
Basket
Starrrahmen-Rollstuhl 

für Basketball

www.wolturnus.de
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› KIPPSCHUTZ
Beidseitiger Kippschutz ermöglicht 
maximale Stabilität auf dem 
Spielfeld

› ACHSPOSITION 
Wahlweise festverschweißte oder 
einstellbare Achsposition  der
Antriebsräder

› MASSANferTIGUNG
Maßgefertigter Basketball-Rollstuhl für 
den geübten Nutzer: vollverschweißt 
oder mit vielfachen Einstellungs- 
möglichkeiten erhältlich

 

Eigenschaften

› Standardmodelle sowie maßgefertigte Modelle
›  Design, Maße und Ausstattung entsprechen den  

    internationalen Richtlinien
› Hohe Stabilität und geringes Gewicht
›  Extrem wendig und leicht zu beschleunigen
› An Spielposition angepasstes Design
› Achsposition der Antriebsachse verschweißt  

    oder einstellbar  
›  Adaptierbarkeit bei Wachstum 

›  Korrosionsbeständiger, schlagfester Rahmen

› Dänisches Design, dänische High-End Qualität
›  Kurze Lieferzeiten

Wolturnus Basket
stabil, leicht und extrem wendig
Der Wolturnus Basketball-Rollstuhl ist ein Sport-Rollstuhl der Spitzenklasse. Er zeichnet sich 
durch extrem gutes Fahrverhalten aus, ist äußerst strapazierfähig, sehr leicht,  sehr gut an-
passbar und entsprechend den internationalen Richtlinien konzipiert.

Der Wolturnus Basketball-Rollstuhl wurde in Zusammenarbeit 
mit internationalen Topspielern konzipiert und optimiert.

Der Rahmen besteht aus gehärtetem Aluminium 7020, der 
stärksten schweißbaren Aluminiumlegierung.
Das Ergebnis ist ein erstklassiger Sport-Rollstuhl mit über-
ragender Stabilität und geringem Gewicht. Der Woltur-
nus Basket garantiert daher ein extrem gutes Fahrver-
halten, so dass du mit ihm schneller beschleunigen 
und die Richtung wechseln kannst als deine Gegner.  
 
Die Geometrie des Rahmens wird deiner Körpergröße, Kraft 
und Spielposition exakt angepasst. Es besteht die Möglichkeit 
zwischen einer festverschweißten oder einer einstellbaren 
Antriebsachse zu wählen. Mit entsprechender Ausstattung 
kann der Basket nachträglich in Sitzbreite, Sitztiefe, Rücken-
höhe, Fußstützenhöhe und Seitenteilhöhe angepasst werden.
 
Das Eloxieren des Rahmens resultiert in einer harten, wider-
standsfähigen Oberfläche, die keinerlei Pflege bedarf. 
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