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A-Run
Der Alleskönner für 
Kinder, Jugendliche  
und Erwachsene



› SITZ- UND RÜCKENSYSTEME
Der A-Run lässt sich mit unzähligen 
auf dem Markt erhältlichen Sitz- 

und Rückensystemen kombinieren.

› SITZNEIgUNg
Der Sitz des A-Run kann dank 
einer Neigungsfunktion mit bis zu 30° 
stufenlos reguliert werden.

› ZUbEhöR
Schiebegriffe, Trommelbremse, ein 
doppelter Kippschutz sowie ein 
transparenter Speichenschutz ge-
hören zur Standard-Ausstattung.

 

Eigenschaften

› Durch Gurte einstellbare Sitz- und Rückenbespannung  
     oder fester Rücken und Sitz
› Vielfach einstellbar
›  Regulierbarer Balancepunkt
›  Stufenlose Sitzneigungsfunktion
›  Einstellbarer Rückenwinkel
› Schmal und leicht zu hantieren  
›  Crash-Test geprüft
›  Befestigungsbeschlag für 4-Punkt-Gurt
› Gewicht des Untergestells: ab 14 kg
›  Max. Nutzergewicht: 120 kg

Aktiv oder Komfort
der Alleskönner für jede Altersklasse
Beim A-Run handelt es sich um einen einzigartigen Rollstuhl, bei dem keine Wünsche offenbleiben.  Es gibt verschiedene Ein-
satzmöglichkeiten für den A-Run. Vom passiven Komfort-Rollstuhl für Nutzer, die zusätzliche Unterstützung benötigen, bis hin zum 
vollwertigen Aktiv-Rollstuhl für Nutzer, die großteils ohne Hilfe zurechtkommen - der A-Run kann alles. 

Dieses Modell ist sowohl in Kindergrößen, als auch in  
Erwachsenengrößen erhältlich. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben oft sehr unter-
schiedliche Anforderungen an einen Rollstuhl. 
Bei Wolturnus können wir deshalb das jeweilige Zubehör des  
A-Run sowohl an die Bedürfnisse von Kindern, als auch  
an die der Jugendlichen und Erwachsenen anpassen. 
Jeder A-Run, der unsere Produktionshalle verlässt, ist  
einzigartig. 

Der Rollstuhl wurde so entwickelt, dass sich nahezu alles an 
die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers anpassen lässt: der 
Rücken, der Sitz, das Zubehör und die Funktionalität. 
Der A-Run lässt sich mit unzähligen auf dem Markt er-
hältlichen Sitz- und Rückensystemen kombinieren.  
Es gibt kaum etwas, dass dieses Rollstuhl-Modell nicht kann!

Beim Design des A-Run wurde vor allem darauf geachtet, 
den Alltag von Nutzern und Begleitern zu erleichtern. Der A-
Run ist schmal, leicht und einfach zu manövrieren und sow-
ohl für die Innen- als auch Außennutzung geeignet. 

 A-RUN 
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   Den alten Rollstuhl musste  
ich schieben, den A-Run „fahre“ ich!

Mutter eines A-Run Nutzers


