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REVISJONSSTATUS
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TEKNISK STAND
Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil.  
Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan – avhen-
gig av individuell utrustning – avvike fra de faktiske 
utstyrskomponenter.  Anvendelsen vil imidlertid være 
lik.

OPPHAVSRETT
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SERTIFISERING
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Oversikt over rullestolen

Oversikt over Vector

1. Kjørehåndtak
2. Rygg
3. Sidedel
4. Klesbeskytter
5. Kneleddsbrems
6. Sete
7. Bremsespak
8. Bremsehåndtak
9. Ramme
10. Fotplate
11. Svinghjulsgaffel
12.  Svinghjul
13.  Drivhjul
14.  Drivring
15.  Hjulaksel
16. Tippesikring
17. Gantergrep til høyderegulerbare kjørehåndtak

1. Kjørehåndtak
2. Rygg
3. Klesbeskytter
4. Sidedel
5.  Bremsespak
6. Setepute
7. Bremsehåndtak
8. Ramme
9. Fotplate
10. Svinghjulsgaffel
11. Svinghjul
12.  Drivhjul
13.  Drivring
14. Hjulaksel
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1        Innledning
1.1     GENERELL INFORMASJON

Rullestolen ble bygget etter dine individuelle spesifi-
kasjoner, den er brukertilpasset og leveres klar til bruk. 
Skulle det oppstå endringer under bruk, bør en kvalifis-
ert tekniker utføre de nødvendige endringene.

En rullestol er et teknisk hjelpemiddel og kan, som 
alle andre slike, være farlig ved feilaktig bruk. Denne 
brosjyren er ment å bidra til at du blir godt kjent med 
rullestolen og dens muligheter.

   OBS!
Les de foreliggende anvisninger og merknader nøye:
 Bruksanvisning
 Informasjonsbrosjyren Crash Test ISO 7176-19

   OBS!
Hos barn eller personer med svekket kompetanse skal 
foreldre eller autoriserte tilsyns- eller omsorgspersoner 
sørge for at de har forstått  håndteringen av rullestolen 
samt sikkerhetsmerknader før første gangs bruk.

Hvis du har spørsmål, vil hjelpemiddelsentralen din el-
ler vårt kompetente team gjerne hjelpe deg 
(tlf Etac 815 69 469).

1.2     TEGNFORKLARING

   OBS!
Her rettes oppmerksomheten mot viktige sikkerhetsas-
pekter.

 MERKNAD
Slik vises MERKNADER eller regler som er svært
viktige.

   INFORMASJON
Slik vises INFORMASJON vedrørende montering eller 
tilpasningsarbeid.

   LES
Viser til ytterligere informasjon som bør leses.

UTHEVET TEKST
Uthevet tekst markerer viktige avsnitt eller
merknader.

1.3     INDIKASJONER FOR VECTOR

Gjennom sitt brede utvalg av størrelser er Vector
 velegnet for  langsiktig bruk over mange år. Vector er 
dermed blant annet egnet for brukere med bl.a. 
følgende funksjonshemminger:
• (infantil) cerebral parese,
• spina bifida,
• alle typer parese,
• alle typer lammelser,
• multippel sklerose,
• alle typer muskelsvakhet (atrofi eller
 dystrofi),
• amputasjon av nedre ekstremiteter,
• ensidig lammelse i nedre ekstremiteter, 
• kardiovaskulær insuffisiens,
• revmatiske sykdommer.

Med Vector kan følgende terapeutiske mål under-
støttes:
• bevaring, oppbygging og/eller styrking av hele
 kroppens muskeltonus,
• stimulering, stabilisering og styrking av
 stoffskiftet og blodsirkulasjonen,
• bevaring, oppbygging og/eller styrking av (auto-) 
 mobilitet,
• stabilisering og oppretting av torso
 (posisjonering),
• skjelettstabilisering og styrking av ryggraden,
• oppbygging og utvikling av sensorisk persepsjon,
• deltakelse i sosiale begivenheter (inkludering).

1.4     KONTRAINDIKASJONER FOR VECTOR 

           OBS!
Under følgende forhold og/eller med følgende symp-
tomer, må aktiv og/eller passiv bruk av Vector-stolen 
diskuteres med behandlende lege eller terapeut:
• For brukere med hud som ikke er intakt (spesielt
 på rumpe, rygg, lår, hender osv.) kan det oppstå 
 dermatologiske komplikasjoner (trykksår, rødhet, 
 åpent sår),
• Ved alvorlig dysregulering av tonus,
• Med svært begrenset oppfatningsevne eller hos 
 personer med nedsatt handlingskompetanse, er 
 aktiv deltakelse i veitrafikken i Vector IKKE  ...........
 mulig.

�  MERKNAD
For helserelaterte og/eller andre skader på
personer eller gjenstander, som følge av bruk av 
Vector-stolen under forhold som de beskrevet ovenfor, 
aksepterer vi ikke noe ansvar
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1.5   TILTENKT BRUK VECTOR

Vector er en lett og smidig aktiv rullestol for innen- og 
utendørs bruk (bolig, skole, arbeidsplass, fritid, reise). 
Aluminiumsrammen har tre ulike former. 
• innover svinget
• rett ramme
• abdusert front (6cm bredere)

Vector passer barn og unge og har setebredde fra 26 
cm, og brukervekt opptil 120 kg. Tilbehøret kan brukes 
tl alle rammeformer, og kan byttes ut og ettermonteres. 
og har gode kjøreegenskaper. 

Rygghøyde, sittedybde og setebredde kan vokse med 
personen og tilpasses brukerens kroppslige størrelser 
helt optimalt.
Når det gjelder seteryggen, har Vector mange 
muligheter som kan oppfylle svært ulike terapeutiske 
behov:
• sete- og rygg m borrelås belter,
• faste sete- og faste formede ryggplater
• anatomisk utformede sete- og ryggenheter
• klargjørt for støpte seteenheter

Svinghjul er tilgjengelige i ulike utførelser og størrelser 
fra 4” til 7”.
Klesbeskyttere finnes også i flere ulike utførelser, med 
og uten armlener (også høydejusterbare).
Fotplaten(e) har to monteringsmåter, er delte eller hele 
og alle er sideveis oppfellbare.
Vector et bredt sortiment av tilbehør 
(se utprøvingsprotokoll).

1.6     BRUK

   OBS!
Rullestolen skal tilpasses av kvalifiserte teknikere / 
terapeuter og er ment til aktiv eller passiv transport av 
brukeren. 

På fast underlag kan den brukes fritt både innen- og 
utendørs.  Utstyrt med tilbehør som for eksempel 
Outdoor-fronten, kan rullestolen også brukes på ujevnt 
underlag som sand, grus, brostein, grusveier osv.

   OBS!
Den maksimale nyttelasten (eventuelt inkl. sete) må 
ikke overskrides.

   OBS!
Rullestolen må ikke brukes i ekstreme våtrom (dusj, 
badstue osv.) eller utsettes for saltvann.

   OBS!
Stolen må ikke brukes som transportmiddel for varer, 
gjenstander osv.

   INFORMASJON
Regelmessig vedlikehold (iht. kapittel 4) er avgjørende 
for rullestolens levetid.
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1.7     VED LEVERING

 MERKNAD
LEVERING
Alle våre rullestoler blir montert ferdig på fabrikken, 
kontrollert for riktig funksjon og at de er feilfrie, og der-
etter forsvarlig pakket inn i forsendelsesbokser.

TRANSPORT
Grunnet eventuelt garantiansvar må vi be deg om å 
kontrollere rullestolen umiddelbart etter mottak og i 
leverandørens nærvær for mulig transport skade. 

TRANSPORTSKADER
I tilfelle skade, gjør som følger:
• Skriv en kort skademelding eller erklæring, om 
 mulig, med bilder,
• Avklar transportørens identitet (førerkort e.l.),
• Informer oss umiddelbart.

 MERKNAD
Signer for mottak av varen etter at du har sjekket at 
den er skadefri.

 MERKNAD
Ved for sent rapporterte skader kan, i henhold til 
gjeldende lov, verken vi eller transportselskapet 
pålegges ansvaret!

1.8     DOKUMENTASJON

 MERKNAD
Oppbevar denne bruksanvisningen. Dokumenter alt 
arbeid / alle reparasjoner som utføres av hjelpemid-
delsentralen i vedlikeholdsplanen. Bruksanvisningen 
med vedlikeholdsplanen leveres tilbake til hjelpemid-
delsentralen sammen med rullestolen.

�  MERKNAD
Dette er en viktig informasjonskilde ved gjenbruk av 
rullestolen. Den viser årskontroller, noe som kan være 
viktig ved evt. garantikrav.

   OBS!
Av sikkerhetsgrunner skal alt reparasjonsarbeid kun 
utføres av kvalifiserte teknikere og det skal 
dokumenteres.

1.9     SERVICE OG VEDLIKEHOLD

   LES
«Vedlikehold, reparasjon og erstatning» er et ansvar 
som påligger hjelpemiddelsentralen.  La alle sikkerhet-
sinspeksjoner, vedlikehold og, om nødvendig, reparas-
joner gjennomføres etter avtale med hjelpemiddelsen-
tralen, slik at hjelpemiddelet holdes i brukbar stand.
Alle reparasjoner må foretas av kvalifisert tekniker.

   OBS!
Vær oppmerksom på alle bevegelige deler, da de kan 
SKADE fingre eller andre kroppsdeler.

   OBS!
Bare jevnlig gjennomgang av alle sikkerhetsrelat-
erte deler av rullestolen av en kvalifisert teknikker vil 
beskytte deg mot skader og opprettholde vår produse-
ntgaranti.

   OBS!
Originale reservedeler må brukes til alt service- og 
vedlikeholdsarbeid.

   INFORMASJON
Følg vedlikeholdsplanen i kapittel 4 i denne bruksan-
visningen.

1.10    HJELPEMOTORER

   OBS!
Montering av slike hjelpemotorer utføres enten av 
produsenten selv eller av hjelpemiddelsentralens 
tekniker, og utelukkende på eget ansvar.

   INFORMASJON
Ta kontakt med produsent eller distributør for aktuell 
informasjon om kombinasjonsavtale.  
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2        Sikkerhetsmerknader
2.1     GENERELLE MERKNADER

   OBS!
Alle roterende deler utgjør en fare for personskade. 
Dette gjelder også ved tilpasnings- og reparasjon-
sarbeid.

   OBS!
Rullestolen skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk. 
Enhver annen eller feilaktig bruk utgjør en betydelig 
fare for deg og omgivelsene dine.  I tillegg kan 
garantien og produktansvaret ugyldiggjøres!

Gjør deg forsiktig kjent med rullestolen ved første 
gangs bruk og etter justeringer. Øv deg først på flat 
mark med hjelp av en erfaren ledsager. Deretter kan 
du, med støtte av en erfaren ledsager, prøve deg i  
stigninger og bakker.

Ved å montere på eller fjerne tilbehør, vil rullestolens 
dimensjoner, vekt, kjøreegenskaper og tyngdepunkt 
endres

   OBS!
En stor setevinkel kombinert med en veldig aktiv 
drivhjulsposisjon pluss en ugunstig kroppsholdning 
utgjør stor tippefare også på et flatt underlag.

   OBS!
Strukturelle endringer på rullestolen må koordineres 
med produsenten eller hjelpemiddelsentralen og ut-
føres av dem.

   OBS!
Utfør aldri justeringer, reparasjoner og/eller vedlike-
hold selv. Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen.

   LES
Følg instruksjonene for vedlikehold og inspeksjon av 
stolen på slutten av bruksanvisningen.

2.2     BRUKSFORHOLD
2.2.1  Å flytte seg inn og ut av rullestolen

   OBS!
(1) Å flytte seg inn og ut av stolen må bare skje på et 
fast, jevnt underlag og med bremsen på.  Fell før 
enhver forflytning tippesikringen ned og vri alltid 
svinghjulene fremover, for å øke rullestolens stabilitet.

 

Ta imot hjelp ved forflytning når det er mulig.  Fortell 
hjelperen om mulige farer som snublesteder, kanter 
eller type uførhet.

   OBS!
(2) Stå ALDRI på fotplaten(e) ved forflytning inn eller 
ut av stolen.  Rullestolen kan tippe framover. Vipp (om 
mulig) fotplaten opp til siden eller bakover for å komme 
nærmere rullestolen.

�  MERKNAD
(3) I de tilfeller hvor det er ønsket at barnet flytter seg 
inn og ut av stolen med hjelp av fotplaten, merk at:
• svinghjulene skal rettes fremover,
• rullestolen skal sikres mot å rulle bort,
• tippesikringen skal aktiveres,
• barnet ikke skal flytte seg inn eller ut uten at en 
 voksen ser til,
• vær klar til å yte hjelp, om nødvendig.
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2 Sicherheitshinweise
2.1 ALLGEMEINE HINWEISE
 

 ACHTUNG 
Gefahr von Verletzungen besteht an allen rotieren-
den oder drehbaren Teilen. Das gilt auch für Anpas-
sungs- und Reparaturarbeiten.

 ACHTUNG 
Der Rollstuhl darf nur entsprechend seiner Spezifi-
kation genutzt werden. Jeder anderwärtige oder un-
sachgemäße Gebrauch birgt erhebliche Gefahr für 
Sie und Ihr Umfeld. Außerdem kann bei Missach-
tung unsere Garantiezusage bzw. Produkthaftung 
erlöschen!

Machen Sie sich bei der ersten Inbetriebnahme und 
nach Einstellarbeiten vorsichtig mit dem Rollstuhl ver-
traut. Üben sie zuerst auf ebenem Gelände mit Unter-
stützung einer erfahrenen Begleitperson. Erst dann 
dürfen Sie sich mit Unterstützung einer erfahrenen 
Begleitperson an Steigungen und Gefällen wagen.

Durch den An- oder Abbau von Zubehörteilen ändern 
sich die Abmessungen des Rollstuhls, sein Gewicht, 
das Fahrverhalten und die Kippeligkeit.

 ACHTUNG 
Eine starke Sitzneigung plus eine sehr aktive An-
triebsradposition plus eine ungünstige Körperhal-
tung kann bereits auf ebener Fläche zum Umkippen 
führen. 

 ACHTUNG 
Alle baulichen Änderungen an Ihrem Rollstuhl müs-
sen mit dem Hersteller bzw. Ihrem Reha-Techniker 
abgestimmt und von diesen vorgenommen werden.

 ACHTUNG 
Führen Sie Einstellungen, Reparaturen und/oder In-
standsetzungsarbeiten keinesfalls selbst aus. Wen-
den Sie sich an Ihr dafür qualifiziertes Sanitätshaus. 

 LESEN
Beachten Sie die Hinweise zur Wartung und Inspek-
tion Ihres Rollstuhls am Ende der Bedienungsanwei-
sung. 

2.2  FAHRVERHALTEN
2.2.1 Ein- und Aussteigen 

 ACHTUNG 
(1) Das Ein- und Aussteigen . darf nur auf festem, 
ebenem Untergrund und mit ANGEZOGENER FEST-
STELLBREMSE erfolgen. Aktivieren Sie für jeden 
Transfer den Kippschutz und drehen Sie die Lenkrä-
der immer nach vorne, um die Standfestigkeit des 
Rollstuhls zu erhöhen.

Lassen Sie sich wenn nötig/möglich beim Ein- und 
Aussteigen helfen. Weisen Sie die Hilfsperson auf 
mögliche Gefahren hin wie Stolperstellen, Stoßkanten 
oder Ihre Behinderungsart.

