
Built for Freedom: 
Dein maßgefertigter Rollstuhl 

für ein besseres Leben
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 staRRRahmen-RoLLstühLe

Stabil und unverwüstlich für einen

aktiven 
Lebensstil

Geringes Gewicht und optimale Belastbarkeit sind wichtige Nutzerargumente, wenn Sie 
sich für einen Starrrahmen-Rollstuhl von Wolturnus entscheiden. Der Rahmen besteht aus 
der solidesten schweißbaren Aluminiumlegierung der Welt, die typischerweise in gepan- 
zerten Militärfahrzeugen, bei Motorrädern oder High-End-Fahrrädern Verwendung findet. 
Um die Haltbarkeit und Lebensdauer noch weiter zu verbessern, wird die Oberfläche mit 
einem speziellen Verfahren behandelt, das Kratzern und Dellen vorbeugt. Zu unseren belieb-
testen Modellen gehören der W5 sowie der Tukan.

Ob alleine oder mit Familie lebend, jung oder 
alt – sicher haben auch Sie regelmäßig Ihre 
großen oder kleinen Alltagsaufgaben im Haus 
oder auch draußen zu erledigen: Einkaufen, 
den Hund ausführen, mit den Kindern spie-
len, kochen oder putzen. Vielleicht müssen Sie 
täglich zur Arbeit und zurück nach Hause, oder 
Sie haben einen aktiven Lebensstil mit Sport 
und Outdoor-Aktivitäten. 

Für jedes Bedürfnis und für jeden Lebensstil 
bietet Wolturnus mit seinem Basic-Programm  
den perfekten Rollstuhl mit den passenden 
Funktionalitäten. Sie decken die allermeisten 
Anforderungen und Wünsche der aktiven 
Rollstuhl-Nutzer ab. Unsere Rollstühle sind 
bekannt für ihre Stabilität und ihr elegantes 
Design. Sie verbinden die Vorteile eines war-
tungsarmen Produkts mit der Ästhetik des 
Designobjekts. 

Federleicht, robust und stabil: Unsere Starrrah-
men-Rollstühle sind optimal für Kinder und 
Erwachsene geeignet, denen eine gut durch-
dachte Funktionalität wichtig ist und die Wert 
auf eine komfortable und leichtgängige Mobili-
tät legen. Kurz: Für alle, die ihren Rollstuhl als 
gefühlte Erweiterung ihres Körpers erleben 
möchten. 

Unsere Rollstühle haben nicht umsonst den 
Ruf, zu den robustesten auf dem Markt zu 
gehören: Aufgrund unseres stabilen Starr-
rahmens haben unsere Rollstühle nur sehr 
wenige austauschbare Teile. Der Vorteil: Wir 
minimieren damit Zeit und Kosten für War-
tungs- und Reparaturaufwand und können so 
außerdem eine extralange Lebensdauer sich-
erstellen.

Wir bieten eine breite Modell-Palette an  
Starrrahmen-Rollstühlen. Die individuelle An-
passung an die Körpergröße des erwachsenen 
oder jugendlichen Nutzers erreichen wir über 
die riesige Vielfalt an Modellen, Größen und 
Ausstattungen. Alle Wolturnus Rollstühle sind 
in Dänemark handgefertigt, die meisten davon 
als spezielle Anfertigung nach Kundenwunsch 
und -maß.

Je nach speziellem Bedürfnis und Einsatz-
zweck bauen wir in Einzelanfertigung auch 
kundenspezifische Rollstühle. Als aktiver Roll-
stuhlnutzer wissen Sie am Besten, wie wert-
voll Flexibilität, Beweglichkeit und persönliche 
Freiheit sind. 

