
Kinder & Jugendliche
Starrrahmen-,  

Komfort- &  
Elektro-Rollstühle



K i n d e r  U n d  J U g e n d l i c h e   |   0 30 2   |  K i n d e r  U n d  J U g e n d l i c h e

Wheelchairs
 
Built for Freedom
 
Bei Wolturnus entwickeln und produzieren wir Rollstühle, 
indem wir uns auf die Dinge fokussieren, die unsere Kunden 
können – nicht auf das, was sie nicht können.

Kinder und Jugendliche, die ein aktives Leben führen wollen, 
benötigen das richtige Equipment, das genau auf ihre indivi-
duellen Ansprüche und Maße abgestimmt ist. 
Wolturnus bietet eine ganze Reihe von Produkten für die 
jüngsten Rollstuhlnutzer.

Wolturnus hat neben verschiedenen Starrrahmenmodel-
len einen Komfort-Rollstuhl und zwei Elekro-Rollstühle für 
Kinder- und Jugendliche im Sortiment. 

Alle Wolturnus Rollstühle werden handgefertigt. Sie werden 
individuell an die speziellen Maße, Anforderungen und Leb-
ensstile der Nutzer angepasst. 

Alle Rollstuhlnutzer wissen, wie wichtig eine gesunde und 
bequeme Sitzposition ist.

Eine falsche Sitzposition kann Verletzungen und Fol-
geschäden hervorrufen und somit Schmerzen und Be- 
schwerden auslösen. Eine gute Sitzposition ist deshalb bei 
der Entwicklung von Wolturnus Rollstühlen von großer Be-
deutung. Um eine gute Sitzposition zu gewährleisten, ist 
es wichtig, dass die Sitzknochen etwas einsinken können 
sowie, dass das Becken durch den Sitz- und Rücken des 
Rollstuhls ausreichend stabilisiert wird. Um der Entwick-
lung von Dekubitus entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass 
der Nutzer im Rollstuhl nicht nach vorne gleitet.

Wolturnus Rollstühle verfügen über ein ergonomisches 
Rahmendesign, sowie einstellbare Sitz- und Rückengurte. 
Dies ermöglicht die besonders präzise Einstellung der in-
dividuellen Sitzposition und somit eine optimale Druck-
verteilung. 

Beim sogenannten ergonomischen Sitz verläuft der hin-
tere Teil des Sitzes horizontal und der vordere Teil schräg 
nach oben.  Der ergonomische Sitz stabilisiert das Be- 
cken besonders effektiv. Er wird immer in Kombination mit 
dem durch Gurte einstellbaren Sitz angewandt. Dies stellt 
eine gute Kontrolle des Beckens, eine optimale Gewichts-
verteilung und somit eine minimierte Druckbelastung  
sicher.
 
 

Ergonomische Rollstühle

Sitztiefe 40cm

7cm

2cm
12cm

Beim Rex 350 handelt es sich um die größere Version des Rex 300. Dieses Modell eignet sich deshalb 
besonders für größere Kinder und Jugendliche.

Wolturnus Elektro-Rollstuhl Rex 300 - der  kleine 
und leichte All-Rounder.
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 STARRRAHMEN-ROLLSTÜHLE

W5 Junior 
Dynamisch, robust und leicht

› SædETiLT Og RygviNKEL
A-runs sæde og ryg kan tiltes og 
vinkles 30 grader til den ønskede 
hvileposition.

› STROpSædE  & STROpRyg
A-Run har stropsæde og -ryg 
for individuel samt løbende  
tilpasning af sidepossition

EIGENSCHAFTEN

› Maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl
› Ideal für das aktive Kind
› Extrem stabil
› Voll verschweißte oder einstellbare Modelle
›  Besonders leicht zu manövrieren 
› Mehrfach einstellbare Fußstütze
› Hohe Stablität und geringes Gewicht
› Crash-Test geprüft und für Befestigung im Auto  
     zugelassen
› Gewicht ab 5 kg
› Max. Nutzergewicht 70 kg

Der Rücken des W5 Junior ist fest verschweißt und er verfügt über 
eine einstellbare Hinterachse, die ein kontinuierliches Anpassen des 
Balancepunktes ermöglicht. Wird die Hinterachse jedoch ebenfalls 
fest verschweißt, verfügt der W5 Junior über keinerlei bewegliche 
Bauteile. Dies macht dieses Modell nicht nur besonders leicht, aber 
auch extrem stabil - die gesamte Energie des Kindes kann somit  
direkt in den Antrieb fließen.