 ACHTUNG 
(2) Benutzen Sie zum Ein- und Aussteigen NIEMALS 
die Fußplatte/n. Der Rollstuhl könnte nach vorne 
kippen. Klappen Sie bitte (wenn möglich) die Fuß-
platte seit lich oder nach hinten weg um näher an 
den Rollstuhl heran zu kommen. 

� HINWEIS
(3) Bei manchen Kindern ist es therapeutisch er-
wünscht, dass sie selbstständig über die Fußplat-
te ein- und aussteigen. In diesem Fall beachten Sie 
grundsätzlich:

• Lenkräder nach vorne drehen,
• Rollstuhl gegen Fortrollen sichern,
• Kippschutz aktivieren,
• das Kind nicht unbeaufsichtigt ein- oder aus-

steigen lassen,
• in Bereitschaft sein, um Hilfestellung leisten 

zu können.

(1)

(2)

(3)
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2.2.2  Kjøring og bremsing

   OBS!
Unngå rykkete oppstart. Rullestolen kan tippe bakover. 
Bøy derfor, om mulig, overkroppen fremover ved kjøre-
start. For barn anbefaler vi at tippesikringen brukes så 
mye som mulig.

   OBS!
Bremsing under kjøring gjøres ved å trykke håndfla-
tene/fingrene på drivringene. Vær spesielt oppmerk-
som på at du må bruke mye større kraft for bremsing 
i nedoverbakker. Kjør alltid sakte i nedoverbakker slik 
du kan stoppe rullestolen til enhver tid.

   OBS!
Merk at drivringer kan bli varme av friksjon (spesielt 
drivringer med friksjonsbelegg).

   OBS!
Bruk om nødvendig hansker med håndflate av skinn, 
f.eks. sykkelhansker, bruk ALDRI ull hansker.

2.2.3  Tippe- og veltefare

   OBS!
Det er størst tippe- og veltefare
(se bilder på neste side):
• (1) ved alle typer avsatser og hindringer,
• (2) ved trapper (kjør aldri alene),
• (3) ved kjøring på trafikkerte veier under i
 nnflytelse av medikamenter, narkotika, alkohol,
• (4) ved stigninger og/eller med gjenstander på 
 rullestolens rygg som endrer tyngdepunktet,
• (5) når man lener seg ut av rullestolen,
• (6) ved passering av togskinner eller langsgående  
 kanter som f.eks.: trikkeskinner osv. (fare for å 
 sitte fast). Disse skal alltid krysses i en 90°-vinkel.
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2.2.2 Anfahren und abbremsen

 ACHTUNG 
Vermeiden Sie ruckartiges Anfahren. Der Rollstuhl 
könnte nach hinten kippen. Neigen Sie deshalb, 
wenn möglich, den Oberkörper zum Anfahren nach 
vorne. Bei Kindern empfehlen wir grundsätzlich, 
wann immer möglich, die Benutzung des Kippschut-
zes.

 ACHTUNG
Das Abbremsen erfolgt beim aktiven Fahren durch 
dosierten Druck der Handflächen/Finger auf die 
Greifringe. Bedenken Sie bitte, dass Sie zum Ab-
bremsen an Gefällstrecken einen wesentlich höhe-
ren Kraftaufwand betreiben müssen. Fahren Sie an 
Gefällstrecken immer so langsam, dass Sie denn 
Rollstuhl zu jeder Zeit zum Stillstand bringen kön-
nen. 

 ACHTUNG
Bedenken Sie ebenfalls, dass sich die Greifringe 
durch Reibung erhitzen (ganz besonders Greifringe 
mit einem Überzug). 

 ACHTUNG 
Verwenden Sie ggf. Handschuhe mit lederner In-
nenseite, wie sie beim Radsport verwendet werden, 
aber NIEMALS Wollhandschuhe. 

2.2.3 Kipp- und Überschlaggefahr 
 

 ACHTUNG 
Grundsätzlich besteht Kipp- und Überschlaggefahr 
(siehe auch Bilder nächste Seite):

• (1) bei allen Arten von Absätzen oder 
Schwellen,

• (2) bei Treppen (niemals alleine bewältigen), 
• (3) bei Teilnahme am öffentlichen Straßen-

verkehr unter Einfluss von Medikamenten, 
Drogen, Alkohol,

• (4) bei Steigungen und/oder den Schwer-
punkt verändernde Gegenstände am Rücken 
des Rollstuhls, 

• (5) beim Hinauslehnen aus dem Rollstuhl,
• (6) Fahrrinnen bzw. Längsrillen wie z.B.: 

Straßenbahnschienen etc. (Gefahr des Stek-
kenbleibens). Diese immer nur im 90°-Win-
kel überqueren.

(1)

(3)

(2)
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(4)

(5)

(6)
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2.2.4 Stigninger og nedoverbakker 

Husk at det kreves betydelig kraftbruk for å bremse i 
bakker/hellinger (se 2.2.1.).

   OBS!
(1) Bøy overkroppen mot det høyeste punktet når du 
kjører i bratte stigninger, bakker osv.

   OBS!
Når rampen, stigningen eller skråningen er mer enn 
6 % forser den bare med hjelp av en ledsager.

   OBS!
Kjør aldri på ramper eller i hellinger uten tippesikring.

   OBS!
(2) Kjør ALDRI på skrått ned bakker, hellinger eller over 
fortauskanter, da kan rullestolen velte.
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2.2.4 Steigungen und Gefällstrecken 

 ACHTUNG 
Bedenken Sie den wesentlich erhöhten Kraftauf-
wand zum Fahren bzw. zum Abbremsen an Steigun-
gen/Gefällstrecken (siehe 2.2.1.).

 ACHTUNG 
(1) Neigen Sie Ihren Oberkörper beim Befahren von 
Steigungen, Gefällstrecken und Absätzen grund-
sätzlich so weit wie möglich in „Bergrichtung“. 

 ACHTUNG 
Befahren Sie Rampen oder Steigungen mit einer 
Steigung bzw. einem Gefälle größer als 6% nur mit 
Unterstützung durch eine Hilfsperson. 

 ACHTUNG
Befahren Sie Rampen oder Steigungen NIEMALS 
OHNE Kippschutz.

 ACHTUNG 
(2) Befahren Sie Gefälle, Steigungen oder Bordstei-
ne NIEMALS quer zur Strecke, Sie könnten seitlich 
umkippen. 

(2)

(1)
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2.3     SELVSTENDIG INN-/UTSTIGNING

   OBS!
Selvstendig forflytning inn- og ut av stolen er farlig og 
krever litt erfaring. Øv derfor først på dette med støtte 
fra en hjelper, før du prøver det helt på egen hånd.

   OBS!
Fotplatene kan hindre beina ved forflytning og kan 
utgjøre en snublefare! Pass på at fotplaten IKKE 
befinner seg i manøvreringsområdet! Bytt, om mulig, 
side for forflytning. Vipp fotplaten(e) bort eller sving 
benstøtten(e) utover.

(1) For selvstendig forflytning kjører man så nært det 
andre setet som mulig (frontal eller 45°-vinkel) og sjek-
ker at det er stabilt. Klapp, om mulig, klesbeskytteren 
bakover. Sett på bremsen og støtt deg på det nye, 
sklisikre setet.

(2) Et glidebrett eller en lignende anordning er meget 
fordelaktig. Pass på at glidebrettet hviler trygt på 
måloverflaten slik at det ikke vil skli bort, og fortsett 
som allerede beskrevet.
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2.3 SELBSTSTÄNDIGES UMSETZEN 

 ACHTUNG
Selbstständiges Umsetzen ist gefährlich und bedarf 
einiger Erfahrung. Üben Sie deshalb diese Aktion 
zunächst mit Unterstützung einer Hilfsperson, bevor 
Sie sich selbstständig umsetzen.

 ACHTUNG 
Die Fußplatten befinden sich im Beinbereich, wo-
durch Stolpergefahr entstehen kann! Achten Sie 
darauf, dass sich die Fußplatte NICHT im Manö-
vrierbereich befindet! Wechseln Sie sonst, wenn 
möglich, die Transferseite. Klappen Sie wenn mög-
lich die Fußplatte/n weg oder schwenken Sie die 
Beinstütze/n nach außen.

(1) Zum selbstständigen Transfer fahren Sie möglichst 
nahe (frontal bzw. im 45° Winkel) an die andere Sitz-
fläche und kontrollieren Sie deren festen Stand. Klap-
pen Sie, wenn möglich, das Seitenteil nach hinten. 
Schließen Sie die Feststellbremse und stützen sich 
auf der neuen, rutschfesten Sitzfläche ab. 

(2) Ein Rutschbrett oder eine ähnliche Vorrichtung 
ist sehr von Vorteil. Vergewissern Sie sich, dass das 
Rutschbrett sicher auf der Zielfläche aufliegt und 
nicht selbst verrutschen kann und verfahren Sie wie 
bereits beschrieben. 

(1)

(2)
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2.4 PLUKKE OPP GJENSTANDER

Test forsiktig med hjelp fra en erfaren og sterk hjelper 
hvordan rullestolens tippeegenskaper er både sideveis, 
forover og bakover.

   OBS!
1) Grip aldri gjenstander bak rullestolen, VELTEFARE! 
Vend heller rullestolen og grip gjenstanden forfra eller 
sideveis.

   OBS!
Hvis du skal plukke opp noe på siden av eller foran rul-
lestolen, sikre at rullestolen ikke ruller! Ikke len deg for 
langt ut av rullestolen.

�  MERKNAD
Bruk i størst mulig grad en gripetang eller lignende.

(2) Hvis mulig, hold deg fast på motsatt side med den 
ledige hånden og prøv å forflytte vekten din så lite som 
mulig, dersom du må bøye deg ut av rullestolen.

 
(3) Når du må bøye deg forover ut av rullestolen, skal 
benstøtten ALDRI belastes, VELTEFARE! Snu svinghju-
lene forover for bedre stabilitet.

Sett bena (om mulig) på gulvet og så langt som mulig 
fra hverandre. Du er selvfølgelig på den sikre siden, 
hvis du bruker en gripetang i stedet. Hjelpemiddelsen-
tralen gir deg gjerne råd.
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2.4 ERGREIFEN VON GEGENSTÄNDEN 

Testen Sie vorsichtig mit Unterstützung eines erfah-
renen und kräftigen Helfers das Kippverhalten des 
Rollstuhls nach der Seite, nach vorne und nach hin-
ten. 

 ACHTUNG 
(1) Ergreifen Sie Gegenstände hinter dem Roll-
stuhl keinesfalls über den Rollstuhlrücken, ÜBER-
SCHLAGSGEFAHR! Wenden Sie dafür mit dem Roll-
stuhl und fahren Sie den Gegenstand frontal oder la-
teral an.

 ACHTUNG 
Zum Ergreifen von Gegenständen seitlich oder vor 
Ihrem Rollstuhl, sichern Sie den Rollstuhl vor Weg-
rollen! Lehnen Sie sich nicht zu weit aus dem Roll-
stuhl heraus. 

� HINWEIS
Grundsätzlich auf der sicheren Seite sind Sie mit ei-
ner Greifhilfe.

(2) Halten Sie sich, wenn möglich, beim seitlichen Hi-
nauslehnen mit der freien Hand an der gegenüber-
liegenden Seite fest und versuchen Sie, so wenig wie 
möglich das Gewicht zu verlagern. 

(3) Wenn Sie sich nach vorne aus dem Rollstuhl nei-
gen müssen, NIEMALS die Beinstütze belasten, 
ÜBERSCHLAGGEFAHR! Drehen Sie vorher die Lenk-
räder für einen besseren Stand nach vorne.

Stellen Sie dazu bitte (wenn möglich) beide Beine auf 
den Boden möglichst weit von sich weg. Auch hier sind 
Sie grundsätzlich auf der sicheren Seite, wenn sie da-
für eine Greifhilfe verwenden. Ihr Sanitätshaus berät 
Sie gerne.

(2)

(1)

(3)
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(2)

(1)

(3)
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2.5     FORSERE HINDRINGER

   OBS!
EN RULLESTOL ER IKKE EN BÆRESTOL. DEN ER IKKE 
KONSTRUERT ELLER TESTET FOR DETTE.
Unngå derfor trapper hvis mulig. Bruk heller ramper 
eller heiser for å komme deg opp og ned.

   OBS!
(1) Bruk ALDRI rullestolen i trapper eller lignende
uten hjelp.

   OBS!
(2) Beveg deg kun opp/ned trapper med hjelp fra to 
erfarne assistenter. For å kunne gjøre dette, må tip-
pesikringen felles opp. Rullestolen skal kun holdes i 
rammen eller i deler som er skrudd fast i rammen.

   OBS!
(3) RULLESTOLEN MÅ ALDRI BÆRES ELLER DRAS 
OVER HINDRINGEN VED HJELP AV HØYDEREGULER-
BARE KJØREHÅNDTAK ELLER SKYVEBØYLEN.

   OBS!
Plasthåndtakene på kjørehåntakene kan løsne under 
spesielle omstendigheter (varme, fuktighet, ekstreme 
påkjenninger osv.). Gjør assistenten oppmerksom på 
denne faren.

   OBS!
Det samme gjelder for utsvingbare benstøtter, avtak-
bare eller oppfelbare armlener og/eller fotplater.

   OBS!
Bruk aldri rulletrapper, selv ikke med ledsager! 
Kjøpesentre og offentlige bygninger med rulletrapper 
skal også alltid ha heiser.
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2.5 ÜBERWINDEN VON HINDERNISSEN 

 ACHTUNG
EIN ROLLSTUHL IST KEIN TRAGESTUHL. DAFÜR IST 
ER NICHT KONZIPIERT NOCH GETESTET ODER GE-
BAUT WORDEN.
Vermeiden Sie deshalb Treppen wenn immer mög-
lich! Benutzen Sie zur Überwindung von Höhenun-
terschieden stattdessen Rampen oder Aufzüge. 

 ACHTUNG
(1) Überwinden Sie Treppen etc. mit dem Rollstuhl 
NIEMALS alleine.

 ACHTUNG
(2) Überwinden Sie Treppen ausschließlich mit Hil-
fe zweier erfahrener Helfer. Hierzu muss der Kipp-
schutz deaktiviert sein. Der Rollstuhl darf nur an 
fest mit dem Rahmen verschraubten Metallteilen 
angefasst werden. 

 ACHTUNG
(3) DEN ROLLSTUHL NIEMALS AN DEN AUSZIEHBA-
REN SCHIEBEGRIFFEN ODER AM SCHIEBEBÜGEL 
ÜBER DAS HINDERNIS ZIEHEN ODER GAR TRAGEN.

 ACHTUNG
Die Kunststoffkappen an den Schiebegriffen kön-
nen sich durch widrige Umstände (Hitze, Feuchtig-
keit, extreme Belastung etc.) lösen. Weisen Sie Ihre 
Helfer auf diese Gefahr hin.

 ACHTUNG
Gleiches gilt für abnehmbare Beinstützen, abklapp-
bare Deskseitenteil und/oder Fußplatten.

 ACHTUNG
Benutzen Sie auf keinen Fall Rolltreppen, auch 
nicht mit Begleitperson!!! Kaufhäuser und öffentli-
che Einrichtungen mit Rolltreppen verfügen immer 
auch über Fahrstühle. 

(1)

(2)

(3)
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 OBS!
Ikke kjør i full fart mot hindringer som fortauskanter. 
VELTEFARE!

 OBS!
(1) Generelt må du felle opp tippesikringen for å 
bevege deg opp eller ned trappetrinn eller ved bruk 
av heis. Du kan «bli hengende igjen» på trinnet uten 
mulighet til å manøvrere.