Wolturnus bietet eine 
große Palette an leichten, 
robusten Starrrahmen-
Rollstühlen für jedes 
Bedürfnis an.  
Die aktiven Rollstühle 
sind als anpassbare 
Standardmodelle oder 
Maßanfertigungen er-
hältlich.  
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W5 S -  Maßgefertigt, geschwungene Rahmenrohre. 
Max. 140 kg

W5 D - Hochklappbare Fußauflagen. Max. 140 kg W5 XXL - Verstärkt für starke und große Nutzer. 
Max. 250 kg

W5 K - Höher montierte Fußauflage. Max. 140 kg

W5 Junior: Maßgefertigt, verschweißter Rücken und ver-
schweißte Hinterachse. Max. 70 kg

W5 Junior A: Maßgefertigt, komplett anpassbar. 
Max. 70 kg

 staRRRahmen-RoLLstühLe

W5 -  Verschweißter Rücken und verschweißte 
Hinterachse. Max. 170 kg

W5 A Standard -  Komplett einstellbar. Max. 140 kg

W5 SA - Optional einstellbar und geschwungene
Rahmenrohre. Max. 140 kg

W5 SL -  Leichterer Rahmen und schmalere 
Rahmenrohre. Max. 80 kg

W5-Serie

 staRRRahmen-RoLLstühLe
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 staRRRahmen-RoLLstühLe

Tukan - Verschweißter Rücken und verschweißte 
Hinterachse. Max. 120 kg

Tukan A - Maßgefertigt, optional einstellbar. 
Max 120 kg

Tukan-Serie

Tukan A Standard -  Komplett einstellbar.
Max. 120 kg

HAWK 
 staRRRahmen-RoLLstühLe

neU

HAWK - Neuer, komplett einstellbarer Rollstuhl
Max. 120 kg

› 7 verschiedene Größen
› Pulverlackierter Rahmen
› Farbenreiche Komponenten
› Ergonomischer Sitz
› Einstellbare Sitzhöhe und Sitztiefe
› Faltrücken
› Regulierbarer Rückenwinkel
› Für den Transport im Auto geeignet
› Kurze Lieferzeiten

JUST iN TiMe 
[

[
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Dalton - Optional einstellbar. Max. 160 kg Dalton L - Geringe Sitzhöhe für Nutzer, die 
einfachen Zugang benötigen. Max. 160 kg

Dalton F - Vorderradantrieb. Max. 160 kg

 staRRRahmen-RoLLstühLe

Dalton-Serie

Dalton Standard -  Komplett einstellbar. Max. 140 kg

Gitano-Serie

 staRRRahmen-RoLLstühLe

Gitano Junior -  Dreirädriger Roll-
stuhl für Kinder. Max. 70 kg

Gitano - Maßgefertigter dreirädriger Rollstuhl.  
Max. 130 kg
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Wolturnus entwickelt schlanke und funktionale Komfort- und  
Elektro-Rollstühle mit Fokus auf Bequemlichkeit und einfacher 
Handhabung im täglichen Gebrauch.

Erfahrene Rollstuhlnutzer kennen die große Bedeu-
tung einer gesunden und bequemen Sitzposition. Eine 
falsche Haltung kann zu kleineren und auch ernsteren 
Gesundheitsschäden führen. Diese schmerzvollen Un-
annehmlichkeiten sollen Ihnen erspart bleiben. Men-
schen, die keinen Rollstuhl benutzen, können diese 
Qual mit einem Tag in zu engen Schuhen vergleichen; 
dann bekommen auch sie eine Ahnung davon, wie es 
ist, einen Rollstuhl zu benutzen, der nicht auf die Er-
fordernisse des individuellen Körperbaus angepasst ist.

Neueste Technologie im Zusammenspiel mit unserem 
Know-how im Bereich der Ergonomie ermöglicht es 
uns, Schmerzen und Druckstellen schon im Ansatz 
vorzubeugen. Eine Schlüsselfunktion kommt dabei der 
individuell richtigen Sitzposition und der nutzerspezi-
fischen Anpassung des Rollstuhls zu: Eine wichtige 
Grundlage für eine hohe Lebensqualität. 