Der ergonomische Sitz hat eine anpassbare Sitz- und Rückenbespan-
nung. Dies garantiert eine ergonomische, aufgerichtete Sitzposition, 
optimale Druckentlastung und Bewegungsfreiheit. 
Die Sitztiefe kann kontinuierlich angepasst werden. Dank eines 
Erweiterungs-Kits ist es außerdem möglich, die Sitzbreite um bis zu  
3 cm zu erweitern. 

Die Position der Vorderräder vor der Fußstütze garantiert hohe  
Stabilität sowie geringen Rollwiderstand. 

Für den W5 Junior gibt es viele Zubehör-Optionen.
Dieses Rollstuhl-Modell ist in folgenden Farben erhältlich:

Der W5 Junior ist ein maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl, der entsprechend dem 
optimalen Zusammenspiel von Festigkeit und Gewicht designt wurde.

› HiNTERACHSE
Es kann zwischen einer fest ver-
schweißten und einer einstellbaren 
Hinterachse gewählt werden.

› ERgONOMiSCHER SiTZ
Ergonomischer Sitz mit durch Gurte 
einstellbarer Sitz-und Rückenbe-
spannung.

› vORdERRÄdER
Die Position der Vorderräder sorgt 
für hohe Stabilität und geringen 
Rollwiderstand. 

 
Der W5K wurde speziell 

für Nutzer mit kurzer Unter-
beinlänge designt und eignet 

sich deshalb ebenfalls für Kinder 
und Jugendliche.  

Mehr Information auf:  
www.wolturnus.de
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 STARRRAHMEN-ROLLSTÜHLE

gitano Junior
Kompakt und wendig

EIGENSCHAFTEN

› Maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl
› 3 Räder, minimalistisches Design
› Ideal für das aktive Kind mit gutem Balance-
    gefühl
› Voll verschweißt und besonders stabil
›  Besonders leicht zu manövrieren 
›  Reduzierter Roll- und Drehwiderstand
› Solide Fußplatte
› Gewicht ab 4 kg
› Max. Nutzergewicht 70 kg

Der Gitano Junior ist mit einem verschweißten Rücken und einer ver-
schweißten Hinterachse ausgestattet. Dank des stabilen Rahmens, 
fließt die gesamte Energie des Kindes in den Antrieb.

Durch die einstellbaren Gurte, lässt sich die Sitz- sowie die Rücken-
bespannung und somit die Sitzposition kontinuierlich einstellen.  
Neben der anpassbaren Sitztiefe, lässt sich auch die Sitzbreite um bis 
zu 3 cm erweitern. 

Die Position des einzelnen Vorderrades ermöglicht einen deutlich 
reduzierten Roll- und Drehwiderstand. Das minimalistische Design 
führt außerdem zu einem geringen fahrbereiten Gesamtgewicht. 
Das Gitano-Modell ist etwas länger als vierrädrige Rollstühle und mit 
seinem speziellen Design spielt es in einer eigenen Liga, wenn es um 
die Handhabung geht.
 
Für den W5 Junior gibt es viele Zubehör-Optionen.
Dieses Rollstuhl-Modell ist in folgenden Farben erhältlich:

Der Gitano Junior ist ein sehr leichter und robuster dreirädriger Rollstuhl. Dieses 
Modell eignet sich besonders für das aktive Kind, das über ein gutes Balancegefühl 
verfügt und maximale Bewegungsfreiheit wünscht. 

› ZENTRiERTES vORdERRAd
Das spezielle Design mit dem 
zentrierten Vorderrad reduziert 
den Roll-  und Drehwiderstand 
erheblich. 

› SOLidE FUSSpLATTE
Durch die 3 Kanten, werden die 
Füße besonder effektiv stabilisiert. 

› vERSCHWEiSSTE ELEMENTE
Der fest verschweißte Rücken sowie 
die fest verschweißte Hinterachse  
führen zu maximaler Festigkeit und 
geringstmöglichem Gewicht.
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 KOMFORT-ROLLSTUHL

A-Run
Schmal und leicht zu hantieren

› SædETiLT Og RygviNKEL
A-runs sæde og ryg kan tiltes og 
vinkles 30 grader til den ønskede 
hvileposition.