(2) (2) For enkel forsering av fortauskanter, skal led-
sageren vippe stolen lett bakover (vippehjelp) slik at 
svinghjulene løftes over hindringen og så skyve stolen 
forsiktig over kanten ved hjelp av drivhjulene – IKKE 
LØFT. Tippesikringen må være felt opp.

(3) Kjør ned fra fortauskanter manuelt.

 OBS!
Stolen skal være tippet bakover inntil drivhjulene har 
kommet ned fra hindringen. VELTEFARE hvis man lar 
svinghjulene komme ned først.

(4) Erfarne brukere kan selv vippe stolen over fortaus-
kanter også uten ledsager. Tren godt på denne teknik-
ken, under veiledning fra en erfaren ledsager.

 OBS!
Denne manøveren krever mye trening og god kontroll 
av rullestolen!
•    Kjør forsiktig i 90°-vinkel til det punktet som skal 
 forseres og vipp rullestolen bakover, slik at sving-
 hjulene ikke lenger har kontakt med bakken.
•    Bring svinghjulene, som svever i luften, over 
 hindringen/kanten og kjør rullestolen frem til 
 hindringen.
•  Kjør deretter over hindringen/kanten med over-
 kroppen bøyd så langt fremover som mulig, og sett  
 først nå svinghjulene ned på bakken igjen.
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 ACHTUNG
Fahren Sie nicht ungebremst gegen Absätze wie 
z.B. Bordsteinkanten. KIPPGEFAHR!

 ACHTUNG
(1) Generell müssen Sie zum Überwinden von Absät-
zen oder bei der Nutzung von Fahrstühlen und He-
bebühnen den Kippschutz deaktivieren. Sie könnten 
„aufsitzen“ und manövrierunfähig werden.

(2) Zum Überwinden von Bordsteinkanten soll Sie Ihr 
Begleiter leicht nach hinten kippen (Kipphilfe), die 
Lenkräder über die Schwelle heben und dann mit den 
Antriebsrädern den Rollstuhl vorsichtig über die Kante 
schieben - NICHT HEBEN. Der Kippschutz muss deak-
tiviert sein. 

(3) Zum Herunterfahren von Bordsteinkanten verfah-
ren Sie bitte analog.

 ACHTUNG
Die Lenkräder müssen dafür so lange in der Luft 
bleiben, bis die Antriebsräder über die Schwelle ge-
fahren sind. Wenn Sie die Lenkräder zu erst aufsit-
zen lassen, besteht ÜBERSCHLAGSGEFAHR.

(4) Geübte Fahrer können durch das sogenannte Kip-
peln Bordsteinkanten auch ohne Begleitperson über-
winden. Machen Sie sich mit dieser Technik vorsichtig 
und nur mit Unterstützung eines Helfers vertraut. 

 ACHTUNG
Dieses Manöver bedarf außerordentlicher Übung 
und Beherrschung des Rollstuhls!

• Fahren Sie vorsichtig im 90°-Winkel bis an die 
zu überwindende Stelle und kippeln Sie den 
Rollstuhl leicht nach hinten, sodass die Lenk-
räder keinen Bodenkontakt mehr haben. 

• Bringen Sie die Lenkräder in der Luft schwe-
bend über die Schwelle/Kante und fahren mit 
dem Rollstuhl bis an das Hindernis.

• Fahren Sie nun mit so weit wie möglich nach 
vorne gebeugtem Oberkörper über die Schwel-
le/Kante und setzen die Lenkräder erst da-
nach wieder auf den Boden.

(4)

(3)

(1)

(2)
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2.6     BREMSER

   OBS!
Hjulbremsen er en parkeringsbrems og er ikke egnet 
for bremsing under fart. Ved bremsing i fart (spesielt i 
nedoverbakker), kan de føre til at rullestolen bråstop-
per, noe som gjør at man kan falle fremover ut av 
rullestolen. En kjørebrems, f.eks. trommelbrems, 
tillater en tilmålt oppbremsing under fart.

   OBS!
Før hver gangs bruk skal man kontrollere
• riktig lufttrykk (angitt på dekkfelgen),
• at bremsen fungerer tilfredsstillende
• og at ev. bremsewirer fungerer.

   OBS!
Wirer krever mye vedlikehold! Særlig må juster-
ingsskruene etterses regelmessig og må fra tid til an-
nen eventuelt justeres. Wirer brukes på:
•   Trommelbremser,
•   Wirebremse (integrert i klesbeskytteren),
•   Énhåndsbremser,

   OBS!
Ryggesperren fungerer med en helling på maks.
12,3 % (=7°) og med en nyttelast (bruker inkl. tilbehør) 
opptil maks. 90 kg.

   OBS!
Rengjør bremsetappen regelmessig
for smuss og lo.

   OBS!
Husk at smuss, regn, is, snø, gjørme osv. i stor grad 
kan redusere virkningen på bremsen.

   OBS!
Utfør ikke reparasjoner på bremsen selv. Be hjelpemid-
delsentralen om hjelp.

   OBS!
Etter enhver endring på drivhjulene (posisjon, dek-
kbytte osv.) skal bremsevirkningen kontrolleres og 
eventuelt justeres.

2.7     TIPPESIKRING

   OBS!
Vi anbefaler at uerfarne og unge rullestolbrukere i 
størst mulig grad bruker tippesikringen.

�  MERKNAD
Tippesikring kan ettermonteres på alle rullestolene.

(1) For å felle ned tippesikringen selv, skal du sikre 
at rullestolen står stabilt, grip forsiktig bakover uten å 
bøye deg for langt ut av rullestolen, skyv tippesikringen 
nedover og 180 ° rundt sin egen akse, slik at den er 
låst fast i føringssporet. Hold deg eventuelt fast i mot-
stående drivhjul/drivring med den andre hånden.

   OBS!
(2) Ved kjøring opp eller ned avsatser, eller ved bruk av 
heiser eller bilheiser osv. skal tippesikringen felles opp. 
Man kan bli hengende igjen på kanten.
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2.6 FESTSTELLBREMSE 

 ACHTUNG
Die Kniehebelbremse ist eine Feststellbremse und 
NICHT zum Abbremsen der Fahrt geeignet. In frei-
er Fahrt (speziell an Gefällstrecken) könnte sie den 
Rollstuhl zum abrupten Stillstand bringen, wodurch 
Sie nach vorne aus dem Rollstuhl fallen. Hingegen 
ist mit einer Betriebsbremse, z.B. einer Trommel-
bremse, ein dosiertes Abbremsen der Fahrt mög-
lich. 

 ACHTUNG
Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt über 

• den richtigen Reifenfülldruck (Angaben auf 
dem Mantel des Reifens), 

• den ordnungsgemäßen Zustand der Brem-
sandrucksbolzen 

• und ggf. der Seilzüge. 

 ACHTUNG
Seilzüge sind wartungsintensiv! Speziell die Klemm-
schrauben am Bowdenzug bedürfen der regelmäßi-
gen Kontrolle und müssen ggf. von Zeit zu Zeit neu 
eingestellt werden. Diese Seilzüge kommen zum 
Einsatz bei:

• Trommelbremsen, 
• Seilzugbremsen (im Seitenteil integriert),
• Einhandbremse, 
• Begleiterbremse (nur bei älteren Modellen).  

 ACHTUNG
Die Rückrollsperre ist bei einer Steigung von max. 
12,3% (=7°) bis zu einer Zuladung (Insasse inkl. 
Sitzschale oder Ähnliches) von max. 90 kg wirksam. 

 ACHTUNG
Reinigen Sie den Bremsbolzen regelmäßig von 
Schmutz und Flusen. 

 ACHTUNG
Bedenken Sie, dass Schmutz, Nässe, Eis, Schnee, 
Schlamm etc. die Bremskraft der Feststellbremse 
stark beeinträchtigen können. 

 ACHTUNG
Führen Sie Reparaturen an der Feststellbremse 
nicht selbstständig aus. Wenden Sie sich an Ihren 
Reha-Techniker.

 ACHTUNG
Nach allen Änderungen an den Antriebsrädern (Po-
sition in der Lochplatte, Bereifungswechsel etc.) 
muss die Funktionstüchtigkeit der Feststellbremse 
kontrolliert und ggf. neu justiert werden.

2.7 KIPPSCHUTZ 

 ACHTUNG
Wir empfehlen ungeübten und jungen Rollstuhlfah-
rern dringend, wann immer möglich, die Nutzung 
des Kippschutzes.

� HINWEIS
Jeder unserer Rollstühle kann auch nachträglich 
mit Kippschützern ausgestattet werden.

(1) Zum selbstständigen Aktivieren des Kippschut-
zes den Rollstuhl gegen Wegrollen sichern, vorsichtig 
nach hinten greifen, ohne sich zu weit aus dem Roll-
stuhl hinauszulehnen, den Kippschutz nach unten 
drücken und 180° um seine eigene Achse drehen bis 
er in den Führungsschlitz eingerastet ist. Halten Sie 
sich nach Möglichkeit mit der anderen Hand auf der 
Gegenseite am Antriebsrad/Greifreifen fest.

 ACHTUNG
(2) Zum Überwinden von Absätzen oder bei der Nut-
zung von Fahrstühlen und Hebebühnen den Kipp-
schutz deaktivieren. Sie könnten sonst aufsitzen.

(2)
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2.8 Vinkeljusterbar rygg, setetilt

   OBS!
(1) Når stolens vinkeljusterbare rygg eller setet blir 
tiltet over 90°, skal tippesikringen være felt ned.  

   OBS!
Når stolen skal kjøres aktiv, skal rygg og setevinkelen 
alltid være opprett (90°).

Sørg for at hodet blir tilstrekkelig støttet med en 
nakkestøtte når stolryggen eller setevinkelen er tiltet 
bakover.

   OBS!
Endre ALDRI vinkeljustering eller setetilten mens stolen 
blir kjørt.

�  MERKNAD
(2) Ved amputasjon eller når foten er hevet
og samtidig stolen eller ryggen tiltet bakover, anbefales 
en forlenget akselplate som ekstra  veltebeskyttelse. 
Bruk av tippesikringen er imidlertid et minimumskrav.

   OBS!
En forlenget akselplate er absolutt IKKE en erstatning 
for tippesikring!

2.9     SVINGHJUL

   OBS!
Feil innstilte svinghjul eller for høy fart, spesielt i nedo-
verbakker, kan føre til at hjulene vinger, og dermed til 
en farlig plutselig oppbremsing.

�  MERKNAD
Rengjør svinghjulsakslene og akselhylsene
regelmessig for lo og smuss.

   INFORMASJON
Ved alle endringer i drivhjulsposisjon skal svinghjulene 
justeres. Dette bør gjøres av en erfaren tekniker.

�  MERKNAD
(3) Ved inn- og utstigning fra rullestolen
dreies svinghjulene forover for bedre stabilitet.
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2.8 WINKELVERSTELLBARER RÜCKEN, SITZ-
KANTELUNG

 ACHTUNG
(1) Bei einem winkelverstellbaren Rücken bzw. Sitz-
kantelung ist ab einer Einstellung von größer 90° 
unbedingt der Kippschutz zu aktivieren. 

 ACHTUNG
Zum aktiven Fahren ist der Rücken bzw. die Sitzkan-
telung unbedingt in eine aufrechte (90°) Position zu 
stellen. 

Sorgen Sie dafür, dass bei einer Rückenwinkelverstel-
lung bzw. einer Kantelung. der Kopf ausreichend z.B. 
durch eine Kopfstütze gestützt ist.

 ACHTUNG
Aktivieren Sie die Sitzkantelung bzw. Winkelverstel-
lung NIEMALS während der Fahrt.

� HINWEIS
(2) Bei Amputation oder Beinhochlagerung und 
gleichzeitigem „nach hinten lehnen“ empfehlen wir 
zur Verbesserung der Kippstabilität eine Radstand-
verlängerung, mindestens aber die Verwendung ei-
nes Kippschutzes.

 ACHTUNG
Eine Radstandverlängerung ist grundsätzlich KEIN 
Ersatz für einen Kippschutz!

2.9 LENKRÄDER 

 ACHTUNG
Nicht korrekt eingestellte Lenkräder oder zu schnel-
les Fahren, insbesondere auf Gefällstrecken, kön-
nen zu einem Lenkradflattern und damit zu einem 
gefährlichen, abrupten Abbremsen führen. 

� HINWEIS
Reinigen Sie regelmäßig die Achsen und Achshül-
sen der Lenkräder von Flusen und Schmutz.

 INFORMATION
Bei allen Änderungen an den Antriebsrädern müs-
sen die Lenkräder neu justiert werden. Lassen Sie 
das von einem erfahrenen Reha-Techniker ausfüh-
ren. 

� HINWEIS
(3) Bei einem Transfer in und aus dem Rollstuhl dre-
hen Sie zur größeren Standstabilität des Rollstuhls 
die Lenkräder nach vorne, indem Sie zuvor ein kur-
zes Stück rückwärts fahren.

(1)

(2)

(3)
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2.10    LASTING OG TRANSPORT

Ved transport av rullestolen i bil
Gjør følgende:

• Fell tippesikringen opp.
• Ta om nødvendig, av kjørehåndtakene,.
• Ta, om mulig, av ryggplaten og fell ryggen 
 fremover.
• Legg sammen rullestolen (om mulig) og lås 
 krysset med sikringsstroppen.
• Løsne bremsen og ta av drivhjulene.
• Legg rullestolen i bilen og sikre den ved hjelp av  ..
 stropper.
• Surrestroppene må bare festes til rammen. 
 Fotstøtter, klesbeskyttere, rygg- eller seterør egner  
 seg ikke.
• Alle deler som er tatt av rullestolen skal sikres i 
 bilen, slik at de ikke kan skade noen ved en 
 bråstopp.

   OBS!
Ved bråstopp er det fare for skader fra løs liggende 
stoldeler som benstøtter, klesbeskyttere, hjul, krykker, 
osv.

Før transport av rullestolen skal man informere føreren 
om hvordan rullestolen og dens deler kan sikres trygg 
ved å feste de i bilens festekroker eller tilsvarende. 

2.10.1 TRANSPORT I OFFENTLIGE KJØRETØY

Alle offentlige kjøretøy må ha oppstillingsplass for 
rullestol i henhold til EU-direktiv
2001/85/EF.

   OBS!
Oppstillingsplassen på offentlig transport er kun ment 
brukt for TOMME rullestoler.

   OBS!
Plasser rullestolen mot kjøreretningen, slik at ryggen 
og en klesbeskytter er plassert nærmest mulig skille-
veggen og veggen.

• Rullestolen skal ikke flytte på seg i tilfelle en 
 ulykke.
• Sett på bremsen.
• Flytt ut av rullestolen under kjøring og sitt på 
 anvist sete ved siden av oppstillingsplassen.
• Bruk alltid bilbelte!

Få hjelp ved inn- og utstigning fra offentlig transport,
• slik at du ikke setter deg fast i åpningen mellom 
 døren og fortauet,
• slik at du ikke får panikk,
• slik at du kan gjøre krav på rullestolplassen i 
 transportmiddelet,
•  slik at du kan få hjelp med forflytning ut og inn av  
 stolen og ved å sikre stolen.

2.10.2 TRANSPORT I KJØRETØY FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE

Rullestoler kan, på grunn av sine bruksområder og 
lette konstruksjon, aldri oppnå den samme stabiliteten 
som et originalt fastmontert bilsete.

   OBS!
Vi fraråder derfor på det sterkeste at rullestolen blir 
brukt som sete under transport i et kjøretøy.

   OBS!
Bare rullestoler som har bestått dynamisk kollisjons-
test i henhold til ISO 7176-19 kan brukes som sete i 
kjøretøy for funksjonshemmede.
   

