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• optimale Gurtführung körpernah
• Schutz bei Heckaufprall durch die Kopfstütze
• bedienerfreundliche und einfache Handhabung
• pflegeleichte Kopfstützen in Kunstleder schwarz
• Gurtsäulenausführung links möglich
• drehbare Kopfstütze um 180°
• seitwärts ausziehbare Kopfstütze um 130 mm
• Energieaufnahme der Kopfstütze von vorne und hinten geprüft
• keine Verletzungsgefahr durch wegstehende Hebel (Wettbewerb)
• verschiebbar hinter den Rollstuhl

• Einbauadapter fahrzeugbezogen

• optimal belt guidance close to the body
• protection by the headrest in case of a rear impact crash
• easy to use and simple to operate
• easy-to-clean headrests in black artificial leather
• belt pillar can be configured for right and left
• headrest can be rotated by 180°
• headrest can be extended sideways by 130 mm
• tested energy, dissipation of the headrest from front and rear
• no risk of injury by lever
• slideable behind the wheelchair
• mounting adapter vehicle-related

• optimale Gurtführung körpernah
• Schutz bei Heckaufprall durch die Kopfstütze
• bedienerfreundliche und einfache Handhabung
• pflegeleichte Kopfstützen in Kunstleder schwarz
• Gurtsäulenausführung rechts und links möglich
• drehbare Kopfstütze um 180°
• seitwärts ausziehbare Kopfstütze um 130 mm
• individuell verschiebbar mit Fußsystem „EasyLeg“
• nachrüstbar
• Energieaufnahme der Kopfstütze von vorne und hinten geprüft
• keine Verletzungsgefahr durch wegstehende Hebel (Wettbewerb)
• verschiebbar hinter den Rollstuhl

Höhenanpassung durch unterschiedliche Fußhöhen gewährleistet.

• optimal belt guidance close to the body
• protection by the headrest in case of a rear impact crash
• easy to use and simple to operate
• easy-to-clean headrests in black artificial leather
• belt pillar can be configured for right and left
• headrest can be rotated by 180°
• headrest can be extended sideways by 130 mm
• can be moved individually with leg-system „EasyLeg
• upgradeable
• tested energy dissipation of the headrest from front and rear
• no risk of injury by lever
• slideable behind the wheelchair
Height adaptation provided by different base heights.



Gurtsäulen auf Aluboden

belt pillar with headrest on aluminium-
floor-system

Gurtsäulen im Heckausschnitt/
VW Caddy

belt pillar with headrest in
rear cutout/VW Caddy

Gurtsäulen im Heckausschnitt/
Citroën Berlingo

belt pillar with headrest
in rear cutout/ Citroën Berlingo



Optionen auf Aluboden
Options on aluminium-floor-system

Fußsystem „EasyLeg“ Schnellverschluss
(Höhen 190mm, 260mm, 300mm)

Legsystem “EasyLeg“ fast locking
(heights 190mm, 260mm, 300mm)

Fußsystem Festeinbau (Höhen 260mm)

Legsystem fixed installation (heights 260mm)

Einbauadapter/Montagesatz (Höhe 1005 mm)
VW Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner
(andere Fahrzeuge auf Anfrage)

Mounting adapter (height 1005 mm)
VW Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner
(other vehicles on demand)

Optionen im Heckausschnitt
Benefits in rear cutout

Radkastentraverse Festeinbau
(Höhen 310mm, 350mm, 410mm, 490mm)

Wheel-arch-traverse fixed installation
(heights 310mm, 350mm, 410mm, 490mm)
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