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Rex 350
   Elektro-Rollstuhl



› ZUBEHÖR
Der Rex 350 kann mit unterschiedlichstem 
Zubehör ausgestattet werden, z.B. Kopf-
stütze, Armlehnen oder Wing Back ILSA.  

› RÄDER 
Der Rex 350 ist standardmäßig mit pan-
nensicheren 12,5” Hinterrädern und 7” 

Vorderräderm ausgestattet.   

› LIFT & TILT
Der Rex 350 ist mit elektrisch einstellbarer 

Sitzhöhe und Kippfunktion erhältlich .

Eigenschaften
› Kompakt, verlässlich und langlebig
› Leicht zu manövrieren 
› Schlagfester, eloxierter Sitzrahmen 
› Gesamtbreite 58 cm
› Höchstgeschwindigkeit bis max. 14 km/h
› Maßgefertigtes Sitzelement
› Möglichkeit für durch Gurte verstellbaren Sitz  
   & Rücken
› Bis zu 5 elektrisch zu bediendende Einstellungen
› Crash-Test geprüft
› Nutzung als Autositz möglich
› Gewicht ab  84 kg
› Nutzergewicht bis max. 140 kg

Verlässlicher und langlebiger
Elektro-Rollstuhl
Der Rex 350 ist ein sehr stabiler und schmaler Elektro-Rollstuhl.  Er erreicht eine Höchst-
geschwindigkeit von 14 km/h und verfügt über eine Reichweite von bis zu 45 km.  

Der Rex 350 ist ein kompakter Elektro-Rollstuhl für Kinder und 
Erwachsene. Er verfügt über einen sehr kleinen Wenderadius, ist leicht 
zu manövrieren und relativ leise.  Er  kann sowohl in Innen- als auch in 
Außenbereichen eingesetzt werden.   Die geringe Sitzhöhe ermöglicht 
das einfache Positionieren an einem Tisch.  

Der Rex 350 bietet eine Vielzahl von Sitzpositionen. Es gibt bis zu fünf 
Einstellungen, die elektrisch bedient werden können: z.B. elektrisch-
hochfahrbare Beinstützen, ein einstellbarer Rückenwinkel sowie eine 
einstellbare Sitzhöhe und eine Kippfunktion für den Sitz. 

Auf Wunsch kann der Rex 350 mit einer Begleiter-Steuerung ausge-
stattet werden. Dies ermöglicht es dem Begleiter in Situationen, in denen 
der Nutzer den Rollstuhl nicht selbst steuern kann, die Bedienung des 
Rollstuhls  zu übernehmen. 

Das Sitzelemt des Rex 350 kann den Wünschen und Bedürfnissen des 
Nutzers entsprechend angepasst werden. Der Rex 350 ist Crash-Test ge-
prüft und kann als Auto-Sitz genutzt werden. 
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