
t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite

Benutzerge-
wicht inkl. 
Rollstuhl

Motor-
leistung

Steigfähig-
keit

V-DRIVE bis 6 km/h 15 km 135 oder 
200 kg

150 oder 
200 W 18 %

EMPULSE R20 bis 5 km/h 15 km 190 kg 250 W 18 %

VIAMOBIL V25 bis 5,5 km/h 20 km 210 kg 250 W 18 %

extra
power
für Ihren 
Rollstuhl

die leichteste Schiebehilfe am Markt
empulse r20
Noch nie war es so einfach, vorwärts zu kommen! Ob bergauf 
oder bei langen Strecken – der R20 unterstützt in jeder Situ-
ation. Mit nur 5 kg ist er extrem leicht und sehr einfach zu 
transportieren. Darüber hinaus ist auch das Selbstantreiben 
des manuellen Rollstuhls möglich. Die Schiebehilfe ist mit den 
meisten Rollstühlen kombinierbar, die einen Boxrahmen und 
einen Rohrdurchmesser von 22 – 32 mm besitzen.

Das Leben 
leben, ohne 
Kompromisse
Mit unseren Elektro-
Umbausätzen für 
Ihren Rollstuhl 
bewahren Sie sich 
Ihre Freiheit und 
bleiben mobil.

Diese kraftvolle Schiebehilfe unterstützt 
eine Begleitperson beim Bewegen des 
Rollstuhls. Die Bedieneinheit lässt sich 
einfach ohne Werkzeug links oder rechts 
am Schiebegriff befestigen. Für den 
Transport lässt sich der V-Drive mit 
einem Handgriff vom Rollstuhl trennen. 
Wollen Sie den V-Drive einmal nicht 
nutzen, lässt sich die Antriebseinheit 
einfach vom Boden abheben und an 
einem der Schiebegriffe aufhängen – 
Ihr Rollstuhl lässt sich so wieder manuell 
steuern. 

die elektrische Schiebehilfe 
für manuelle Rollstühle

v-dr ive
e infach &
zuverlässig

perfekt zum
m i tnehmen

Diese kraftvollen Elektro-Umbausätze erweitern 
Ihren Bewegungsradius enorm und dienen der 
Unterstützung für Begleitpersonen.
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die kraftvolle Schiebe- und Bremshilfe
v iamob i l v25
Mit dem Viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen 
eines Rollstuhls kinderleicht. Große Kraftanstrengungen bei 
Steigungen, Gefällen oder auch Rampen gehören von nun an 
der Vergangenheit an. Genießen Sie mehr Unabhängigkeit im 
Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen. Kraftsparend und 
einfach. Ein elektrischer Zusatzantrieb wird nachträglich an 
Ihren vorhandenen Rollstuhl angebracht. Der starke Elektro-
motor entlastet die Begleitperson und verleiht so Ihrer Mobilität 
neuen Antrieb.

 mit 
  absenk-
 automatik