Für alle, die regelmäßig zusammen mit einem Begleiter 
das Haus verlassen, empfiehlt sich Wolturnus A-Run. 
Insbesondere Kinder profitieren vom großen Komfort 
des A-Run-Modells, das hervorragend in Breite, Höhe, 

Tiefe und Sitzposition angepasst werden kann – je nach 
den Bedürfnissen des Nutzers. Mit den zahlreichen für 
das A-Run-Modell passenden Wolturnus Sitzsystemen 
kann man sich seinen individuellen Rollstuhl auf die ei-
genen Bedürfnisse hin maßschneidern. Der Rahmen ist 
einer der robustesten, aber gleichzeitig auch einer der 
schmalsten und leichtesten im Markt. Extrem leicht in 
der Handhabung für den Nutzer – aber auch für seinen 
Begleiter. Perfekt für den täglichen Einsatz mit allen 
Herausforderungen, die Ihnen Ihr Tag so bietet.

Suchen Sie einen elektrischen Rollstuhl? Der Wolturnus 
Rex 350 ist ein sehr beliebtes kompaktes Modell, das 
durch seine hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichneten 
Komfort besticht. Die Sitzposition wird bei jedem Stuhl 
individuell gestaltet. Und wenn der Rollstuhl dann in 
Gebrauch ist, lässt er sich elektrisch auf fünf Positionen 
einstellen. Sein kurzer Rahmen sorgt dafür, dass sich 
der Rex 350 leicht manövrieren lässt, auch in engen 
Räumen. Alle denkbaren Annehmlichkeiten sind in die 
Entwicklung eingeflossen. Das macht ihn so vielfältig 
einsetzbar. 

Komfort
Maßgeschneiderter 

Der 12jährige Jonas ist sehr zufrieden mit seinem Rex 300, dem Vorgänger-
modell des Rex 350, der nochmals optimiert und auf den neuesten technischen 
Stand gebracht wurde. Beide Modelle, der Rex 300 sowie der Rex 350, sind 
schmale Modelle, die – selbst in sehr engen Räumen - sehr leicht zu manövri-
eren sind. Optimal für den Einsatz im Haus. 

 KomfoRt- UnD eLeKtRo-RoLLstühLe
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Dänemark
Designqualität aus

Alle Wolturnus Rollstühle und alle wichtigen 
Zusatzmodule werden bei uns in Dänemark  
entwickelt und produziert. Die meisten Rollstühle 
werden vor Ort nach den jeweiligen Maßen und 
individuellen Wünschen des Nutzers hergestellt.

speziallösungen
Designen Sie Ihren Wunsch-Rollstuhl
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Rex 350 Elektro-Rollstuhl

 KomfoRt- UnD eLeKtRo-RoLLstühLe

Kompakter, elektrischer Rollstuhl für Kinder und 
Erwachsene. Schmal und leicht zu fahren. Erhältlich 
für Innen- oder Außeneinsatz.

Der Rex 350 hat eine Hebe- und Neigungsfunktion.

Das  Beste an meinem Wolturnus 
Rollstuhl ist, dass ich manchmal 

vergesse, dass es ihn gibt.

A-Run Komfort-Rollstuhl

A-Run - Komfort-Rollstuhl für Kinder und Er-
wachsene. Begleiterfreundlich, einfach zu fahren 
und schmal.

A-Run Fahrgestell – kompatibel mit Sitzsystemen  
aus unserem eigenen Programm und auch mit 
Sitzschalen anderer Hersteller. Separat bestellbar.

 KomfoRt- UnD eLeKtRo-RoLLstühLe
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Mit dem Start der Saison 2017, geht Wolturnus mit einem eigenen Handbike-Team an den 
Start: Wolturnus Pro Handcycling! Das neugegründete Team besteht aus drei der besten 
professionellen Handbike-Fahrern der Welt, die bereits tolle Ergebnisse bei internation-
alen Rennen erzielen konnten: Jetze Plat aus Holland, Patrick Gabriel aus Deutschland und  
Michael Jørgensen aus Dänemark.n.