Våre godkjente rullestoler har det internasjonale an-
kersymbolet på rullestolens typeskilt, i tillegg markeres 
dette på bestillingsskjemaet med vårt 
«Crash Test»-merke.

SORG Rollstuhltechnik anbefaler 
følgende produsenter av rullestolfeste-
systemer og passasjersikringssystemer:

• AMF-BRUHNS, Gustav Bruhns 
 GmbH & Co.,
• www.kraftknotenadapter.de

• og Q‘Straint Europe,
• www.qstraint.de .
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2.11 VERLADEN UND TRANSPORT

Für den Transport Ihres Rollstuhls im PKW beachten 
Sie bitte die folgenden Punkte:

• Kippschutz nach innen klappen. 
• Ggf. den/die Schiebegriff/e entfernen. 
• Wenn möglich, den Muldenrücken entfernen 

und den Rücken nach vorne umklappen.
• Den Rollstuhl (wenn möglich) falten und mit 

dem Faltfixierband sicher schließen.
• Feststellbremsen lösen und Antriebsräder ent-

fernen. 
• Rollstuhl mit Spanngurten im Fahrzeug si-

chern. 
• Die Spanngurte dürfen nur an festen Rahmen-

teilen verzurrt werden. Fußraste, Seitenteile, 
Rücken oder Sitzaufnahme sind dafür nicht 
geeignet. 

• Alle demontierten Teile des Rollstuhls so si-
cher und geschützt im Fahrzeug verstauen, 
dass sie bei einem plötzlichen Bremsmanöver 
niemanden verletzen können. 

 ACHTUNG
Verletzungsgefahr durch lose, herumwirbelnde Ge-
genstände wie Beinstützen, Sitzplatten, Räder, Stö-
cke, Taschen etc. 

Informieren Sie sich bitte vor dem Rollstuhltransport 
bei Ihrem PKW-Händler über die gefahrenlose Siche-
rung des Rollstuhls durch Verzurr-Ösen oder andere 
geeignete Sicherheitsvorkehrungen in Ihrem PKW.

2.11.1 TRANSPORT IM ÖFFENTLICHEN VER-
KEHRSMITTEL 

In jedem öffentlichen Verkehrsmittel muss ein Platz 
zum Abstellen des Rollstuhls nach der EG-Richtlinie 
2001/85/EG bereitgestellt sein.

 ACHTUNG
Der Abstellplatz in öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
nur für LEERE Rollstühle eingerichtet.

 ACHTUNG
Stellen Sie den Rollstuhl entgegen der Fahrtrich-
tung so auf die ausgewiesene Fläche, dass die Rü-
ckenlehne und ein Seitenteil fest an der Abstell-
platzbegrenzung anliegen.

• Der Rollstuhl darf im Falle eines Unfalls nicht 
verrutschen.

• Schließen Sie die Feststellbremse.
• Verlassen Sie während der Fahrt den Rollstuhl 

und setzen Sie sich auf den dafür ausgewie-
senen Platz neben dem Abstellplatz. 

• Legen Sie unbedingt, wenn vorhanden, den 
Sicherheitsgurt an! 

Lassen Sie sich beim Transfer in und aus dem öffentli-
chen Verkehrsmittel helfen, 

• damit sie nicht in der Spalte zwischen Tür und 
Gehsteig hängen bleiben, 

• damit Sie nicht in Panik geraten,
• damit Ihrem Anspruch auf den ausgewiese-

nen Sitzplatz ggf. Nachdruck verliehen werden 
kann, 

• damit man Ihnen beim Überwechseln auf den 
Sitzplatz und beim Festzurren des Rollstuhls 
helfen kann.

2.11.2 TRANSPORT IM BEHINDERTEN-TRANS-
PORT-WAGEN (BTW)

Rollstühle können aufgrund ihrer Bestimmung und 
Leichtbauweise niemals die stabilen Eigenschaften ei-
nes fest im Fahrzeug montierten Autositzes erreichen. 

 ACHTUNG
Deshalb raten wir dringend von der Nutzung eines Roll-
stuhls als Sitz zum Transport in einem Fahrzeug ab.

 ACHTUNG
Es dürfen nur Rollstühle als Personensitz in einem 
BTW verwendet werden, die erfolgreich einen dyna-
mischen Crash Test nach ISO 7176-19 bestanden 
haben. 

 LESEN
Lesen Sie bitte auch unsere Info-Broschüre „Crash 
Test ISO 7176-19“. 

Unsere erfolgreich getesteten Roll-
stühle sind auf dem Typen-Schild am 
Rollstuhl mit diesem internationalen 
Ankersymbol versehen und zusätzlich 
im Bestellblatt mit unserem „Crash-
Test-Button gekennzeichnet.

Folgende Hersteller von Rollstuhl- und 
Personen-Rückhaltesystemen kann 
SORG Rollstuhltechnik empfehlen:

• AMF-BRUHNS, Gustav Bruhns GmbH & Co., 
• www.kraftknotenadapter.de

• und Q‘Straint Europe, 
• www.qstraint.de .
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2.10.3 FESTEPUNKTER

   OBS!
(1 + 2) Ved bruk av Jump Alpha som sete i bil, skal 
stroppene utelukkende festes på stedene merket med 
det internasjonale ankersymbolet (A) .
• (1) øverst bak på rammerøret venstre og høyre
• (2) nederst foran på rammerøret venstre og høyre

   OBS!
(3) Påse at alle fire beltene i rullestolens sikringsutstyr 
(B) er festet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

   OBS!
Bruk av nakkestøtte er obligatorisk! Vi anbefaler 
bruk av en nakkestøtte som er fastmontert i bilen og 
uavhengig av rullestolen.

Ved bruk av en nakkestøtte som er festet til rullestolen, 
kan en annen nakkestøttestag modell muligens være 
nødvendig. Les reglene og anvisningene i vår infor-
masjonsbrosjyre «Crash Test ISO 7176-19». Denne kan 
lastes ned på www.sorgrollstuhltechnik.de.

   OBS!
(4) Påse at pasienten i rullestolen er sikret med minst 
en trepunktssele (C), i henhold til spesifikasjonene for 
produsenten av passasjersikringsutstyr.

   OBS!
Kontroller at brystremmen sitter over brystbenet og 
ikke berører halsen.
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2.11.3 BEFESTIGUNGSPUNKTE

 ACHTUNG
(1+2) Bei Verwendung des Jump alpha in einem PKW 
als Sitz dürfen ausschließlich die mit dem internati-
onalen Ankersymbol (A) gekennzeichneten Befesti-
gungspunkte für die Gurte verwendet werden. 

• (1) hinten links und rechts
• (2) vorne links und rechts

 ACHTUNG
(3) Achten Sie darauf, dass alle vier Gurte des Roll-
stuhl-Rückhaltesystems (B) entsprechend den Vor-
gaben des Herstellers fest verspannt sind. 

 ACHTUNG
Die Verwendung einer Kopfstütze ist zwingend! Wir 
empfehlen die Verwendung einer Rollstuhl-unabhän-
gigen, fest in das Fahrzeug montierten Kopfstütze. 

Bei Verwendung einer am Rollstuhl angebauten 
Kopfstütze ist ggf. eine zweite Stabilisierungsstan-
ge erforderlich. Lesen Sie dafür bitte die Bestim-
mungen und Anweisungen in unserer Info-Broschü-
re „Crash-Test ISO 7176-19“. Diese können Sie un-
ter www.sorgrollstuhltechnik.de herunterladen.

 ACHTUNG
(4) Achten Sie darauf, dass der Patient im Rollstuhl 
mindestens mit einem 3-Punkt-Gurt (C) entspre-
chend den Vorgaben des Herstellers für Personen-
Rückhaltesysteme gesichert ist. 

 ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass der Brustgurt über das Ster-
num führt und nicht den Hals berührt.

(A)

(2)

(B)

(3)

(C)
(4)

(A)

(1)
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2.11    Spesielle farer

   OBS!
Etter en kollisjon skal man straks kontakte hjelpemid-
delsentralen for inspeksjon av understell, ramme og 
wirer, eventuell skade repareres umiddelbart.

 MERKNAD
Unngå direkte sollys. Rullestolens mørke deler kan bli 
veldig varme og forårsake forbrenning. Dekkene kan bli 
oppvarmet til over 42 °C og brenne deg.

   OBS!
BRANNFARE for stolens tekstildeler (sete- og ryggtrekk, 
sitteputer eller plastdeler). Hold tennkilder borte fra 
rullestolen. Graden av brannhemmende egenskaper i 
tekstiler og komponenter har blitt testet i samsvar med 
DIN EN 1021-1 og 1021-2.

   OBS!
Drivringene kan bli veldig varme på grunn av  friksjon, 
spesielt under nedbremsing ved høye hastigheter eller 
i lengre bakker. Bruk om nødvendig sykkelhansker med 
skinn lang håndflaten, men bruk ALDRI ullhansker.

 MERKNAD
For sensitiv hud anbefaler vi å bruke sykkelhansker 
(fingerhansker med lær i håndflaten, ALDRI ull-
hansker).

   OBS!
FARE FOR HÅNDSKADE på grunn av roterende kompo-
nenter. Ikke grip inn i eikene på drivhjul eller mellom 
drivhjulet og bremsen.
 
   OBS!
La alt justerings- og reparasjonsarbeid utføres av 
kvalifiserte teknikere!

   OBS!
Forsiktig i trange passasjer: Du kan klemme fingrene 
og/eller skade drivringene.

   OBS!
Sjekk regelmessig og i henhold til vedlikeholdsplanen
at drivringene sitter godt fast.

   OBS!
Sjekk regelmessig og i henhold til vedlikeholdsplanen 
at eikene sitter godt fast.

   OBS!
I enkelte tilfeller kan produktet utløse elektromagnet-
iske felt i nærområdet (f.eks. tyverialarmer i butikker 
osv.). Dette utgjør ingen fare for brukeren og/eller 
ledsager.

 MERKNAD
Ikke bruk rullestolen i våtrom eller kjør den i saltvann. 
Viktige komponenter kan ruste og slutte å fungere som 
de skal, slik at rullestolens kjøreegenskaper og hold-
barhet kan påvirkes negativt.

   
 OBS!
La alt justerings- og reparasjonsarbeid utføres av 
kvalifiserte teknikere!

   OBS!
Forsiktig i trange passasjer: Du kan klemme fingrene 
og/eller skade drivringene.

   OBS!
Sjekk regelmessig og i henhold til vedlikeholdsplanen
at drivringene sitter godt fast.

   OBS!
Sjekk regelmessig og i henhold til vedlikeholdsplanen 
at eikene sitter godt fast.

   OBS!
I enkelte tilfeller kan produktet utløse elektromagnet-
iske felt i nærområdet (f.eks. tyverialarmer i butikker 
osv.). Dette utgjør ingen fare for brukeren og/eller 
ledsager.
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2.12 Sonstige Gefahren

 ACHTUNG
Suchen Sie nach einer Kollision umgehend Ihre 
Reha-Werkstatt zur Überprüfung von Fahrwerk, Rah-
men und Bowdenzügen auf und lassen Sie mögliche 
Beschädigung umgehend beheben.

 HINWEIS
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Dunkle 
Teile am Rollstuhl können sich stark erwärmen und 
zu Verbrennungen führen. Ebenso können sich die 
Reifen über 42° erhitzen und Sie sich verbrennen.

 ACHTUNG
ENTZÜNDUNGSGEFAHR der textile Bauteile (Sitz-  
und Rückenbespannungen, Sitzkissen oder Kunst-
stoffteile). Zündquellen vom Rollstuhl fernhalten. 
Das Ausmaß der Beständigkeit gegen Entzündung 
bei Textilwerkstoffen und Baugruppen wurde norm-
gerecht nach DIN EN 1021-1 und 1021-2 geprüft.

 ACHTUNG
Greifringe erhitzen durch starke Reibung, insbeson-
dere beim Abbremsen aus schneller Fahrt oder bei 
längeren Gefällstrecken. Verwenden Sie ggf. leder-
ne Handschuhe wie beim Radsport, NIEMALS aber 
Wollhandschuhe.

� HINWEIS
Wir empfehlen bei empfindlicher Haut, Handschuhe 
wie beim Radsport zu benutzen (Fingerlinge mit le-
derner Innenseite - NIEMALS aber Wollhandschuhe).

 ACHTUNG
GEFAHR VON HANDVERLETZUNG durch rotieren-
de Bauteile. Nicht in die Speichen des Antriebsrads 
oder zwischen Antriebsrad und Kniehebelbremse 
greifen. 

 HINWEIS
Den Rollstuhl nicht in Feuchträumen benutzen oder 
damit ins Salzwasser fahren. Wichtige Bauteile kön-
nen korrodieren und nicht mehr korrekt funktionie-
ren, wodurch die Fahreigenschaften und die Lebens-
dauer des Rollstuhls negativ beeinflusst werden.

 ACHTUNG
Lassen Sie alle Einstellungs- und Reparaturarbeiten 
ausschließlich vom qualifizierten Fachhandel vor-
nehmen! 

 ACHTUNG
Vorsicht bei Engstellen: Sie können Ihre Finger quet-
schen und/oder die Greifringe beschädigen.

 ACHTUNG
Kontrollieren Sie regelmäßig nach Wartungsplan die 
Verschraubung und den festen Sitz der Greifringe.

 ACHTUNG
Kontrollieren Sie regelmäßig nach Wartungsplan 
den festen Sitz der Speichen.

 ACHTUNG
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass das Pro-
dukt mit elektromagnetischen Feldern in der nahen 
Umgebung eine Wechselwirkung auslöst (z.B Dieb-
stahlsicherungseinrichtungen von Geschäften etc.). 
Hiervon geht keine Gefahr für den Benutzer und/
oder den Begleiter aus.
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dauer des Rollstuhls negativ beeinflusst werden.

 ACHTUNG
Lassen Sie alle Einstellungs- und Reparaturarbeiten 
ausschließlich vom qualifizierten Fachhandel vor-
nehmen! 

 ACHTUNG
Vorsicht bei Engstellen: Sie können Ihre Finger quet-
schen und/oder die Greifringe beschädigen.

 ACHTUNG
Kontrollieren Sie regelmäßig nach Wartungsplan die 
Verschraubung und den festen Sitz der Greifringe.

 ACHTUNG
Kontrollieren Sie regelmäßig nach Wartungsplan 
den festen Sitz der Speichen.

 ACHTUNG
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass das Pro-
dukt mit elektromagnetischen Feldern in der nahen 
Umgebung eine Wechselwirkung auslöst (z.B Dieb-
stahlsicherungseinrichtungen von Geschäften etc.). 
Hiervon geht keine Gefahr für den Benutzer und/
oder den Begleiter aus.
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3        Håndtering
3.1      HJUL
3.1.1  Drivhjul med hurtigkobling

Alle våre drivhjul og 12-tommers hjul er utstyrt med 
hurtigkoblinger for rask og enkel å kunne ta av hjulene.

(1) Trykk inn låseknappen (A) for å løsne eller sette inn 
akselen og slipp den når handlingen er utført.
(2) Når de er satt inn, skal sperrekulen (A) på stikk-
akselens ende stikke synlig ut. Hjulene kan nå ikke 
tas av.

Vær alltid oppmerksom på følgende:
• Hjulene er roterende deler som kan skade fingre.
• Når du har satt hjulet på, kontroller at hjulet 
       sitter godt fast på akselen!
• (2) Kontroller regelmessig funksjonen av den lille 
 sperrekulen (A) (spennfjær) på enden av 
 stikkakselen.
• Kontroller drivhjulenes lufttrykk jevnlig for å 
 garantere full bremseeffekt!

