
Uns liegen die individuellen Radfahrer am Herzen 
und wir geben unser Bestes auf eure Bedürfnisse 
einzugehen. Auf diese Weise innovieren und 
optimieren wir unsere Produkten kontinuierlich, 
damit dein Fahrrad mit den besten Materialien 
und optimalem Komfort ausgestattet ist. So hat 
beispielsweise das Rollstuhlfahrrad eine 
Feststellbremse, ein stabiles Fahrverhalten und 
es ist leicht, auf das Fahrrad auf- und abzusteigen.

Das Rollstuhlfahrrad Rollfiets ist serienmäßig mit 
3 Gängen, Doppeltrommelbremsen, 
Rücktrittbremse, Parkbremse, Hüftgurt für den 
Rollstuhl und Sitzkissen ausgestattet.  

ROLLFIETS

Fahrrad & Rollstuhl 
in einem 

Huka macht deine Welt einfacher. Du möchtest mehr erfahren?  www.huka.nl/de

Das Rollfiets ist eine einzigartige Kombination aus Fahrrad und Rollstuhl in einem, das 
wir für Erwachsene und Kinder entwickelt haben. Einer fährt Rad und der andere sitzt 
im Rollstuhl vorne. Dank des Designs ist das Treten und Lenken leicht und flexibel. 
Dort angekommen, wo du sein willst? Trennen Sie einfach den Stuhl und es wird zu 
einem separaten handbetrieber Rollstuhl. Hast du spezielle Wünsche für das 
Rollstuhlfahrrad? Wir passen das Rollstuhlfahrrad ganz an deine Bedürfnisse an. Es ist 
eine intelligente Lösung für alle Arten von Alltagssituationen!

Perfekt zusammen raus an der frische Luft

Mit elektrischer Unterstützung erhältlich. 
Das Rollstuhlteil ist abnehmbar und kann 
als (Schiebe)Rollstuhl verwendet werden.

Dank verschiedener Einstellmöglichkeiten 
kann das Fahrrad an die Körperhaltung 
des Beifahrers angepasst werden.

10 Jahre Garantie auf Rahmen.*

MACH EINE
KOSTENLOSE
PROBEFAHRT

*Registriere dein Huka-Fahrrad einmalig über www.huka.nl/de/garantie und erhalte 
eine 10 Jahre Garantie auf Rahmen. Standard bekommen sie 5 Jahren auf diese 
Teil sowie 2 Jahre auf andere Komponenten (mit Ausnahme von Verschleißteile 
Teilen).



Technische Daten Fahrradteil Rollstuhlteil 

Kurbellänge in mm 170

Schrittlänge in mm 780-930

Bandenmaat achter in inch/ ERTRO 26 x 1,75 (47-559)

Maximale belasting in kg 100

Totale combinatie lengte x breedte in mm 2350 - 650

Maximale totale belasting in kg 180

Sitzbreite x Sitztiefe in mm 450 x 400

Schrittlänge in mm 100 - 550

Rückenhöhe in mm 550

Maximale Belastung in kg

Huka macht deine Welt einfacher. Du möchtest mehr erfahren?  www.huka.nl/de

Elektrische Unterstützung
Das Rollfiets ist mit einem 
Hilfsmotor (PASvario) erhältlich. 
Mit diesem Antrieb lässt es sich 
leichter in die Pedale treten und 
somit ist das Fahrradfahren 
weniger ermüdend. Diese 
geräuschlose Pedalunter-
stützung wird serienmäßig mit 
einer Anfahrhilfe, drei Geschwin-
digkeits-stufen und einem 
übersichtlichen Display geliefert.

Unterstützung & spezielle 
Anpassungen
Neben den von uns angebotenen 
zusätzlichen Unterstützungen, wie 

z.B. Seitenpolstern, mit denen
Sitztiefe und -breite eingestellt
werden können, bieten wir auch
maßgefertigte Lösungen an.
Der Stuhl ist an dem Benutzer
(Erwachsene oder Kinder)
anpassbar. Hast du eine Orthese?
Zusätzlich kann die Sitzschale
durch die Orthese ersetzt
werden.

Zubehör & Optionen
Das Rollfiets kann mit 
verschiedenen Zubehör und 
Optionen erweitert werden. Denk 
dabei an eine Kopfstütze, einen 

Speichen abdeckung einen 
Vierpunktgurt oder eine Sitzhose. 
Kein Problem für uns! Informiere 
dich über die Möglichkeiten auf 
unserer Website oder frage bei 
deinem Händler nach.

Farben
Das Rollfiets ist in den folgenden 
Farben erhältlich: Silbergrau, 
Metallisch Rot und Metallisch 
Blau. Der Stuhl auf der 
Vorderseite ist in Gelb mit blauen 
Einlegekissen erhältlich. Andere 
RAL-Farben sind auf Anfrage 
erhältlich.

Die 10 wichtigsten Spezifikationen

n.v.t.

100

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

100

Über Huka
Entwickelt in Odenzaal, produzieren 
wir seit mehr als 40 Jahren 
Fahrräder, die in der Welt der 
Fahrradfahrer(innen) einen Unter-
schied machen. Deine Mobilität, 
Unabhängigkeit und Freiheit ist 
unsere Leidenschaft. Mit einem 
engagierten Team bieten wir eine 
große Auswahl an innovativen 
Fahrrädern und anderen Transport-
mitteln mit Niederländischem 
Design. Du möchtest mehr über 
Rollfiets und unser Sortiment 
erfahren? Besuche unsere 
Website!  

26 x 1,75 (47-559)

100-550

100