Besten
Wolturnus Sport-Rollstühle und Handbikes werden sowohl von Profis und 
Top-Athleten bei den Paralympischen Spielen begeistert genutzt, als auch 
von Anfängern und Athleten in der Rehabilitation.

Einfach die

 spoRt

Seit es die ersten Wolturnus Handbike-Athleten im Jahr 2002 auf die 
Paralympics-Siegerpodeste geschafft haben, haben wir hochmotiviert 
und begeistert an der Seite der Top-Athleten daran weitergearbeitet, 
die weltbesten Sport-Rollstühle und Handbikes zu konstruieren. Die 
Spitzensportler inspirieren uns sehr bei unserem sehr beglückenden 
Lebensprojekt, die Erfahrungen aus dem professionellen Sportbereich 
allen Reha-Sportlern zugänglich zu machen. 

In der Welt der Sportler – von der Elite bis zu Anfängern - ist Woltur-
nus in erster Linie für seine Handbikes bekannt. Die aerodynamischen 
Eigenschaften, hohe Spitzengeschwindigkeiten und die unerreichte 
Belastbarkeit haben für den hohen Bekanntheits- und Beliebtheits-
faktor gesorgt. Top-Athleten in Österreich, Holland und Deutschland, 
inklusive dem Team Otto Bock, setzen seit Jahren sehr erfolgreich maß-
geschneiderte Wolturnus Handbikes ein.

Unser Sportprogramm bietet neben den Handbikes auch spezielle Roll-
stühle für Rennen, Basketball Rugby, E-Hockey, Tanzen und Tennis. 

Unser Rennrollstuhl Amasis hat einen extraleichten und festen Rah-
men aus gehärtetem Aluminium, dem perfekten Material für die be-
sondere Beanspruchung durch die Athleten. Der Österreicher Thomas 
Frühwirth brach im Jahr 2010 den Triathlon-Rekord in Antwerpen auf 

einem Amasis Rennrollstuhl. Auch den zweiten Platz bei der Triathlon-
Weltmeisterschaft auf Hawaii gewann Frühwirth auf einen Amasis.
Unsere speziellen Basketball- und Rugby-Modelle haben sich ebenfalls 
eine große Fangemeinde erworben. Alle sind extrem leicht zu manöv-
rieren und wendig. Sie sind sehr schnell, stabil und leichtgewichtig.

Unsere zwei Basketball-Modelle sind in Standardgrößen oder maßge-
schneidert erhältlich. Der Rahmen wird bei den kundenspezifischen 
Einzelanfertigungen an Körpergröße, Kraft und Mannschaftsposition 
des individuellen Spielers angepasst. Er ist sehr stabil, beschleunigt 
schnell und lässt mühelos extrem schnelle Richtungswechsel zu. Beide 
Modelle sind gemäß dem international geltenden Regelwerk entwor-
fen und wurden in enger Kooperation mit Profi-Spielern aus interna-
tionalen Top-Teams entwickelt.

Die Wolturnus Rugby-Rollstühle, Rugby Defence und Rugby Attack, 
sind hoch spezialisiert und für hohe Geschwindigkeiten und eine offen-
sive Spielweise konstruiert. Rugby ist ein  rauer Sport, so dass hier ein 
widerstandsfähiger Stuhl gefragt ist, der mühelos Zweikämpfen und 
wiederholten Kollisionen standhält. Unsere Rugby-Rollstühle bieten 
die beste Balance zwischen Solidität und Gewicht am Markt und stellen 
sicher, dass Sie darin 100 Prozent Ihrer Leistung abrufen können. Alle 
Stühle sind maßgefertigt. 
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Basket A - Einstellbare(r) Sitz, Hinterachse und 
Fußstütze.

Basket - Maßgefertigt. 

Basket

E-Hockey

E-Hockey - Kompakter elektrischer Rollstuhl für 
Hockey. Spitzengeschwindigkeit 15 km/h.

 spoRt-RoLLstühLe

Rugby

Tennis Dance

Dance - Maßgefertigt.
Tennis - Maßgefertigt.