På hjul med cambervinkling bør man ved behov rette 
forsporet ved hjelp av kile(r). Etter endringer i cam-
bervinkelen og/eller sittevinkelen bør man utføre slik 
sporutjevning»).
 
3.1.2  Hjul med trommelbremser
For å ta av eller sette på hjulene, følg anvisningene 
under pkt. 3.1.1.

        OBS!
Bremseskoen på trommelbremsehjul er svært følsom 
og kan miste sin funksjonsevne på grunn av skitt eller
riper på bremseklossene.
Fjern jevnligsmuss og lo fra bremseklossene med en 
myk klut eller pensel. Kontroller regelmessig bremse-
funksjonen.

Bremsing i fart
(3) ledsager trykker inn begge bremsehåndtakene 
samtidig (A) 

       OBS!
Ujevn bremsebelastning gjør at stolen svinger.

Parkeringsbrems
(4) trekk opp begge bremsehåndtakene (A) og skyv 
den lille låsehendelen (B) på plass i holderen (C). 
Trommelbremsen er nå aktivert.

Deaktivering av parkeringsbrems
Trekk begge bremsehåndtakene litt opp, slik at den 
lille låsehendelen (B) løsner fra holderen.
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3.1.3  Enarmsdrift

Bruken av en rullestol med enarmsdrift krever litt
øvelse. Gjør deg kjent med teknikken med hjelp fra en 
erfaren ledsager og i et kjent miljø.

(1) Ved transport osv. tar man av teleskopstangen
(A) ved å skyve endene mot hverandre. Lås opp (B) 
drivhjulene og ta disse av.

(2) Ved innsetting føres teleskopstangen jevnt over 
akselen (C). Påse at den sitter godt fast, uten slark.
Før stolen tas i bruk, må låsen (B) aktiveres.

         OBS!
For å bremse, må begge drivringene (indre og ytre) 
bremses lik, ellers vil du utilsiktet kjøre i
en sirkel og utsette både deg selv og omgivelser
for fare.

        OBS!
Spesielt i nedoverbakker skal farten være slik
at du alltid kan stanse rullestolen eller få hjelp.
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3.1.4  Transit-sikkerhetshjul

(1) Transit-sikkerhetshjul (TSR) gir mulighet for å 
komme inn i trange områder som buss, trikk, fly uten å 
måtte bytte stol e.l. TSR har tre funksjoner som korre-
sponderer med hullene:
(A) inaktiv tippesikring 
(B) aktiv tippesikring   
(C) transitthjul

 OBS!
Å endre til og fra transittmodus skal bare skje på et 
plant underlag, siden bremsen ikke fungerer.
I transittmodus låses begge TSR-ene i det nederste 
hullet i platen (1C). Hvis stolen står trygt på begge 
transporthjulene og begge drivhjulene kan dreies fritt 
rund, kan du ta av drivhjulene.
Når man kjører igjennom trange passasjer foreligger 
det FARE FOR SKADER av fingre!

Bruk
(2) For å ta TSR-en ut av posisjonen ‘inaktiv tippe-
sikring’, utløses den røde spaken på begge sider (1D).
La TSR-en gli nedover til den låser seg fast i det midtre 
hullet (1B) på hullplaten (posisjon ‘aktiv tippesikring’).

(3) For å bruke TSR-ene som transitthjul, utløses den 
røde spaken på begge sider (1D) og lar TSR-en gli helt 
ned til gulvet (spaken kan ikke låses i denne posis-
jonen!). Rullestolen skal heves (knapt 1 cm) ved at 
ledsageren setter foten sin bak et hjul og samtidig trek-
ker stolen mot seg oppå foten. Den røde spaken låser 
seg nå automatisk i den nederste posisjonen (1C) . Når 
drivhjulene kan dreies fritt (4), kan de fjernes.
 

Alternativt kan du, mens du sitter i rullestolen, rykke 
bekkenet mot høyre/venstre og dermed avlaste og 
heve den spesifikke siden, slik at TSR-en låses i den 
laveste posisjonen. Fjern hjulene og ta deg forbi inns-
nevringen.

Sett deretter drivhjulene på igjen, og låse så opp TSR-
en med den røde spaken (1D). Stolen senkes knapt 1 
cm, og er tilbake på sine «egne» hjul.

Still TSR-en til ønsket stilling for enten inaktiv (1A) eller 
tippesikring (1B), ved å heve hjulene så langt oppover 
med den røde spaken til det setter seg fast i ønsket 
hull.

Bedienungsanleitung

23

(1)

(A)

(B)

(C)

(D) (2)

(3)

(4)

3.1.4 Transit-Sicherheits-Räder 

(1) Die Transit-Sicherheits-Räder (TSR) ersparen ein 
aufwendiges Wechseln, Umsetzen, Ab- und Anmon-
tieren bei Engstellen in Bus, Bahn, Flugzeug, WC, etc. 
Sie haben drei Funktionen, die mit den Löchern korre-
spondieren:

(A) inaktiver Kippschutz
(B) aktiver Kippschutz
(C) Transitrolle

 ACHTUNG
Der Wechsel in den Transitmodus und zurück darf 
nur auf ebenem Untergrund stattfinden, da die Fest-
stellbremsen ohne Antriebsräder wirkungslos wer-
den.
Im Transitmodus müssen beide TSR im untersten 
Loch der Scheibe (1, C) eingerastete sein. Wenn Sie 
sicher auf beiden Transitrollen stehen und sich bei-
de Antriebsräder frei drehen lassen, können Sie die 
Antriebsräder entfernen. 
Beim Transfer von Engstellen besteht QUETSCHGE-
FAHR für die Finger! 

Anwendung 
(2) Um die TSR aus der inaktiven Stellung in die Kipp-
schutz-Position zu bringen, lösen Sie beidseitig die ro-
ten Hebel (1, D). 
TSR nach unten gleiten lassen, bis sie fest in das mitt-
lere Loch (1, B) der Lochplatte eingerastet sind. 

(3) Um die TSR als Transitrollen zu benutzen, entrie-
geln Sie beide Räder mit dem roten Hebeln (1, D) und 
lassen die TSR bis auf den Boden gleiten (die Hebel 
können in dieser Position nicht einrasten!). Rollstuhl 
aufbocken (knapp 1 cm), indem Ihre Begleitung einen 
Fuß als Widerstand hinter ein Rad setzt und den Stuhl 
gleichzeitig zu sich heranzieht. Die roten Hebel rasten 
nun automatisch in die unterste Position (1, C) ein. 
Wenn sich die Antriebs-Räder frei drehen lassen (4), 
können Sie sie entfernen. 

Alternativ dazu können Sie selbstständig im Rollstuhl 
sitzend mit einem Ruck des Beckens nach rechts/
links die jeweilige Seite entlasten und anheben so-
dass die TSR in die unterste Position einrasten. Räder 
entfernen und die Engstelle passieren.

Danach befestigen Sie die Antriebs-Räder und entrie-
geln anschließend die TSR mit dem roten Hebel (1D). 
Der Stuhl sinkt um knapp 1 cm und steht wieder auf 
seinen „eigenen“ Rädern. 

Bringen Sie die TSR in die gewünschte inaktive (1A)
oder Kippschutz-Position (1B), indem Sie die Räder 
mit gedrückten roten Hebeln so weit nach oben füh-
ren, bis sie in die gewünschten Löcher einrasten. 
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3.2 SVINGHJUL

   OBS!
Forhindre alltid at svinghjulene kolliderer med fortaus-
kanter eller lignende!
Om en slik kollisjon har inntruffet skal rullestolen 
umiddelbart kontrolleres av en kvalifisert tekniker og 
eventuell skade skal repareres. Senk farten ved første 
tegn på «wobbling» i svinghjulene (spesielt ved svært 
høye hastigheter eller i nedoverbakker)!

Svinghjul med utbyttbar innsats
For svinghjul med hurtigkobling, følg instruksjonene for 
drivhjulenes hurtigkoblingsaksler.

Bytte ut / erstatte
Svinghjulene kan monteres i flere høydeposisjoner i  
svinghjulsgaffelen eller det kan byttes til andre stør-
relser.

Det nødvendige monteringsarbeidet beskrives i ser-
viceheftet under 2.3.2.

Gaffeloppheng vinkelinnstilling
(1) Gaffelen (B)  er festet i gaffelopphenget (A). Denne
må alltid stå i en vinkelrett (90°) stilling i forhold til 
underlaget for at svinghjulet skal fungere 100%. 

Vinkelen til gaffelopphenget kan stilles inn. Det nød-
vendige arbeidet beskrives i serviceheftet under 2.3.2.
 
 
 OBS!
Når man setter gaffelaksen i opphenget igjen, må man 
sjekke at de sitter godt fast! Kulehodene på akselen 
skal være helt synlige igjen (se drivhjulsaksel).
Svinghjulsaksler, -gafler og gaffelaksler må jevnlig 
rengjøres for lo og smuss.

   OBS!
Etter enhver endring av plassering av drivhjul eller sv-
inghjul bør innstillingen til gaffelopphenget kontrolleres 
og justeres. Om dette ikke gjøres kan, når stoler er i 
fart, svinghjulene begynne å wobble. De kan da stille 
seg på tvers av kjøreretningen og stolen kan velte. 

 OBS!
Etter enhver endring på driv- og/eller svinghjulene, må 
derfor gaffelopphengets vinkel justeres!
 

3.3     LÅSING OG SPORFIKSERING

(2) For å låse opp sporfikseringen, trekker man 
låsepinnene (A) fremover og dreier dem 90°, slik at 
låsesporet (B) festes.
(3) For å låse den, trekker man låsepinnene (A)  
forover, dreier dem 90° og lar den gli inn i førings-
sporet (C).

Pinnene fester seg automatisk i rett fremovervendt 
posisjonen ved neste hjulrotasjon og låser hjulet for 
kjøring rett fremover.

Jump alpha
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3.2 LENKRÄDER/LENKKOPFNEIGUNG

 ACHTUNG
Verhindern Sie unbedingt die Kollisionen mit einer 
Bordsteinkanten oder Ähnlichem!
Nach einer Kollision den Rollstuhl sofort durch einen 
qualifizierten Fachhändler auf mögliche Schäden 
überprüfen und ggf. wieder instandsetzen lassen.
Verlangsamen Sie Ihre Fahrt beim ersten Anzeichen 
eines „Flatterns“ der Lenkräder (besonders bei sehr 
schneller Fahrt oder an Gefällstrecken)!

Lenkräder Wechselsatz
Bei Lenkrädern mit Wechselsatz verfahren Sie bitte 
wie bei den Steckachsen der Antriebsräder.

Austauschen/Versetzen
Die Lenkräder können in der Lenkradgabel in alter-
native Lochpositionen versetzt oder komplett ausge-
tauscht werden.

Die erforderlichen Montagearbeiten sind im Service-
hefte unter 2.3.2 ff beschrieben.

Lenkkopfneigung
(1) Im Lenkkopf (A) sitzt die Lenkradgabel (B). Sie 
muss unbedingt in einer senkrechten (90°) Position 
stehen, um Lenkradflattern etc. zu vermeiden. 

Die Neigung des Lenkkopfes kann ver-/eingestellt 
werden. Die erforderlichen Arbeiten sind im Service-
heft unter 2.3.2 ff beschrieben.

 ACHTUNG
Beim Wiedereinsetzen der Steckachsen unbedingt 
den festen Sitz überprüfen! Der eingedrückte Knopf 
muss danach wieder vollständig sichtbar sein (sie-
he Steckachsen Antriebsräder).
Lenkradachsen, -gabeln und Steckachsen regelmä-
ßig von Flusen und Schmutz befreien.

 ACHTUNG
Durch Änderungen an den Antriebs- und/oder Lenkrä-
dern kann sich der Schwerpunkt verändern und/oder 
ein Flattern der Lenkräder auftreten. Dadurch können 
sie blockieren und sich der Rollstuhl schlagen.
Deshalb muss nach jeder Änderung an den Antriebs- 
und/oder Lenkrädern die Lenkkopfneigung neu jus-
tiert werden!

 ACHTUNG
Nach jeder Änderung an den Antriebs- und/oder 
Lenkrädern muss die Lenkkopfneigung neu justiert 
werden!

3.3 VERRIEGELUNG&SPURFIXIERUNG

(2) Zum Entriegeln der Spurfixierung ziehen Sie den 
Verriegelungsbolzen (A) nach vorne und drehen ihn 
um 90°, dass er in die Arretierungskerbe (B) einras-
tet.
(3) Zum Verriegeln ziehen Sie den Verriegelungsbol-
zen (A) wieder ein klein wenig nach vorne, drehen ihn 
um 90° und lassen ihn in den Führungsschlitz (C) 
gleiten. 

Der Bolzen rastet bei der nächsten Drehung der Lenk-
räder in die Geradeausposition automatisch ein und 
verriegelt sie auf Geradeausfahrt. 

(1)

(A)

(A)

(B)

(B)

(C)

(2) (3)

90°
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3.4 ÉN HÅNDS STYRING

Innstilling av styrespakens posisjon:
• (1+2) skyv låseklemmen(A) oppover,
• (3) dra styrespaken oppover (B),
• (4) velg ønsket posisjon langs hakkene (C),
• trykk styrespaken(B) nedover igjen og fest den 
 med klemmen (A) som i bilde(1).

 

Aktivering av énhåndsstyring (EHL):
• drei svinghjulene i kjøreretning ‘rett fram’. (EHL 
 kan bare aktiveres og deaktiveres med hjulene i 
 denne posisjonen),
• (5) lås opp smekkmekanismen (A) med låsetapp 
 (B) ved å dra den ut og vri den i 90°,
• (6) trykk hele mekanismen (A) nedover til den 
 klikker på plass
• og lås så mekanismen igjen. Deaktivering av 
 énhåndsstyring gjøres motsatt.
 

3.5 SPESIELLE DRIVRINGER
3.5.1  Drivringer med knotter

   OBS! FARE FOR SKADE!
Vær oppmerksom på at drivringer med knotter beveger 
seg rund med hjulet når stolen blir skøvet fram av en 
ledsager!
 
Særlig når man kjører i nedoverbakke kan man ikke 
bremse ned på farten ved hjelp av drivringer med knot-
ter. Få hjelp fra en erfaren og sterk ledsager.

3.5.2  Drivringoverdrag / Maxgrepp-drivringer

   OBS!
Plastbelagte og gummierte drivringer (Maxgrepp) kan 
bli veldig varme dersom de blir utsatt for direkte sollys 
(over 42 °C)!

Under ugunstige forhold, kan overdrag løsne fra drivrin-
gen på grunn av varmen.

Bruk sykkel eller skinnhansker eller la noen hjelpe deg 
ved nedbremsing fra høye hastigheter og/eller ved 
kjøring i nedoverbakke!
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3.4 EINHANDLENKUNG 

Zum Einstellen der Position des Lenkhebels: 
• (1+2) schieben Sie die Sicherungsschelle (A) 

nach oben,
• (3) entfernen Sie den Lenkhebel (B), indem 

Sie ihn nach oben ziehen, 
• (4) wählen Sie die gewünschte Position ent-

lang der Kerbungen (C),
• drücken Sie den Lenkhebel (B) wieder nach 

unten und sichern ihn mit der Schelle (A) wie 
in (1).

Zum Aktivieren der Einhandlenkung (EHL): 
• drehen Sie die Lenkräder auf „Geradeausrich-

tung“ (nur so kann die EHL aktiviert bzw. inak-
tiviert werden), 

• (5) entsichern Sie den Schnappmechanismus 
(A) (Verriegelung (B) nach außen ziehen und 
um 90° drehen), 

• (6) drücken Sie den kompletten Mechanismus 
(A) nach unten bis er einrastet

• und verriegeln sie den Mechanismus wieder.
Zum Inaktivieren der Einhandlenkung verfahren Sie 
bitte analog.

