ebenso schnell wieder abdocken. 
Diese Flexibilität ist ein grosser Gewinn für alle, 
die öfter zwischen manuellem Rollstuhl und Roll-
stuhl mit elektrischem Antrieb wechseln wollen. 
Der e-pilot von Alber ist nicht nur ein extrem 
leistungs-starkes Zuggerät für Rollstühle, er kann 
sich auch sehen lassen: Sein sportlich-
ergonomisches Design passt zu einem modernen, 
unabhängigen Lifestyle.

Die modernen Farben des e-pilot

Der erste Eindruck überzeugt. Das neue 
Zuggerät e-pilot macht deinen Rollstuhl 
in Sekundenschnelle zu einem sportlichen 
Fahrzeug. Einfach den e-pilot mit wenigen 
Handgriffen an deinen Rollstuhl andocken 
und du hast die dynamische Kombination für 
den Alltag. Somit entfallen die lästige Park-
platzsuche und der mühsame Transfer ins 
Auto und heraus. Durch die kräftige Gabel, 
den im Rahmen integrierten Akku-Pack und 
das leistungsstarke Antriebsrad verbinden 
sich sportliches Design und ausgefeilte Ergo-
nomie perfekt.
Mit dem grossen Vorderrad meisterst du Un-
ebenheiten und Hindernisse wie Bordsteine 
komfortabel.
Fazit: Der e-pilot bietet eine 
umweltverträgliche Alternative zum Auto bei 
maximaler Fahrfreude!

Technische Daten: 
Max Usergewicht: 100 kg
Max. Steigfähigkeit: 10% 
Max. Bremsfähigkeit: 15%
Geschwindigkeit: 20 km/h
Reichweite:* 50 km
Gesamtgewicht: 18.4 kg
Gewicht ohne Akku: 15.5 kg
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zugfahrzeug swIss-trAc

Swiss-Trac, das leistungsstarke Zuggerät 
für Rollstuhlfahrer.

Rollstuhlfahrende werden mit dem Swiss-Trac 
mobil und unabhängig!  
Ohne Kraftaufwand kuppeln Sie das Zuggerät in 
Sekunden an Ihren Handrollstuhl. Damit sind Sie 
im Alltag selbstständig unterwegs, überwinden 
auch Absätze oder Steigungen mühelos. 
Auf längeren Reisen können Sie den Swiss-Trac 
kompakt transportieren.

Daneben vergrössert sich Ihr Aktionsradius 
deutlich: Sie fahren selbstständig bis zu 30 km 
weit und passieren kippsicher Absätze oder 
andere Hindernisse. Steigungen und unebenes 
Gelände meistern Sie mit dem Swiss-Trac 
mühelos, auch bei eingeschränkter Greiffunktion 
und wenig Kraft in den Armen.

Der Swiss-Trac ist TÜV geprüft nach 
EN12184:1999

Die Bedienung des Swiss-Trac ist einfach und 
übersichtlich.

Der Swiss-Trac kann auch fliegen! Alle 
internationalen Fluggesellschaften sind 
verpflichtet, den Swiss-Trac als Freigepäck 
zusammen mit Ihnen zu transportieren. 
Die Batterien im Swiss-Trac sind flugtaug-
lich.

Der Swiss-Trac ist in drei verschiedenen Varianten lieferbar:

SWT-1 

Zuverlässig unterwegs in der 
Stadt und über Land.
Mit 6 km/h meistert der 
Swiss-Trac SWT-1 Steigungen 
von 20 %.

SWT-1S

Schneller vorwärts kommen 
auf vor-wiegend ebenen 
Strecken.
Der Swiss-Trac SWT-1S mit 9 
km/h überwindet Steigungen  
bis 12 %.

SWT-2

Kinderleicht zu fahren.
Der kleinere, leichtere 
Swiss-Trac SWT-2 mit 6 
km/h für Kinder sowie 
Erwachsene unter 65 kg.
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zugfahrzeug MyskAte

mySKATE 
ist ein Mini-Zuggerät für den Rollstuhl und 
soll den Nutzer auf längeren Strecken 
unterstützen. Mit seinem geringen 
Gewicht und kleinem Packmass ist er ein 
idealer Begleiter auf Reisen, Städtetouren 
sowie bei engen Verhältnissen in 
Einkaufszentren und öffentlichen 
Gebäuden. Das Rollstuhl-Zuggerät ist für 
den Innen- und Aussenbereich konzipiert. 
Der mySKATE ist auch für Wiesen, 
leichten Schotter und rauen 
Fahrbahnbelag geeignet.

6 km/h 
250 Watt
bis 20 km*
bis 12°
154,8 Wh/36V 
ab 8,9 kg 

Technische Daten: 

Geschwindigkeit: 
Motor: 
Reichweite: 
Steigung:
Akku:
Gesamtgewicht inkl. Akku: 
Geschwindigkeitsregelung: Drehgriff

Der mySkate hat eine integrierte Bremse, die sowohl 
inks wie auch rechts montiert werden kann. 

Mögliches Zubehör:   
Beleuchtungsanlage,Transporttasche, 
Trinkflaschenhalterung, Handybag, Rückspiegel und 
vieles mehr. 

Der mySkate ist mit einem 
Ständersystem ausgestattet womit er 
auch ohne Rollstuhl stabil steht.
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