SUMO & SUMO SPORT

COMBI & COMBI SPORT

SUMO und SUMO SPORT – der dynamische und sportliche

COMBI und COMBI SPORT Serie – innovativ, komfortabel, leicht.

SupaScoota ist ein echter Schwertransporter, mit breiterem

Ein Hybrid-Rollstuhl für jeden Einsatzzweck und für jede Person,

Fahrgestell sowie einer maximalen Belastbarkeit von bis zu 200 kg.

unabhängig vom Handicap. Nutzbar als E-Rollstuhl oder auch als

Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der SUMO mit wenigen

manuell betriebener Rollstuhl. Der COMBI ist ausgestattet mit

Amtsfreiheit 8a · D-27243 Harpstedt

Handgriffen in drei Teile zerlegen (kein Teil ist schwerer als 13 kg).

einem Maximum an Komfort, Zubehör und Flexibilität. Mit einer

Mobil: +49 (0) 15 22 / 27 84 909

Auch beim Komfort hat er viel zu bieten, z. B. große Beinfreiheit,

Sitzbreite von 45 cm oder 49 cm lässt sich der COMBI mit wenigen

einen gefederten Sitz und Luftbereifung. Das zeichnet den SUMO

Handgriffen zerlegen und – im Gegensatz zu anderen Rollstühlen –

gegenüber anderen Scootern am Markt aus.

auf kleinstem Raum verstauen und transportieren.

E-Mail: info@medical-co-co.com
www.medical-co-co.com

SUMO

SUMO SPORT

COMBI

COMBI SPORT

max. Belastung

bis 200 kg

bis 175 kg

max. Belastung

bis 150 kg

bis 150 kg

Länge x Breite

110 cm x 63 cm

113 cm x 66 cm

Länge x Breite

118 cm x 58/62 cm

118 cm x 58/62 cm

km/h max.

bis 6 km/h

bis 6 km/h

km/h max.

bis 6 km/h

bis 6 km/h

Reichweite

bis zu 14 km

bis zu 14 km

Reichweite

bis zu 14 km

bis zu 14 km

MOBIL. UNABHÄNGIG.
TRANSPORTABEL.
E-Rollstühle mit maximalem Komfort
auf minimalem Raum.

MINI

SAFARI & SAFARI SPORT

SPRINT HD-02

SPORT XL

MINI – der kleinste und kompakteste E-Rollstuhl am Markt. Er

SAFARI und SAFARI SPORT – der kompakte E-Rollstuhl für den

SPRINT HD-02 – der kleinste SupaScoota, ausgestattet mit vier

SPORT XL – der dynamische und sportlichste SupaScoota,

ist für die Nutzung im Indoor- und bedingt im Outdoor-Bereich

Indoor- und Outdoor-Bereich. Dieser E-Rollstuhl ist mit wenigen

luftbereiften Rädern und Pendelachse vorne. Geeignet für den

ausgestattet mit vier luftbereiften Rädern und Pendelachse vorne.

geeignet, vor allem an Orten, an denen es auf gute Wendigkeit

Handgriffen zu zerlegen und auf kleinsten Raum zu transportieren.

Outdoor-Bereich. Dank seiner kompakten und komfortablen

Ideal für den täglichen Gebrauch sowie für Freizeit und Reise. Er

ankommt wie Einkaufszentren, Terrasse, etc. Weitere Merkmale

Er bietet eine komfortable Ausstattung, wie einen 180° drehbaren

Bauweise mit gefedertem Sitz lässt sich der Rollstuhl mit wenigen

zeichnet sich aus durch eine kompakte und komfortable Bauweise

sind sein innovatives Design, die mittig angebrachte Achse und

Sitz, gefedertes Sitzgestell sowie weiteres Zubehör. Beide SAFARI

Handgriffen in drei Teile zerlegen. Kein Teil ist schwerer als 10 kg.

mit großer Beinfreiheit, gefedertem und 180° drehbaren Sitz sowie

seine Zerlegbarkeit. Der MINI ist auch als manuell fahrbarer

sind auch als manuell fahrbarer Rollstuhl nutzbar, kein Teil ist

Geeignet für Personen bis 170 cm.

der Möglichkeit, den SPORT XL mit wenigen Handgriffen in drei

Rollstuhl nutzbar.

schwerer als 12 kg.

MINI

Teile zu zerlegen. Kein Teil ist schwerer als 10 kg.

SAFARI

SAFARI SPORT

SPRINT HD-02

SPORT XL

max. Belastung

bis 150 kg

max. Belastung

bis 150 kg

bis 125 kg

max. Belastung

bis 125 kg

max. Belastung

bis 125 kg

Länge x Breite

85 cm x 55 cm

Länge x Breite

87 cm x 60 cm

91 cm x 61 cm

Länge x Breite

100 cm x 97 cm

Länge x Breite

110 cm x 60 cm

km/h max.

bis 6 km/h

km/h max.

bis 6 km/h

bis 6 km/h

km/h max.

bis 6 km/h

km/h max.

bis 6 km/h

Reichweite

bis zu 14 km

Reichweite

bis zu 14 km

bis zu 14 km

Reichweite

bis zu 16 km

Reichweite

bis zu 16 km