3.5 SONDER-GREIFRINGE
3.5.1 Noppengreifringe

 ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR! 
Beachten Sie, dass sich die Noppengreifringe auch 
drehen, wenn Sie geschoben werden! 

Vor allem bei Fahrten Berg abwärts ist ein Bremsen 
durch Druck auf die Greifringe nicht mehr möglich. 
Lassen Sie sich durch eine erfahrene und kräftige 
Begleitperson helfen.

3.5.2 Greifring-Überzüge / Maxgrepp-Greifringe

 ACHTUNG
Alle Greifringüberzüge und der Maxgrepp-Greifring 
sind aus diversen schwarzen Kunststoffen und kön-
nen unter Sonneneinwirkung über 42° aufheizen! 

Unter widrigen Umständen können sich die schwar-
zen Beläge bei Hitze dehnen und vom Greifring lö-
sen. 

Tragen Sie zum Abbremsen aus hoher Geschwindig-
keit und/oder bei Fahrten bergabwärts geeignete 
Lederhandschuhe oder lassen Sie sich ggf. helfen!

(A)

(A)

(B) (6)(5)(1)
(A)

(B)

(C)

(2)

(3)

(4)
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(4)



26

 
 

Vector

3.6      SETE- OG RYGGTREKK

(1)  Ved borrelås justerbare sete- og/eller ryggtrekk,  
må borrelåsfestene (A) og (B) ha minst 8 cm overlapp 
på hver side.

3.7  FAST SETEPLATE (SITZFIX) OG FORMET  ......
  RYGG

(2)  Låse opp fast seteplate (SitzFix):
• Trekk de to spakene (A) under setet innover
• og drei de 90 °.
• Spakene blir i denne posisjonen.

Låse:
• Sett seteplaten først ned på seterørenes forkant 
 og
• trykk den så nedover mot bakkanten til den fester  
 seg.
• Deretter låser man SitzFix som beskrevet ovenfor.

(3) For å låse opp faste formede rygger:
• Trekk de to låsespakene (A) utover
• og drei de 90°.
• Spakene blir i denne posisjonen.
• Trekk boltene (B) oppover ut av holderen (C).

(4) Til å låse:
• Sett først ryggen inn med den nedre bolten (A) i 
 holderen (B),
• Før den så nedover til den øvre bolten (C) også 
 sitter fast i holderen.
• Deretter låser man den formede ryggen fast som 
 beskrevet ovenfor.
 
 OBS!
Sete og/eller rygg systemet skal være forsvarlig låst på 
plass før rullestolen er trygg å bruke.
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3.7 SITZ- UND RÜCKENBESPANNUNG 

(1) Bei anpassbarer Sitz- und/oder Rückenbespan-
nung müssen Flausch- (A) und Klettteil (B) immer 
min. 8 cm je Seite überlappen. 

3.8 FESTE SITZPLATTE (SITZFIX) UND MUL-
DENRÜCKEN

(2) Zum Entriegeln der festen Sitzplatte (SitzFix):
• ziehen Sie beide Hebel (A) unter dem Sitz 

nach innen 
• und drehen sie um 90°. 
• Die Hebel bleiben in dieser Position. 

Zum Verriegeln:
• setzen Sie die Sitzplatte zuerst an der Vorder-

kante auf die Sitzrohre und 
• drücken ihn dann an der Hinterkante nach un-

ten bis er „einrastet“. 
• Danach verriegeln Sie den SitzFix wie oben 

beschrieben.

(3) Zum Entriegeln des festen Muldenrückens:
• ziehen Sie beide Verriegelungshebel (A) nach 

außen 
• und drehen sie um 90°. 
• Die Hebel bleiben in dieser Position. 
• Ziehen Sie die Bolzen (B) nach oben aus den 

Aufnahmen (C).

(4) Zum Verriegeln:
• setzen Sie den Muldenrücken zuerst mit den 

unteren Bolzen (A) in die Aufnahme (B), 
• führen ihn dann nach unten bis die oberen 

Bolzen (C) ebenfalls in der Aufnahme sitzen. 
• Danach verriegeln Sie den Muldenrücken wie 

oben beschrieben.

 ACHTUNG
Der Rollstuhl ist nur mit fest verriegeltem Sitz und/
oder Rücken sicher und gebrauchsfähig.

(1)

(A) (B) (A)

min. 8 cm
je Seite

min. 8 cm
je Seite (3)

(A)

(B)

(C)

(4)

(C)

(B)

(A)

(2)
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(C)

(4)

(C)
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(2)
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3.8     KJØREHÅNDTAK

   OBS!
Kjørehåndtak/-bøyler) er kun beregnet brukt til å 
SKYVE rullestolen med brukeren i, IKKE TIL Å BÆRE 
STOLEN.

Vær oppmerksom på følgende for alle varianter av 
skyvehåndtak/bøyler:

   OBS!
BÆR ALDRI rullestolen med bruker over en hindring 
ved hjelp av skyvehåndtak (opp og ned trapper, for-
tauskant osv.).

   OBS!
Spenngrepet på de høyderegulerbare kjørehåndtakene 
kan løsne under ugunstige omstendigheter. Kontroller 
at disse er i låst posisjon  hver gang før man forserer 
en hindring.

   OBS!
Knappen må ALLTID være synlig på rørets nedre ende 
under braketten (se figur 1B).

   OBS!
Heng ikke gjenstander (vesker osv.) på kjørehåndtak-
ene! VELTEFARE

3.8.1  Høyderegulerbare  kjørehåndtak
 
Ta av/sette på kjørehåndtakene
(1) Nederst på kjørehåndtakene (A) finnes en 
låseknapp (B) som forhindrer at kjørehåndtaket utilsik-
tet kan dras ut av beslaget (C) ved høydejustering.

(2) For å ta bort kjørehåndtakene:
• Åpne spenngrepet(A).
• trykk inn låseknappen (B) på kjørehåndtaket,
• hold det slik og trekk samtidig kjørehåndtaket ut  .
 av holderen (C).

     For å montere kjørehåndtakene:
• Åpne spenngrepet,
• trykk inn låseknappen,
• før kjørehåndtaket inn i holderen
• og lås så spenngrepet igjen.

   OBS!
Kontroller at kjørehåndtakene sitter godt fast og at vin-
kelfjæren i enden av røret er synlig. Om nødvendig kan 
man justere trekkmomentet på stilleskruen (D).
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3.9  SCHIEBEGRIFFE

 ACHTUNG
�Alle Schiebehilfen (Schiebegriffe/-bügel) sind aus-
schließlich dafür vorgesehen, den Insassen in sei-
nem Rollstuhl ZU SCHIEBEN - NICHT ZU TRAGEN. 

Bei allen Varianten der Schiebehilfen beachten Sie 
bitte grundsätzlich:

 ACHTUNG
Den Rollstuhl mit Insassen an den Schiebehilfen 
NIEMALS über ein Hindernis (Treppen, Stufen, Bord-
stein etc.) TRAGEN.

 ACHTUNG
Die Exzenterspanner der ausziehbaren Schiebegrif-
fe können sich unter widrigen Umständen lösen. 
Kontrollieren Sie vor jedem Überwinden eines Hin-
dernisses ihren festen Verschluss.

 ACHTUNG
Die Stativfeder muss IMMER gut sichtbar aus dem 
unteren Ende des Rohrs unterhalb der Halterung he-
rausschauen (siehe 1B). 

 ACHTUNG
Keine Gegenstände (Taschen etc.) an die Schiebe-
hilfen hängen! UMKIPPGEFAHR 

3.9.1 Ausziehbare Schiebegriffe

Entfernen/einsetzen der Schiebegriffe
(1) Am unteren Ende der Schiebegriffe (A) befin det 
sich je ein Sicherheitsknopf (Stativfeder) (B), mit dem 
verhindert wird, dass der Schiebegriff beim Einstel-
len der Höhe unbeabsichtigt aus der Halterung (C) 
rutscht. 

(2) Zum Entfernen der Schiebegriffe:
• öffnen Sie die Exzenterspanner (A). 
• Den Sicherheits-Knopf (B) am Schiebe griff 

nach innen drücken, 
• in dieser Pos ition festhalten und gleich zeitig 

den Schiebegriff aus der Halterung (C) ziehen. 

Zum Einsetzen der Schiebegriffe:
• öffnen Sie den Exzenterspanner, 
• drücken Sie den Sicherheitsknopf in die Auf-

nahme, 
• führen Sie den Schiebegriff in die Halterung
• und schließen Sie den Exzenter spanner wieder. 

 ACHTUNG
Vergewissern sich, dass die Schie begriffe auch ab-
solut fest sitzen und die Stativfedern am unteren 
Ende des Rohres gut sichtbar sind. Bei Bedarf die 
Spannkraft an der Stellschraube (D) nachstellen.

(1)

(A) (C)

(B)

(2)

(D)

(A)

(C)

(B)
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3.8.2  Kjørebøyle

Følg trinnene under for høyderegulering av kjørebøylen.
(1+2) regulering av vinkel.
Løsne låsespennene på begge sider (A) og trykk inn 
låseknappene (B).
Still kjørebøylen i ønsket høyde.
Fest begge låsespennene (A) igjen.
Slipp låseknappene (B) igjen, de står nå igjen ca. 1cm 
over holderen.

For å ta av kjørebøylen, følg instruksjonene over.

   OBS!
Se advarslene i avsnitt 

3.9 KLESBESKYTTERE
Alle klesbeskyttere monteres og stilles inn av en 
tekniker.

   OBS!
Vær oppmerksom på de generelle sikkerhets-
merknadene!

3.10    ARMLENER
Alle armlener monteres og stilles inn av en tekniker.

3.11    BENSTØTTER

 MERKNAD
Benstøtten er optimalt innstilt (A) når knærne er i en 
rett vinkel og låret hviler jevt på setet med ca. 2 finger-
bredder mellom puten og knehasen. Dersom  fotplaten 
(B) er montert for høyt kan hoftevinkelen bli for skarp 
og dersom fotplaten er montert for lavt (C) kan det hin-
dre blodforsyningen, noe som kan lede til kramper.

   OBS!
FØLGENDE ADVARSLER SKAL OVERHOLDES FOR ALLE 
TYPER BENSTØTTER!

RULLESTOLEN MED BRUKER SKAL ALDRI LØFTES 
ELLER BÆRES I BENSTØTTEN(E).

   OBS!
DELTE FOTPLATER ER UEGNET FOR RULLESTOL-
BRUKERE MED TONUS-DYSREGULERING (SPASMER).

 MERKNAD
Hvis det er mulig, skal hele fotplater låses. Innstilling 
og justeringer skal kun utføres av en erfaren tekniker.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3..9 ENHÅNDSKJØREBØYLE
For vinkelregulering, 
montering og fjerning, følg 
instruksjonene under punkt 
3.8.2 Kjørebøyle
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3.11.1 Fotplate(r), kan vippes opp til siden

Fotplatene blir stående i loddrett stilling takket være 
en smekklås mekanisme.
Vipp opp fotplaten(e) ved inn-/utstigning av rullestolen.

3.11.2 Benstøtte med hel fotplate
Kan vippes opp til siden og svinges utover

Fotplaten kan vippes opp til siden og dessuten svinges 
ut for å oppnå så stor benplass som mulig. Når den er 
vippet opp, forblir den i loddrett stilling, takket være en 
smekklås mekanisme.

   OBS! FARE FOR PERSONSKADE
Vipp fotplaten opp sideveis, før den svinges utover,  slik 
at man ikke skader noen i svingsonen.

3.11.3 Låsing av hel fotplate

For å unngå utilsiktet åpning av den hele fotplaten som 
kan skade deg, anbefaler vi at den låses.

(1+2) For å åpne / låse opp, trekker du smekklåsen (A) 
fremover og hever samtidig fotplaten.
• For å lukke/låse, trekker du i smekklåsen(A).
• Lukk fotplaten med kloen (B) på leddbolten (C).
• Slipp smekklåsen og hør at den klikker på plass.

   OBS!
Pass på at du ikke lener deg for langt ut av rullestolen 
ved håndtering av låsen: VELTEFARE

3.12    Bremser

(3) Hver rullestol er utstyrt med to parkeringsbremser 
(såkalte hjullåser). Disse består av:
Bremsebolt (A), bremsespak (B) og justeringsskruer 
(C).

   OBS!
HJULLÅSENE SKAL KUN BRUKES SOM PARKERINGS-
BREMSER. DE EGNER SEG IKKE TIL BREMSING I FART!
LA KUN EN ERFAREN TEKNIKER UTFØRE ARBEID PÅ 
RULLESTOLENS BREMSER.

3.12.1 Bremsing i fart

Bruk alltid kun drivringene eller, om tilgjengelig, trom-
melbremsen til oppbremsing. Merk at drivringene av 
aluminium raskt varmes opp på grunn av friksjon.

   OBS!
Ved oppbremsing oppstår det krefter som man må 
kjenne til og kunne beherske. Her er derfor noen 
viktige merknader:

I utgangspunktet bremser du rullestolen din (hvis 
fysiologisk mulig) ved å klemme jevn med begge 
hendene på drivringene.

Ulikt klemmekraft produserer forskjellig bremsekraft 
og fører til (utilsiktet) svinging av stolen.

Når du kjører i nedoverbakker, behøves betraktelig mer 
kraft ved oppbremsing.  Be gjerne om hjelp.
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3.13 Bremsen

(3) Jeder Rollstuhl ist mit zwei Feststellbremsen (sog. 
Kniehebelbremsen) ausgerüstet. Sie bestehen aus:

Bremsandrucksbolzen (A), 
Bremshebel (B) und 
Verstellschrauben (C). 

 ACHTUNG 
DIE KNIEHEBELBREMSEN DIENEN AUSSCHLIESS-
LICH DAZU, DIE RÄDER IN EINER RUHEPOSITION 
FESTZUSTELLEN. SIE SIND NICHT ZUM ABBREMSEN 
AUS DER FAHRT GEEIGNET! 
ÜBERLASSEN SIE ERFORDERLICHE ARBEITEN AN 
DEN BREMSEN AUSSCHLIESSLICH IHREM REHA-
TECHNIKER.

3.13.1 Abbremsen aus der Fahrt

Verwenden Sie zum Abbremsen immer nur die Greif-
ringe bzw., wo vorhanden, die Trommelbremse. Be-
achten Sie, dass sich Aluminium-Greifringe durch Rei-
bung schnell erhitzen.

  ACHTUNG 
Beim Bremsen entstehen Kräfte, die Sie kennen 
und beherrschen können müssen. Deshalb hier eini-
ge wichtige Hinweise:

Grundsätzlich bremsen Sie Ihren Rollstuhl (wenn 
physiologisch möglich) durch gleichmäßigen Druck 
mit beiden Händen auf die Greifreifen. 

Unterschiedlicher Druck erzeugt unterschiedliche 
Bremskraft und führt automatisch zur (ungewollten) 
Kurvenfahrt.

Beim Bergabfahren erhöht sich der Kraftaufwand 
zum Abbremsen erheblich. Scheuen Sie sich nicht 
Hilfe herbei zu rufen.

(3)

(A)

(B)

(C)

(A)

(C)

(B)(1) (2)

3.12.1 Fußplatte/n seitlich hochklappbar 

Die Fußplatten bleiben durch einen Schnappmecha-
nismus nach dem Öffnen in der senkrechten Po sition 
stehen. 
Klappen Sie zum Transfer in/aus dem Rollstuhl die 
Fußplatte(n) seitlich hoch, nachdem Sie sie ggf. zuvor 
entriegelt haben.

