
ROLLSTUHL FAHRRAD DIAZ 

Fahrrad und Rollstuhl in einem

Sind Sie auf einen Rollstuhl angewiesen und möchten Sie gemeinsam die freie Natur 
genießen? Das Rollstuhlfahrrad Diaz mit Dutch Design bringt Sie dorthin, wo Sie hinwollen, 
und ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Dank der durchdachten 
Konstruktion und der hydraulischen Einzelradaufhängung fahren Sie sehr komfortabel und 
sicher. Möchten Sie unterwegs einen Zwischenstopp einlegen? Trennen Sie einfach den 
Rollstuhlteil ab und verwenden Sie ihn als Schieberollstuhl. Sehr praktisch, wenn man 
gemeinsam einkaufen gehen oder gemeinsam will eine Terrasse besuchen möchten. 

Gemeinsam die frische Luft genießen

Standardmäßig ausgestattet mit einem Bafang-
Mittelmotor, der für einen natürlichen Antrieb sorgt.

Der Diaz fährt sich dank der Einzelradaufhängung im 
Rahmen und der hydraulischen Scheibenbremsen 
vorne sehr komfortabel und sicher.

Das Rollstuhlteil kann leicht an- und abgekoppelt 
werden, ohne dass Brems- und/ oder Schaltkabel 
entfernt werden müssen.

Nach dem Abkoppeln kann Sie als 
(Schiebe-)Rollstuhl verwendet werden.
10 Jahre Garantie auf den Rahmen.
Nach Anmeldung unter www.huka.nl/garantie.

Wir gehen auf die einzelnen Fahrer und ihre 
Bedürfnisse ein und wollen sie so gut wie möglich 
erfüllen. Deshalb entwickeln und optimieren wir 
unsere Fahrräder ständig weiter, damit Ihr 
Fahrrad mit den besten Materialien und 
optimalem Komfort ausgestattet ist. 

Der Diaz hat stabile Fahreigenschaften und ist 
standardmäßig mit 5 Gängen, doppelten 
hydraulischen Scheibenbremsen, Rücktrittbremse, 
Feststellbremse, Beckengurt für den Rollstuhl und 
pannensicheren Reifen ausgestattet. Haben Sie 
besondere Wünsche bezüglich der Sitzposition? 
Wir bieten verschiedene Sitze und Rückenlehnen 
für den Diaz an.

Huka macht deine Welt einfacher. Du möchtest mehr erfahren? www.huka-deutschland.de

Mach eine 
kostenlose
probefahrt
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Huka macht deine Welt einfacher. Du möchtest mehr erfahren? www.huka-deutschland.de

Elektrische Unterstützung 
Dank des Mittelmotors fährt sich 
die Diaz leicht und locker. Diese 
geräuschlose Tretunterstützung 
ist standardmäßig mit einer 
Anfahrhilfe und 5 Unterstüt-
zungsstufen ausgestattet.  

Sitzeinheit
Der Diaz ist mit einer 
höhenverstellbaren Rückenlehne 
und einem tiefenverstellbaren 
Vollschaumsitz ausgestattet. 
Dieser kann durch einen 
Komfortsitz mit aktiver, passiver 
oder flach geformter 
Rückenlehne ersetzt werden.

Unterstützung und spezielle 
Anpassungen
Neben der zusätzlichen 
Unterstützung, die wir anbieten 
können, wie z.B. Seitenkissen, 
mit denen die Sitzbreite 
verstellt werden kann, eignet 
sich der Diaz zur individuellen 
Gestaltung. Die Standard-
Sitzeinheit kann leicht durch 
eine Orthese oder einen 
Kindersitz ersetzt werden. 

Zubehör und Optionen
Der Diaz kann mit 
verschiedenen Zubehörteilen 
und Optionen erweitert werden. 

Zum Beispiel eine Kopfstütze 
oder eine Speichenabdeckung. 

Farben
Die Diaz ist in den folgenden 
Farben erhältlich:

• Schwarz/ Grau
(RAL9005/ RAL7047)

• Stahl- und Azurblau  
(RAL5011/ RAL5009)

• Tannengrün/ Schwarz 
(RAL6028/ RAL9005)

Andere RAL-Farben sind auf 
Anfrage erhältlich.

Die 10 wichtigsten Spezifikationen
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Über Huka
Entwickelt in Odenzaal, produzieren 
wir schon fast 50 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 Transportmitteln mit 
Niederländischem Design. 
Du möchtest mehr über Diaz und 
unser Sortiment erfahren? 
Besuche unsere Website!  

Technische Daten 

Kurbellänge in mm

Schrittlänge in mm 

Bandenmaat achter in inch/ ERTRO

Maximale Belastung in kg

Maximale Belastung total in kg

Sitzbreite x Sitztiefe in mm

Rückenhöhe in mm

Sitzbreite in mm 

Sitztiefe in mm

Fahrradteil Rollstuhlteil 

2350 - 760Total combination Länge x Breite in mm


