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Wolturnus

Das Beste an meinem WolturnusRollstuhl ist, dass ich manchmal
vergesse, dass es ihn gibt.

lEBENSSTIL

Der perfekte Rollstuhl
als Start in ein besseres
Leben
Bei der Herstellung eines Rollstuhls ist es uns besonders
wichtig, dass wir uns nicht darauf konzentrieren was unsere
Kunden nicht können, sondern darauf was sie besonders
gut können.
Wir produzieren nicht nur Rollstühle von höchster Qualität, unsere Rollstühle verhelfen jedem Einzelnen zu einem besseren Leben. Ein Leben ohne sich Sorgen darüber machen zu müssen, ob der Rollstuhl den Herausforderungen des Alltags gerecht werden kann oder kostspielige und zeitaufwendige
Reparaturen nötig sind. Ein Leben ohne Schmerzen und gesundheitliche Probleme, die beim Gebrauch
eines falschen Rollstuhls hervorgerufen werden können. Mit einem individuell angepassten Rollstuhl
geben wir Nutzern die größtmögliche Freiheit, mit Freunden und Familie am Leben teilzunehmen.
Wir sind uns im Klaren darüber, wie viel dir dein Rollstuhl bedeutet. Dein Wolturnus-Rollstuhl wird deshalb bis ins letzte Detail an deine individuellen Anforderungen, deine persönlichen Wünsche sowie
deinen Lebensstil angepasst. Außerdem sorgen wir für eine optimale Sitzposition, um das Risiko für
etwaige Verletzungen und Folgeschäden zu minimieren.
Viele unserer Kunden erleben ihren Rollstuhl als natürliche Erweiterung des Körpers, sodass sie nahezu
vergessen, dass es ihn gibt. Doch um dieses Gefühl von Freiheit erzielen zu können, muss der Rollstuhl
perfekt zu einem passen.
Es gibt verschiedene Auffassungen davon, was ein gutes Leben ausmacht. Ganz egal, wie du dein
Leben leben möchtest, wir haben die Möglichkeit einen Rollstuhl zu bauen, der zu 100% zu dir und
deinem Leben passt.
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erfAHrUNG

Wir wissen,
wovon wir
sprechen
Als Unternehmen legen wir großen Wert darauf,
Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Fähigkeiten zu beschäftigen.

Viele unserer Mitarbeiter sind Rollstuhlnutzer. Wolturnus profitiert daher von Erfahrungswerten aus erster Hand: Wir wissen ganz
genau, auf was Rollstuhlnutzer Wert legen.
Alle Menschen sind unterschiedlich - und so unterschiedlich
denken sie auch. Wolturnus stellt immer wieder Mitarbeiter mit verschiedenen kulturellen sowie beruflichen Hintergründen ein, da wir
überzeugt davon sind, dass jeder Einzelne auf seine Weise einen
wichtigen Beitrag leistet und somit unser Unternehmen zu etwas
ganz Besonderem macht.
Mit

dem

sere

Kauf

Kunden

eines

Wolturnus-Rollstuhls

automatisch

ein

Teil

werden

der

un-

Wolturnus-

Familie. Genau wie unsere Mitarbeiter, betrachten wir auch
unsere Kunden als Quelle der Inspiration. Wir nutzen die
Erfahrungen unserer Kunden, um unsere Produkte kontinuierlich zu
verbessern.
Wolturnus-Rollstühle
die

Bedürfnisse

und

werden

bis

Wünsche

ins

jedes

kleinste
Einzelnen

Detail

an

angepasst.

Warum sollte man sich mit einem Standardmodell begnügen, wenn
man einen Rollstuhl bekommen kann, der zu 100% zu einem passt?

Diejenigen von uns,
die jahrelang in einem
Rollstuhl gesessen
haben, würden immer
wieder einen
Wolturnus-Rollstuhl
wählen.
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QUALITÄT

Wolturnus

Nur das Beste
ist gut genug

Die Geschichte von

Wolturnus

Im Jahre 1919 segelte das Dampfschiff Volturnus von

Alle Wolturnus-Rollstühle
werden in Dänemark
entwickelt und produziert
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Je stabiler und haltbarer ein Rollstuhl ist,

Wenn es nach uns geht, sollte jeder Rollstuhl-

desto weniger Zeit und Geld muss in die

fahrer einen Rollstuhl haben, der diese bei-

Instandhaltung investiert werden. Die hohe

den Kriterien gleichermaßen erfüllt!

Qualität unserer Rollstühle hat deshalb
höchste Priorität.

London nach Kopenhagen.
Mit an Bord: Krankenhausausrüstung für die britische
Marine. Das Schiff lief auf eine Mine und sank. Heute
gilt das Wrack als populäres Ziel für Sporttaucher.

Ganz egal, ob du auf der Suche nach einem

80 Jahre später beschloss der ehemalige Sporttaucher

robusten Alltagsrollstuhl, einem Komfort-

und Rollstuhlnutzer Per Bisgaard, sich selbst einen

oder Elektrorollstuhl bist, oder vielleicht
Alle Wolturnus-Rollstühle werden handge-

einen

erstklassigen

Sportrollstuhl

oder

fertigt und bis ins kleinste Detail an die

ein Handbike benötigst - Wolturnus bietet

Wünsche, die Ansprüche und den Lebensstil

eine Vielzahl von Produkten, die alle eines

eines jeden einzelnen Nutzers angepasst.

gemeinsam haben: Wir stellen sicher, dass

Alles andere ergibt für uns keinen Sinn!

sie zu 100% zu dir passen.

Bei Wolturnus folgen wir einer langen

Das Leben ist eine Achterbahnfahrt, bei der

Tradition, Funktionalität und Ästhetik zu

wir Tag für Tag vor neue Aufgaben gestellt

verbinden. Wir haben es uns zum Ziel ge-

werden. Bei Wolturnus werden Probleme

setzt Rollstühle herzustellen, die nicht nur

als Herausforderungen angesehen. Heraus-

toll aussehen, sondern auch über optimale

forderungen, die wir gerne annehmen, um

Fahreigenschaften verfügen – vergleich-

unseren Kunden ein besseres Leben zu er-

bar mit einem High Class-Sportwagen.

möglichen!

Rennrollstuhl zu bauen. Er kontaktierte Peter Libak,

Mein neuer Rollstuhl passt wie
angegossen. Er ist genauso,
wie ein perfekt angepasster
Stuhl sein sollte. Es ist einfach
genau mein Stuhl.

den damaligen Produktionschef des dänischen Fahrradherstellers Principia. Die Kombination aus Pers Wissen rund um das Leben im Rollstuhl sowie seiner Erfahrung als Produktspezialist und Peters Erfahrungen
mit der Fertigung von Weltklasse-Rädern, resultierten
letztendlich in der Gründung eines neuen Unternehmens. Benannt wurde das Unternehmen nach dem
genannten Dampfschiff, das es leider nie geschafft
hatte, Krücken an verwundete Soldaten zu überbringen.

Anouk Schmitt /www.th-10.de

w o lt u r n u s

|

07

Wolturnus

08

|

w o lt u r n
us
Wolturnus

GmbH

l

T. +49 361 6796 5474
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E. info@wolturnus.de
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www.wolturnus.de

