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Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt, Germany
Phone +49 07432 2006-500
Fax +49 07432 2006-299
contact@smoov.com
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SMOOV one.
Die perfekte Lösung für den  
aktiven Rollstuhlfahrer.
Der SMOOV one ist ein innovativer Elektro antrieb,  

den du jederzeit flexibel an deinen Rollstuhl  

an- und wieder abdocken kannst. Immer dann,  

wenn du Extra-Power brauchst. 

Die Antriebseinheit erhöht die Mobilität und  

Flexibilität des Fahrers deutlich und wirkt gleich-

zeitig dezent und modern.

Das ergonomische Bediengerät ist einfach zu  

bedienen und kann sowohl auf der linken als auch 

auf der rechten Seite montiert werden.

20 km
Reichweite bis zu

16 %
Steigung bis zu

7,2 kg
Gewicht

10 km/h
Geschwindigkeit bis zu

NEU

Der SMOOV one ist ein von den Kostenträgern 
anerkanntes Hilfsmittel und unter der Positions-
nummer 18.99.12.0002 im Hilfsmittelverzeichnis 
der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.



Daten einfach ins Kontakt-

formular eingeben unter:

www.smoov.com

Wir melden uns bei dir, um 

einen Termin zu vereinbaren. 

Teste ganz unverbind-

lich, ob der SMOOV one 

das Richtige für dich ist.

Lerne den SMOOV one genauer kennen unter www.smoov.com  

oder teste ihn direkt bei dir zuhause:

Der SMOOV one ist der perfekte Elektroantrieb

für jeden aktiven Rollstuhlfahrer wie dich. Dank  

der dezenten Halterung für die Antriebs- und 

Steuereinheit kann dein Rollstuhl weiterhin manuell 

bedient werden: Einfach an- und abdocken.

Mit einer Reichweite bis zu 20 km bringt dich  

der leistungsstarke Antrieb entspannt ans Ziel.  

Den Akku kannst du übrigens bequem an jeder 

Steckdose aufladen.

Mit bis zu 10 km/h Höchstgeschwindigkeit ist der 

SMOOV dein spritziger Alltagsbegleiter. Auch  

gekipptes Fahren über Bordsteine und Kanten ist 

dank des flexiblen Rads und der 360° - schwenk- 

baren Gabel möglich.

Der SMOOV bringt dich an Orte, die du sonst 

gemieden hast. Er ist nicht nur zuverlässig auf 

verschiedensten Untergründen – auch Hügel und 

Steigungen von bis zu 16 % sind für den SMOOV 

kein Problem.

Lebe dein Leben – ohne Kompromisse.

Beschwingt durch den Alltag.
Mit dem SMOOV one sparst du deine Kraft. Du 

meisterst mit dem Elektroantrieb spielend alle  

Herausforderungen im Alltag wie z. B. Bord steine 

oder Busfahren.

Reist mit dir, wohin du willst.
Der SMOOV one eignet sich perfekt für unter wegs 

und unterstützt dich immer dann, wenn dir die  

Puste ausgeht.

Über Stock und über Stein.
Der SMOOV one hilft dir auf unebenen Unter-

gründen und bei Steigungen bis zu 16 %.

Hände frei für die schönen Dinge.
Mit dem SMOOV one kannst du dich auf die wirklich 

wichtigen Dinge konzentrieren. Egal ob auf Reisen, 

im Büro oder in der Stadt. 

 

Mehr erfahren unter: 

www.smoov.com

App connected
Download now.