Rugby Defence - Verlängerter vorderer Stoßfänger, 
um den gegnerischen Rollstuhl abzublocken.

Rugby Attack - Verstärkte seitliche Stoßfänger, um 
für Zweikämpfe gerüstet zu sein.

 spoRt-RoLLstühLe

Running Rhinos by OFFERT ALBERS photographyDer deutsche Nationalspieler Sebastian Magenheim mit seinerm Wolturnus Basket (Copyright: Jürgen Berg).
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Amasis - Maßgefertigtigter Renn-Rollstuhl 
für Wettbewerbseinsatz.

Renn-  
und Lauf- 
Rollstühle

 spoRt-RoLLstühLe

Team Tvilling Edition - Maßgefertigter Lauf-Rollstuhl.

Antaras A: Einstellbar. Für sitzende oder liegende Position. Antaras Junior: Antaras Junior - Einstellbar. Für sitzende oder 
liegende Position.

Antaras Off-Road - Einstellbar, sitzende oder liegende 
Position. Geländegängig.

Racebike K - Maßgefertigt für Wettkampfeinsatz.
Knieende Position.

Racebike 2017 Edition - Maßgefertigt für Wettkampfeinsatz.
Liegende Position.

Handbikes

Im Jahr 2013 baute Wolturnus einen maßgefer-
tigten Lauf-Rollstuhl für die Zwillingsbrüder 
Steen und Peder Mondrup: Die Team Tvilling 
Edition. Für die sportbegeisterten Brüder ging 
somit ein Traum in Erfüllung. Trotz Peders 
spastischen Lähmungen, können die beiden 
nun gemeinsam sportliche Höchstleistungen 
erbringen. 2014 absolvierten sie beispiels-
weise den KMD Ironman in Kopenhagen.   
Foto: Jakob Kjeldsen

 ZUBehÖR hanDBIKes
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Leder-Rückenbespannung  
(abnehmbarer Teil / Lederecken)

Einhandbremse

Aluminium-Lenkräder mit  
geringem Rollwiderstand

Ledertasche für Katheter

Dibond-Seitenteile

Wing Back –Rückensystem

Wegschwenkbarer Kippschutz

Faltbarer Rücken

Wing Cubic Sitzkissen

Höhenverstellbare Schiebegriffe Abnehmbare Schiebegriffe Tetra-Schiebegriffe Faltbare Schiebegriffe

Kniehebelbremsen Scherenbremsen

Skater Lenkräder mit LEDSpeichenschützer

Spinergy ”Everyday”Antriebsrad

Aluminium-Seitenteile mit und 
ohne Kleiderschutz

Körperstütze und Nackenstütze

Verschweißte FußstützeWinkelverstellbare Fußstütze Verschweißte Hinterachse

Designen sie Ihren
wunsch-rollstuhl
mit individuellem Zubehör!

 ZUBehÖR

Carbon-Seitenteile mit Kleider-
schutz

Extra Hinterachse

MTB BereifungDecon-Spider AntriebsradFederung

 ZUBehÖR
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ein Design-team
mit großem Fachwissen und 
einblick in die Bedürfnisse der 
Nutzer 

Das Wolturnus Design-team
Unser Design-Team besteht aus Spezialisten der Radindustrie sowie 
Rollstuhlnutzern, die über viele Jahre hinweg Sport auf Topniveau 
betrieben haben. Unsere Produktserien sind deshalb von intensiven 
Entwicklungsprozessen geprägt, bei denen Kenntnisse bezüglich 
Nutzeranforderungen sowie unser Wissen  aus dem Extremsport 
miteinfließen. 