3.12.2 Beinstütze mit durchgehender Fußplat-
te seitlich hochklappbar und nach au-
ßen abschwenkbar

Die Fuß platte kann seitlich hochgeklappt und zusätz-
lich nach außen abgeschwenkt werden, um größtmög-
lich Beinfreiheit zu erhalten. Nach dem Hochklappen 
bleibt sie durch einen Schnappmechanismus in der 
senkrechten Position stehen. 

 ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR
Bevor Sie diese Fußplatte nach außen wegschwen-
ken, klappen Sie sie seitlich hoch, um niemanden 
im Schwenkbereich zu verletzen. 

3.12.3 Verriegelung für durchgehende Fußplatte

Um zu verhindern, dass sich die durchgehende Fuß-
platte unbeabsichtigt öffnet und Sie sich verletzen, 
empfehlen wir dringend eine Verriegelung. 

(1+2) Zum Öffnen/Entriegeln ziehen Sie den Zug-
schnapper (A) nach vorne und heben die Fußplatte 
gleichzeitig an. 

• Zum Schließen/Verriegeln ziehen Sie den Zug-
schnapper (A). 

• Schließen Sie die Fußplatte mit der Kralle (B) 
im Gelenkbolzen (C).

• Lassen Sie den Zugschnapper wieder los, so-
dass er hörbar einrastet.

 ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Hantieren an 
der Verriegelung nicht zu weit aus dem Rollstuhl 
lehnen: GEFAHR DES VORNÜBERSCHLAGENS
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3.12.1 Fußplatte/n seitlich hochklappbar 

Die Fußplatten bleiben durch einen Schnappmecha-
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stehen. 
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lich Beinfreiheit zu erhalten. Nach dem Hochklappen 
bleibt sie durch einen Schnappmechanismus in der 
senkrechten Position stehen. 
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im Schwenkbereich zu verletzen. 

3.12.3 Verriegelung für durchgehende Fußplatte

Um zu verhindern, dass sich die durchgehende Fuß-
platte unbeabsichtigt öffnet und Sie sich verletzen, 
empfehlen wir dringend eine Verriegelung. 

(1+2) Zum Öffnen/Entriegeln ziehen Sie den Zug-
schnapper (A) nach vorne und heben die Fußplatte 
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dass er hörbar einrastet.

 ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Hantieren an 
der Verriegelung nicht zu weit aus dem Rollstuhl 
lehnen: GEFAHR DES VORNÜBERSCHLAGENS
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3.12.2 Kneleddsbrems

   OBS!
Kontroller alltid bremsefunksjonen før du prøver 
stolen. Mulige problemer eller feil forårsaket av:
• for lavt lufttrykk i dekkene
• fuktighet, snø, slaps osv.
• slitte dekk
• slitte bremseklosser
• løse bremsekloss skruer
• tilskitnede trommelbremser
• defek Bowdenzug (trommel-, ledsager- eller en-

håndsbrems)
• for stor avstand mellom bremsekloss og dekk 

3.12.3 Trommelbrems som kjørebrems

Trommelbremsen kan brukes som brems mens stolen 
er i bevegelse (se ovenfor: «mulige problemer!»).

(1) For å bremse dras bremsehendel (A) oppover og 
utøv lik trykk på begge bremsespakene, så unngår 
man at stolen svinger utilsiktet. Sperrespaken (B) skal 
bare brukes til å låse bremsehendelen.

3.12.4 Trommelbrems som parkeringsbrems

Trommelbremsen kan også brukes som parkerings-
brems (se: «mulige problemer»)

(2) Ved bruk av trommelbrems skal bremsehendelen 
(A) dras opp og sperrespaken (B) låses i sporet (C).

For å låse opp, dras bremsehendelen litt mer opp til 
sperrespaken frigjøres.
 

3.12.5 Bruk av bremsen

(3) ¨Bremsen kan låses i åpen eller lukket stilling.  
Dette gjelder uavhengig av om rullestolen er utstyrt 
med trommelbremser.
Låse opp
Trekk begge siders 
låsepinner (A) ut av 
holderne (B) og drei 
dem 90 °, så de 
ikke lenger sitter i 
føringssporet (C). Still 
bremsen til ønsket 
posisjon.

Låsing
Drei pinnene (A) tilbake 
90°, slik at de går inn i 
føringssporet igjen. (C) 
igjen og låser seg fast.

3.12.6 Ryggesperre

(4) Ryggesperren hindrer at stolen ruller bakover uten 
at den hindrer stolen t å rulle fremover. Ryggesperren 
fungerer ved en belastning på opptil 90 kg i helling 
opptil maks. 12,3 % (=7°).

Aktivering av ryggesperren
Vipp på begge sider de røde spakene (A) sperreboltene 
(B) på opp mot drivhjulet.

For å deaktivere
Vipp sperreboltene (B) ned igjen
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3.13.2 Kniehebelbremse (Feststellbremse)

 ACHTUNG 
Kontrollieren Sie vor jedem Fahrantritt die Funkti-
onstüchtigkeit der Bremsen. Mögliche Beeinträchti-
gungen oder Funktionsstörungen entstehen durch:

• zu geringer Reifenfülldruck, 
• Nässe, Schnee Matsch etc., 
• abgefahrenes Profil,
• abgefahrener Bremsbolzen,
• gelöste Bremsbolzenschrauben,
• verschmutzte Trommelbremse,
• defekter Bowdenzug (bei Trommel-, Beglei-

ter- oder Einhandbremse), 
• zu großer Abstand zwischen Bremsan-

drucksbolzen und Reifen.

3.13.3 Trommelbremse als Fahrbremsen

Als Fahr- und Betriebsbremse können die Trommel-
bremsen eingesetzt werden (siehe oben: „mögliche 
Beeinträchtigungen!“). 

(1) Zum Abbremsen die Bedienhebel (A) nach oben 
ziehen und auf beide Bremshebel den gleichen Druck 
ausüben, da Sie sonst ungewollt in Kurven fahren.  Den 
Blockierhebel (B) nur zum Feststellen des Bedienhe-
bels in geschlossener Position benutzen.

3.13.4 Trommelbremse als Feststellbremse

Die Trommelbremsen können auch als Feststellbrem-
sen verwendet werden (siehe aber: „mögliche Beein-
trächtigungen“). 

(2) Zum Feststellen der Trommelbremse die Bedien-
hebel (A) nach oben ziehen und die Blockierhebel (B) 
in die Kerben (C) einrasten. 

Zum Entriegeln ziehen Sie die Bedienhebel noch ein 
kleines Stück weiter nach oben, bis die Blockierhebel 
automatisch entsperren.

3.13.5 Verriegelung der Feststellbremse

(3) Die Feststellbremsen können in der geöffneten 
oder geschlossenen Position verriegelt werden. Das 
gilt unabhängig davon, ob der Rollstuhl zusätzlich mit 
Trommelbremsen ausgestattet ist.

Entriegeln
Ziehen Sie beidseitig 
die Verriegelungsbol-
zen (A) aus den Hal-
tern (B) und drehen 
Sie sie um 90°, so-
dass sie nicht mehr 
in den Führungs-
schlitzen (C) ste-
cken. Stellen Sie die 
Bremsen in die ge-
wünschte Funktion. 

Verriegeln
Drehen Sie die Bol-
zen (A) wieder um 
90° zurück, sodass 
sie in die Führungs-
schlitze (C) zurück rutschen und einrastet.

3.13.6 Rückrollsperre

(4) Die Rückrollsperre verhindert bei einer Zuladung 
von max. 90 kg an Steigungen bis max. 12,3% (=7°)
automatisch das Rückwärtsrollen, ohne die Vorwärts-
fahrt zu behindern.

Zum Aktivieren
Beidseitig mit den roten Hebel (A) den Sperrbolzen (B) 
an das Antriebsrad klappen. 

Zum Deaktivieren
Beide Sperrbolzen (B) wieder zurückklappen.

(1) (2)

(A) (C)(B)(B)

(4)

(A)(B) (B)

(3)

(A) (C)

(B)
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3.13.2 Kniehebelbremse (Feststellbremse)
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(1) (2)

(A) (C)(B)(B)

(4)

(A)(B) (B)

(3)

(A) (C)

(B)
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3.13    TIPPESIKRING

(1) For å aktivere trykker du tippesikringen (A) nedover 
ved hjelp av grepet (B), dreier den 180° og slipper den, 
slik at den låses (C) i den nye posisjonen. 

For å deaktivere trykker du tippesikringen ned på røret 
(A), dreier den 180° og slipper den igjen, slik at den 
låses.

   OBS!
Vær sikker på at tippesikringen alltid er låst i endepo-
sisjonen. Om tippesikring ikke er i låst posisjon fun-
gerer den ikke og kan forårsake skade på bruker eller 
ledsager.

   OBS!
Endringer skal alltid utføres av en kvalifisert tekniker.

3.14.  RYGGER

Det finnes tre ryggtyper:
• (2) Fast (standard) ryggvinkel 
• (3)  JUSTERBAR ryggvinkel
• (4) REGULERBAR ryggvinkel
På både standardrygg og justerbare rygger skal man 
ikke utføre endringer.

   OBS! VELTEFARE
Ryggvinkelen påvirker rullestolens tyngdepunkt og 
dermed dens tippemuligheter.

3.14.1 INNSTILLING AV RYGGVINKEL

Ryggvinkelen stilles inn på fabrikken i henhold til 
opplysningene vi har mottatt fra din terapeut/HMS.

3.14.2 RYGGVINKELREGULERING

For å justere ryggvinkelen:
(5+6) Løsne låsepinnene (A) på begge sider og still inn 
i ønsket vinkel i små trinn (B) mellom 80° og 120°.

For å felle ryggen fram:
Dra i ring (C) og løsne begge låsepinnene, ryggen kan 
vippes forover. Sett låsepinnene tilbake i de fremste 
hullene.

Påse at begge pinnene (A) sitter godt i låsehullene 
(B). Enden på låsepinnene skal være godt synlige på 
utsiden av ryggvinkelbeslaget (D).

Når ryggen skal settes på plass igjen gjør overstående i 
motsatt rekkefølge. 
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3.15.1 RÜCKENWINKELEINSTELLUNG 

Der Rückenwinkel wird von uns im Werk nach den 
Vorgaben Ihres Therapeuten/Reha-Technikers ein-
gestellt. 

 ACHTUNG
Eine Änderung lassen Sie unbedingt von Ihrem da-
für qualifizierten Reha-Techniker vornehmen.

3.15.2 RÜCKENWINKELVERSTELLUNG 

Zum Verstellen des Rückenwinkels:
(5+6) lösen Sie mit dem Seilzug auf beiden Seiten die 
Arretierungsbolzen (A) und verstellen den Rücken in 
kleinen Rasterschritten (B) von 80° bis 120° auf den 
gewünschten Winkel. 

Zum Umklappen des Rückens:
ziehen Sie mit dem Ring (C) an der Schnur und lösen 
damit auf beiden Seiten die Arretierungs bolzen und 
klappen den Rücken nach vorne um. Die Rasterbolzen 
müssen im letzten Loch eingerastet sein.

Achten Sie darauf, dass beide Bolzen (A) in die Rast-
erlöcher (B) eingerastet sind. Sie müssen außen aus 
dem Winkelelement (D) gut sichtbar hervorstehen. 

Um die Winkelverstellung wieder rückgängig zu ma-
chen, verfahren Sie bitte in gleicher Weise.

3.15. RÜCKEN

Es gibt drei Arten von Rücken:
• (2) Standard
• (3) Rückenwinkel EINstellbar
• (4) Rückenwinkel VERstellbar

Beim Standardrücken sowie beim einstellbaren Rü-
cken müssen Sie nichts verändern. 

 ACHTUNG KIPPGEFAHR
Mit dem Rückenwinkel beeinflussen Sie den Schwer-
punkt des Rollstuhls und somit sein Kippverhalten.

(6)

(A)
(C)

(2) (3) (4)

(B)(C)

(C) (A)

(5)

3.14 KIPPSCHUTZ 

(1) Zum Aktivieren drücken Sie den Kippschutz (A) mit 
Hilfe des Auftrittelementes (B) nach unten, drehen 
ihn um 180° und lassen ihn wieder los, damit der im 
Rohrinneren liegende Positionsschlitz in den Arretie-
rungsbolzen (C) einrasten kann. 

Zum Deaktivieren drücken Sie den Kippschutz auf 
dem Rohr (A) wieder ein kleines Stück nach unten, 
drehen den Kippschutz um 180° nach vorne und las-
sen ihn los, damit er in den Arretierungsbolzen einras-
ten kann.

 ACHTUNG
Lesen Sie hierfür bitte auch die entsprechen den Ka-
pitel der SICHERHEITS HIN WEISE. 

 ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass der Ausleger in seiner End-
position immer eingerastet ist, weil ein loses Kipp-
schutz seine Funktion nicht erfüllen und zu Verlet-
zungen im Knöchelbereich der Begleitperson führen 
kann.

(B)

(C)

(A)

(1)
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(1)
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3.14.3 HØYDEJUSTERBAR FAST RYGG

(1-3) For å høydejustere ryggforlengeren gjør følgende:

• Ta av hodepolstringen (A),
• Skru håndskruene opp (B) på begge sider,
• Dra ryggforlengeren oppover,
• (OBS: Ikke vipp den!),
• Skru håndskruene (B) til igjen,
• Fest hodepolstringen (A) på brukersiden ved hjelp  
 av borrelåsene.

   OBS!
Ryggforlengeren er IKKE egnet som hodestøtte når 
stolen brukes som sete i et kjøretøy!
 

3.15    NAKKESTØTTE

Hodestøttebeslag finnes i to utførelser: med firkantrør 
(4), med profilrør (5). Begge typene stilles inn på 
samme måte:
(4+5) Høydeinnstilling:
• Åpne håndskruen (A), 
• still til ønsket høyde,
• skru igjen håndskruen (A).
Dybdeinnstilling:
• Åpne håndskruen (B),
• still til ønsket dybde,
• skru igjen håndskruen.

   OBS!
Hodestøtten har spesifikke betingelser og BEGRENS-
NINGER ved anvendelse i kjøretøy for funksjonhem-
mede! Restriksjonene og betingelsene er beskrevet i 
vår «Crash Test»-brosjyre og er absolutte!
  
 OBS!
Ved bruk av rullestolen som sete i et motorkjøretøy 
anbefales at man bruker en nakkestøtte som er fast-
montert i kjøretøyet og uavhengig av rullestolen.
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3.16 KOPFSTÜTZEN

Es gibt zwei Bauarten der Kopfstützenhalten: mit Vier-
kantrohr (4), mit Profilrohr (5). Beide Arten werden auf 
die gleiche Weise auf den Benutzer eingestellt:
(4+5) Einstellung der Höhe:

• Exzenterspanner (A) bzw. die Sterngriffschrau-
be (A) öffnen,

• gewünschte Höhe einstellen,
• Schraube/Spanner (A) wieder fest schließen.

Einstellung der Distanz:
• Klemmhebel (B) öffnen,
• gewünschte Distanz einstellen,
• Klemmhebel wieder fest schließen. 

 ACHTUNG
Die Kopfstütze ist nur BEDINGT zum Einsatz in ei-
nem BTW zugelassen! Die in unserer „Crash-Test“-
Broschüre aufgeführten Einschränkungen und Vor-
aussetzungen bezüglich der Verwendung als Kopf-
stütze in einem BTW sind absolut verbindlich!

 ACHTUNG
Wir empfehlen für den Behindertentransport eine 
rollstuhlunabhängige und fest im Fahrzeug instal-
lierte Kopfstütze. 

