Der Multi-Rollstuhladapter
Produktkatalog

Freiheit

Ihre neue

“Tavolo & Shopper 150“

“Bambino 140“

mit Liegeschale für Babys

“Tavolo 160“

“Stativo 160“

“Bambino 140“

mit Sitzschale für Kinder

Ihre Möglichkeiten ...

www.rollstuhladapter.de

“Tavolo 160“ mit Rollstuhltisch
Der MULTI-Rollstuhladapter “Tavolo 160“ hat eine max.
Tragkraft von 5 kg und kann neben dem Rollstuhltisch
noch mit einer Tasche kombiniert werden.
Er ist perfekt, wenn Sie lediglich mit einem Tablet oder
Notebook arbeiten wollen und nur leichte Dinge
transportieren.
Dieser Rollstuhltisch ist einfach zu montieren und er ist
ergonomisch einstellbar.

“Tavolo 150“ mit Rollstuhltisch
Der MULTI-Rollstuhladapter “Tavolo 150“ hat eine max.
Tragkraft von 15 kg und kann deshalb neben dem Tisch
noch mit einem Einkaufskorb, einer Tasche und einem
Getränkeflaschen-Halter kombiniert werden.
Er ist perfekt, wenn Sie mit einem Tablet oder Notebook
arbeiten, unterwegs einen Tisch haben wollen und ihn
für den größeren Einkauf nutzen.
Der Rollstuhltisch ist ebenfalls einfach zu montieren und
auch ergonomisch einstellbar.

“Shopper 150“ für den Einkauf
Als Basis für den MULTI-Rollstuhladapter “Shopper 150“
dient der “Tavolo 150“ mit Rollstuhltisch. Mit Hilfe von
KLICKfix®-Haltern kann dieser mit einem Einkaufskorb,
einer Tasche und einem Getränkeflaschen-Halter
erweitert werden.
Er ist perfekt, wenn Sie ihn für den größeren Einkauf
nutzen, unterwegs einen Tisch haben wollen oder zu
Hause mit einem Tablet oder Notebook arbeiten.
Das Zubehör ist einfach montierbar und der Tisch lässt
sich zudem ergonomisch einstellen.
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“Stativo 160“ das Foto-Stativ
Als Basis für das Foto-Stativ “Stativo 160“ dient der
MULTI-Rollstuhladapter “Tavolo 160“ mit Rollstuhltisch.
Mit Hilfe einer Erweiterung ist er als Foto-Stativ nutzbar.
Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8“ UNC auf 1/4“ UNC Gewinde für alle
gängigen Stativ-Neiger sowie auch für den SmartphoneNeiger.
Erweiterbar ist das Foto-Stativ noch mit einer Tasche,
die an einem KLICKfix®-Halter befestigt wird.

“Bambino 140“ fürs Baby
Mit dem MULTI-Rollstuhladapter “Bambino 140“ kann ein
Baby, angeschnallt in einer Liegeschale für Babys, sicher am
Rollstuhl mitgenommen werden.
Erweitern lässt sich der “Bambino 140“ jederzeit mit einem
Einkaufskorb oder einer Tasche.
Anstelle der Liegeschale für Babys kann auch ein Rollstuhltisch zum Einsatz kommen.
Die Aufsätze lassen sich jederzeit verdrehen sowie in der
Neigung und Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

“Bambino 140“ fürs Kind
Mit dem MULTI-Rollstuhladapter “Bambino 140“ kann ein
Kind sicher am Rollstuhl mitgenommen werden. Ist die
Liegeschale für Babys zu klein geworden, kommt nun die
Sitzschale für Kinder zum Einsatz. Durch die Tragkraft von
18 kg ist dies bis ca. zum 3. Lebensjahr möglich.
Erweitern lässt sich der “Bambino 140“ jederzeit mit einem
Einkaufskorb oder einer Tasche.
Anstelle der Sitzschale für Kinder kann auch ein Rollstuhltisch verwendet werden.
Die Aufsätze lassen sich jederzeit verdrehen sowie in der
Neigung und Höhe individuell und ergonomisch einstellen.
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Einige Ihrer Möglichkeiten ...

“Tavolo & Shopper 150“

“Tavolo 160“

“Stativo 160“

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische
Zusatzfunktionen erweitern.

Gerne senden wir Ihnen die Einzelkataloge zu !

Kontakt:
Michael Tanneberger
Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83
Handy:
0 176 / 32 22 48 66
info@rollstuhladapter.de
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