Dänische maßanfertigungen 
Alle Wolturnus Rollstühle und Handbikes  werden in Dänemark 
handgefertigt. Die selbstständige Anfertigung unserer Produkte er-
möglicht es uns kundenspezifische Lösungen anzubieten; ganz im 
Sinne der Wünsche und Anforderungen unserer Endkunden.

maßgebliche Bedeutung von Geometrie und Zubehör
Die Geometrie eines Rollstuhls ist entscheidend für seine Hand-
habung. Basierend auf Körperform und Körperhaltung entwerfen wir 
einen Rahmen, der den Roll- und Drehwiderstand minimiert sowie 
über maximale Stabilität verfügt. Die Rahmenrohrmaße werden 
entsprechend dem Körperbau und Gewicht des Nutzers festgelegt.  
Einem schwereren Nutzer kann somit ein ausreichend solider und sta-
biler Rollstuhl garantiert werden. Für einen leichten Nutzer gilt, dass 
der Rollstuhl kein überschüssiges Eigengewicht aufweist. 

Verbautes Zubehör wird wohlüberlegt ausgewählt, da jegliche  
Gewichtszunahme die Handhabung eines Rollstuhls beeinflusst. Wir 
empfehlen deshalb stets leichtgewichtige Bauteile und Zubehör. 

Rahmenhärte im fokus
Unsere Rahmen stellen wir aus Aluminium 7020 (AIZn4.5Mg1) her, 
der stärksten gerade noch schweißbaren Aluminiumlegierung, deren 
Festigkeit sogar alle Titanlegierungen übertrifft. Dieses Material wird 
normalerweise für gepanzerte Militärfahrzeuge, Motorräder und 
High-End-Fahrradrahmen verwendet. Durch Anwendung unserer ein-
zigartigen Sigma-Rohr-Technologie wird die Festigkeit durch die Ver-
wendung von langen Rohren mit geringer Wandstärke optimiert. Diese 
Kombination resultiert in extremer Stabilität im Hinblick auf das Ver-
hältnis der Festigkeit zum Rollstuhlgewicht

hohe festigkeit durch WIG-schweißen
Wolturnus wendet dabei das Verfahren des Wolfram-Inertgas- 
Schweißens an. Durch Anwendung eines Argon-Helium-Schutz-
gasgemisches kann dabei die Entstehung von Klumpen und Ein- 
sprengungen beim Schweißprozess wirksam verhindert werden. Dies 
ist wiederum ausschlaggebend dafür, dass die maximale Festigkeit 
des Materials und der Schweißverbindungen erreicht wird.

Wärmebehandlung, präzises angleichen und härteprozess
Nach dem Schweißvorgang wird der Rahmen bei sehr hohen Tempera-
turen wärmebehandelt, um die beim Schweißen entstandenen Span-
nungen abzubauen. Der Rahmen wird daraufhin vermessen und ange-
glichen, um sicherzustellen, dass die exakten Maße für das gewünschte 
Endprodukt realisiert werden. Zuletzt wird der Rahmen in einem 
Vergütungsprozess mittels minutiös berechneter Temperaturkurven 
gehärtet und somit die maximale Festigkeit auf Kristallgitterebene er-
reicht.

Korrosionsbeständig. schlagfest. Verschleißfest.
Beim Eloxieren handelt es sich um ein chemisch-elektrolytisches Oxi-
dationsverfahren, bei dem Aluminiumoberflächen eingefärbt, sowie 
widerstandsfähiger und haltbarer gemacht werden können. Aluminiu-
moxid besitzt eine relative Härte von 9,7 auf der 10-stufigen Moh-Skala 
und gehört damit zu den härtesten Materialien der Welt (Diamant: 10,0 
/ Glas: 5,6). Diese Oberflächenbehandlung führt zu einer einzigartig 
schlag- und verschleißfesten, sowie pflegeleichten Farboberfläche. 
Wolturnus verwendet primär die Eloxierung als Oberflächenfinish. 

Qualitätskontrolle
Bei Wolturnus gibt es während der Entwicklung und Herstellung 
strenge Qualitätskontrollen aller Produkte und Prozesse. Entspre-
chend neuen Kenntnissen und Erfahrungen, optimieren wir unsere 
Produkte und Prozesse kontinuierlich. 

4 unserer 35

sind rollstuhlnutzer

mItaRBeIteR 
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