› STROpSædE  & STROpRyg
A-Run har stropsæde og -ryg 
for individuel samt løbende  
tilpasning af sidepossition

EIGENSCHAFTEN

› Maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl
› Vielfach einstellbar
›  Regulierbarer Balancepunkt
›  Stufenlose Sitzneigungsfunktion
›  Einstellbarer Rückenwinkel
›  Schmal und leicht zu manövrieren
› Crash-Test geprüft
› Gewicht des Fahrgestells ab 14 kg
› Max. Nutzergewicht 120 kg

Der A-Run ist ein Rollstuhl für Nutzer, die spezielle Anforderungen im 
Hinblick auf zusätzliche Unterstützung und Funktionalität haben.  

Dieses Modell verfügt über einen variablen Balancepunkt, eine 
stufenlos regulierbare Sitzneigungsfunktion, einen einstellbaren 
Rückenwinkel sowie eine durch Gurte anpassbare Sitz- und Rücken-
bespannung. Diese Kombination an Funktionen ermöglichst die kon-
tinuierliche Anpassung der Sitzposition. 

Mit seinem robusten Aluminium-Rahmen ist der A-Run eines der 
leichtesten und schmalsten Modelle seiner Art auf dem Markt. 
Das praktische Design ermöglicht leichtes Manövrieren - sowohl für 
Nutzer als auch Begleiter.

Standardmäßig ist der A-Run mit Schiebegriffen, Trommelbremsen, 
einem dobbelten Kippschutz und transparentem Speichenschutz 
ausgestattet.  

Dieses Rollstuhl-Modell ist in folgenden Farben erhältlich:

Der A-Run ist ein vielseitig einstellbarer Komfort-Rollstuhl. Er wurde für das alltäg-
liche Leben mit wechselnden Herausforderungen designt. 

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

› FLEXiBLE SiTZpOSiTiON
Die Sitzposition kann durch die  
durch Gurte einstellbare Sitz- und 
Rückenbespannung kontinuierlich 
verändert werden.

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

Das A-Run 
Fahrgestell kann mit 

vielen Sitz- und Rücken-
systemen auf dem Markt 

kombiniert werden.  
Mehr Information:  
www.wolturnus.de
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 ELEKTRO-ROLLSTUHL

Rex 300
Kleiner und leichter All-Rounder

EIGENSCHAFTEN
› Kompakter, langlebiger elektrischer Rollstuhl
› Individuell angepasste Sitzeinheit
› Leicht zu manövrieren und sehr leise
› Schlagfester, eloxierter Rahmen 
› Gesamtbreite 40 cm (bei Sitzbreite 24 cm)
› Höchstgeschwindigkeit max. 7,2 km/h
› Lithium-Batterie, 24V/ 20 Ah
› Reichweite: 20 km
› Gewicht ab 35 kg 
› Nutzergewicht max. 50 kg 

Der Rex 300 ist ein kompakter Elektro-Rollstuhl für die jüngsten Roll-
stuhlnutzer. Dieses Modell hat einen besonders kleinen Wenderadius, 
ist leicht zu manövrieren und sehr leise. Der Rex 300 kann sowohl In-
nen als auch Außen verwendet werden. Dieser Elektro-Rollstuhl ver-
fügt über einen verschweißten Rücken.

Das Sitzmodul des Rex 300 kann individuell, den speziellen Anforder-
ungen und Wünschen des Kindes entsprechend, angefertigt werden. 
Außerdem verfügt dieses Modell über eine durch Gurte indivi- 
duell einstellbare Sitz- und Rückenbespannung. Dies ermöglicht eine 
kontinuierlich regulierbare Sitzposition. Neben der einstellbaren Sitz-
tiefe, ist es außerdem möglich, die Sitzbreite mit bis zu 3 cm zu er-
weitern.

Der Rex 300 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 7,2 km/h und eine 
Reichweite von 20 km.

Dieser Elektro-Rollstuhl ist ab einer Sitzbreite von 20 cm erhältlich. Der Rex 300 ist 
besonders leicht und hat eine Reichweite von 20 km.

› ZUBEHÖR
Es gibt eine Vielzahl von Zubehör 
für den Rex 300:  z.B. Kopfstütze, 
Körperstützen, Kippschutz oder der 
Wing Back ILSA.

› FUSSpLATTE
Der Rex 300 hat eine sehr tiefe, 
winkelverstellbare Fußplatte, 
die zwischen den Vorderrädern 
platziert ist. 

› JOySTiCK
Der Rex 300 ist mit einem leicht zu 
bedienenden Joystick ausgestattet. 
Der Joystick lässt sich individuell 
programmieren. 

Sind Sie auf 
der Suche nach einem 

größeren Elektro-Rollstuhl?  
Den Rex 350 gibt es ab einer 

Sitzbreite von 36 cm.  
Mehr Information:  
www.wolturnus.de
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