(2)(1)

(3)

(A)
(B)

(B)

(A)

(A)

(4)
(B)

(A)

(5) (B)

(A)

3.15.3 RÜCKENVERLÄNGERUNG VERSENKBAR

(1-3) Zum Ausziehen und Versenken der Rückenver-
längerung verfahren Sie wie folgt:

• Entfernen Sie das Kopfpolster (A), 
• lösen Sie die Sterngriffe (B) auf beiden Seiten, 
• ziehen Sie die Rückenverlängerung nach oben, 
• (Achtung: nicht verkanten!), 
• drehen Sie die Sterngriffe (B) wieder fest zu, 
• befestigen Sie das Kopfpolster (A) auf der Be-

nutzerseite mit Hilfe der dafür vorgesehenen 
Klettbänder.

 ACHTUNG
Die versenkbare Rückenverlängerung ist NICHT als 
Kopfstütze in einem BTW geeignet!. 
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3.16    BORD

Røret under bordplaten føres inn i beslaget under 
armlenet.

(1) Før de to rørene (A) på bordet innover samtidig uten 
å vinkle bordplaten og inn i beslaget (B) og fest bordet 
på ønsket dybde med stjerneskruen (C).

3.17    ABDUKSJONSKLOSS

Monter abduksjonsklossen under SitzFix seteplaten. 
Høyden kan stilles inn i trinn på 2,5 cm, mens dyb-
deinnstillingen er trinnløs.

Innstilling av høyde:
• Skru håndskruen (A) helt ut,
• Still klossen (B) i ønsket høyde,
• Skru inn håndskruen (A) gjennom nærmeste hull 
 igjen.

Innstilling av dybde:
• Løsne håndskruen (A) litt,
• skyv klossen med håndskruen framover eller 
 bakover på setet til ønsket stilling,
• Skru håndskruen (A) til igjen.

3.18    SIDESTØTTER

(3) Begge modeller sidestøtter kan svinges ut eller inn 
ved å trykke inn den røde knappen (A) og samtidig sv-
inge bøylen inn eller utover. Når man slipper knappen 
låser den seg i aktuell posisjon (A).

Innstilling av høyde eller dybde av sidestøtten skal 
foretas av en erfaren teknikker.

3.19   TIPPEBØYLE

   OBS! VELTEFARE
Denne manøveren skal utføres av erfarne og sterke 
ledsagere.

Gå fram på følgende måte for å få en rullestol over en 
terskel/kant:
• Sving bort eventuell tippesikring,
• Hold rullestolen i kjørehåndtakene ev. kjørebøylen,
• Skyv tippebøylen ned med en fot mens du
• SAMTIDIG OG FORSIKTIG vipper rullestolen mot 
 deg og drar stolen over hindringen.

3.20    KRYKKEHOLDER

   OBS!
Fest krykken med borrelåsen på rullestolens rygg, slik 
at den ikke utilsiktet kommer mellom eikene.
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3.19 THORAXPELOTTEN

(3) Beide Sorten der Thoraxpelotten lassen sich öff-
nen und schließen, indem Sie den roten Knopf (A) 
drücken und gleichzeitig den Pelottenbügel nach hin-
ten bzw. nach vorne klappen. Sie rasten in der jewei-
ligen Position ein, wenn sie den Knopf (A) loslassen.

Die Einstellung der einzelnen Bügelglieder bzw. Ver-
längerungsstücke überlassen Sie bitte Ihrem Reha-
Techniker. 

3.20 ANKIPPBÜGEL

 ACHTUNG KIPPGEFAHR
Dieses Manöver sollte nur von erfahrenen und kräf-
tigen Begleitpersonen ausgeführt werden. 

Um einen Rollstuhlfahrer in seinem Rollstuhl über ei-
ne Schwelle/Kante zu ziehen, verfahren Sie wie folgt:

• ggf. den Kippschutz deaktivieren,
• Rollstuhl fest an beiden Schiebegriffen bzw. 

dem Schiebebügel oder der Schiebestange 
fassen, 

• mit einem Fuß auf den Ankippbügel drücken, 
während Sie

• GLEICHZEITIG UND VORSICHTIG den Roll-
stuhl zu sich heran ankippen und in dieser 
Haltung über das Hindernis ziehen.

3.21  STOCKHALTER

 ACHTUNG 
Fixieren Sie Ihren Stock mit dem dazu vorgesehe-
nen Klettband am Rollstuhlrücken, damit er Ihnen 
nicht unbeabsichtigt zwischen die Speichen gerät.

(1)

(A)

(B)

(C)

3.17 THERAPIETISCH

Der Therapietisch wird in die Halterung unter den Arm-
lehnen gesteckt. 

(1) Führen Sie die beiden Rohre (A) des Therapieti-
sches gleichzeitig ohne zu verkanten(!) in die Halte-
rungen (B) ein und fixieren Sie diese in der gewünsch-
ten Distanz mit der Sterngriffschraube (C). 

3.18 ABDUKTIONSKEIL

Der Abduktionskeil ist unter dem SitzFix montiert. Die 
Höhe kann in 1,5 cm Schritten verstellt werden, die 
Distanz stufenlos.

Einstellen der Höhe:
• Sterngriffschraube (A) komplett entfernen,
• den Keil mit Halterung entlang der Lochreihe 

(B) in die gewünschte Höhe versetzen,
• Sterngriffschraube (A) wieder einsetzen. 

Einstellen der Distanz:
• Sterngriffschraube (A) nur leicht lösen,
• Keil am Sterngriff in die gewünschte Position 

nach vorne oder nach hinten schieben,
• Sterngriffschraube (A) wieder fest zudrehen. 

(3)
(A)

(A)

(2)

(A) (B)

Bedienungsanleitung

35

3.19 THORAXPELOTTEN

(3) Beide Sorten der Thoraxpelotten lassen sich öff-
nen und schließen, indem Sie den roten Knopf (A) 
drücken und gleichzeitig den Pelottenbügel nach hin-
ten bzw. nach vorne klappen. Sie rasten in der jewei-
ligen Position ein, wenn sie den Knopf (A) loslassen.

Die Einstellung der einzelnen Bügelglieder bzw. Ver-
längerungsstücke überlassen Sie bitte Ihrem Reha-
Techniker. 

3.20 ANKIPPBÜGEL

 ACHTUNG KIPPGEFAHR
Dieses Manöver sollte nur von erfahrenen und kräf-
tigen Begleitpersonen ausgeführt werden. 

Um einen Rollstuhlfahrer in seinem Rollstuhl über ei-
ne Schwelle/Kante zu ziehen, verfahren Sie wie folgt:

• ggf. den Kippschutz deaktivieren,
• Rollstuhl fest an beiden Schiebegriffen bzw. 

dem Schiebebügel oder der Schiebestange 
fassen, 

• mit einem Fuß auf den Ankippbügel drücken, 
während Sie

• GLEICHZEITIG UND VORSICHTIG den Roll-
stuhl zu sich heran ankippen und in dieser 
Haltung über das Hindernis ziehen.

3.21  STOCKHALTER

 ACHTUNG 
Fixieren Sie Ihren Stock mit dem dazu vorgesehe-
nen Klettband am Rollstuhlrücken, damit er Ihnen 
nicht unbeabsichtigt zwischen die Speichen gerät.

(1)

(A)

(B)

(C)

3.17 THERAPIETISCH

Der Therapietisch wird in die Halterung unter den Arm-
lehnen gesteckt. 

(1) Führen Sie die beiden Rohre (A) des Therapieti-
sches gleichzeitig ohne zu verkanten(!) in die Halte-
rungen (B) ein und fixieren Sie diese in der gewünsch-
ten Distanz mit der Sterngriffschraube (C). 

3.18 ABDUKTIONSKEIL

Der Abduktionskeil ist unter dem SitzFix montiert. Die 
Höhe kann in 1,5 cm Schritten verstellt werden, die 
Distanz stufenlos.

Einstellen der Höhe:
• Sterngriffschraube (A) komplett entfernen,
• den Keil mit Halterung entlang der Lochreihe 

(B) in die gewünschte Höhe versetzen,
• Sterngriffschraube (A) wieder einsetzen. 

Einstellen der Distanz:
• Sterngriffschraube (A) nur leicht lösen,
• Keil am Sterngriff in die gewünschte Position 

nach vorne oder nach hinten schieben,
• Sterngriffschraube (A) wieder fest zudrehen. 

(3)
(A)

(A)

(2)

(A) (B)
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3.19 THORAXPELOTTEN

(3) Beide Sorten der Thoraxpelotten lassen sich öff-
nen und schließen, indem Sie den roten Knopf (A) 
drücken und gleichzeitig den Pelottenbügel nach hin-
ten bzw. nach vorne klappen. Sie rasten in der jewei-
ligen Position ein, wenn sie den Knopf (A) loslassen.

Die Einstellung der einzelnen Bügelglieder bzw. Ver-
längerungsstücke überlassen Sie bitte Ihrem Reha-
Techniker. 

3.20 ANKIPPBÜGEL

 ACHTUNG KIPPGEFAHR
Dieses Manöver sollte nur von erfahrenen und kräf-
tigen Begleitpersonen ausgeführt werden. 

Um einen Rollstuhlfahrer in seinem Rollstuhl über ei-
ne Schwelle/Kante zu ziehen, verfahren Sie wie folgt:

• ggf. den Kippschutz deaktivieren,
• Rollstuhl fest an beiden Schiebegriffen bzw. 

dem Schiebebügel oder der Schiebestange 
fassen, 

• mit einem Fuß auf den Ankippbügel drücken, 
während Sie

• GLEICHZEITIG UND VORSICHTIG den Roll-
stuhl zu sich heran ankippen und in dieser 
Haltung über das Hindernis ziehen.

3.21  STOCKHALTER

 ACHTUNG 
Fixieren Sie Ihren Stock mit dem dazu vorgesehe-
nen Klettband am Rollstuhlrücken, damit er Ihnen 
nicht unbeabsichtigt zwischen die Speichen gerät.

(1)

(A)

(B)

(C)

3.17 THERAPIETISCH

Der Therapietisch wird in die Halterung unter den Arm-
lehnen gesteckt. 

(1) Führen Sie die beiden Rohre (A) des Therapieti-
sches gleichzeitig ohne zu verkanten(!) in die Halte-
rungen (B) ein und fixieren Sie diese in der gewünsch-
ten Distanz mit der Sterngriffschraube (C). 

3.18 ABDUKTIONSKEIL

Der Abduktionskeil ist unter dem SitzFix montiert. Die 
Höhe kann in 1,5 cm Schritten verstellt werden, die 
Distanz stufenlos.

Einstellen der Höhe:
• Sterngriffschraube (A) komplett entfernen,
• den Keil mit Halterung entlang der Lochreihe 

(B) in die gewünschte Höhe versetzen,
• Sterngriffschraube (A) wieder einsetzen. 

Einstellen der Distanz:
• Sterngriffschraube (A) nur leicht lösen,
• Keil am Sterngriff in die gewünschte Position 

nach vorne oder nach hinten schieben,
• Sterngriffschraube (A) wieder fest zudrehen. 

(3)
(A)

(A)

(2)

(A) (B)
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3.21 5. HJUL TIL UTENDØRS BRUK

   OBS!
5te hjulsatsen kan kun monteres uten bruker i rulle-
stolen.

   OBS!
5te hjulsatsen er utformet for en hastighet på maks. 
8 km/t. Høyere hastighet er ikke tillatt.
 
 OBS!
Vær spesielt forsiktig ved kjøring i nedoverbakker og 
når setet er tiltet.

(1-4) Montering av 5te hjulsatsen
• Sett på bremsen.
• Still rullestolens svinghjul på hjulklossene (A).
• Åpne låsehendlene (B) på venstre og høyre side 
 ved å dra de utover og i en 90° vinkel,
• før bøylene (C) til 5te hjulet på begge sider inn til 
 anslag i beslaget (D),
• lukk smekklåsene igjen (disse må gå i lås (B) 
 både på venstre og høyre side).
• Fjern hjulklossene.

   OBS!
Sjekk at 5e hjulsatsen er festet godt og er sikkert låst.

Demontering av 5e hjulsatsen 
Demontering gjøres i motsatt rekkefølge.

   OBS!
Eventuelle endringer på 5e hjulsatsen, som å tilpasse 
den til andre stolbredder skal kun utføres av en er-
faren tekniker.

3.22    OPPFELLING 5E HJUL

   OBS!
Fell 5e hjulsatsen opp når den ikke er i bruk, for å 
unngå at noen snubler i den og skader seg.
Belast 5e hjulsatsen først når du sitter i rullestolen.

3.23    HOFTEBELTE

Hoftebelter kan bestilles sammen med rullestolen eller 
senere som tilbehør. Montering utføres av en tekniker.
 

Jump alpha
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3.22 OUTDOORVORBAU (SCHIEBEHILFE AU-
SSENBEREICH)

 ACHTUNG 
Die Schiebehilfe darf nur montiert werden, wenn 
kein Benutzer im Rollstuhl sitzt.

 ACHTUNG 
Die Schiebehilfe ist für eine Geschwindigkeit von 
max. 8 km/h ausgelegt. Eine höhere Geschwindig-
keit ist nicht zulässig. 

 ACHTUNG 
Besondere Vorsicht ist bei Gefällstrecken und beim 
Fahren mit gekanteltem Sitz geboten. 

(1-4) Montieren der Schiebehilfe 
• Feststellbremsen des Rollstuhls schließen.
• Den Rollstuhl mit den Lenkrädern auf die Auf-

bockhilfen (A) stellen.
• Zugschnäpper (B) links und rechts in geöffne-

ter Stellung arretieren (nach außen ziehen und 
um 90° drehen),

• beide Bügel (C) von vorne bis zum Anschlag auf 
beiden Seiten in die Adaption (D) einführen 

• Zugschnäpper wieder schließen, (die Zug-
schnäpper (B) müssen links und rechts einras-
ten),

• Aufbockhilfen beseitigen.

 ACHTUNG 
Prüfen Sie nach dem Montieren den festen Sitz der 
Konstruktion in der Aufnahme und die sichere Ver-
riegelung.

Demontieren der Schiebehilfe
Zur Demontage verfahren Sie bitte analog.

 ACHTUNG 
Lassen Sie alle Arbeiten zum Verlängern/Verbrei-
tern von einem Reha-Techniker ausführen.

3.23 CADDY

 ACHTUNG 
Klappen Sie den Caddy wann immer möglich zu-
rück, um niemanden zu verletzen. 
Beladen Sie den Caddy erst, nachdem Sie im Roll-
stuhl sitzen. 

3.24 BECKENSICHERUNG

Beckensicherungen (Beckengurte) sind bei der Roll-
stuhlkonfiguration optional über die SORG-Bestellblät-
ter, oder durch Bestellungen mittels Ersatzteilkataloge 
zu beziehen. Die Montage erfolgt durch Ihren Reha-
Techniker.

(2)

(3)

(4)

(1)

(A)

(B)

(D)

(C)

(C)
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4.       Reparasjoner og vedlikehold
4.1      REPARASJONER

   OBS!
Utfør ikke reparasjoner og/eller vedlikeholdsarbeid 
selv, men ta kontakt med hjelpemiddelsentralen. Der 
vet man hvordan arbeidet skal utføres, har alt nødven-
dig verktøy og godt opplærte teknikere.

Hvis du har spørsmål eller trenger assistanse, vil våre 
kvalifiserte rehabiliteringsspesialister gjerne hjelpe 
deg. Du kan også ta kontakt med din forhandler, som 
har fått opplæring i henhold til våre retningslinjer, og 
kan utføre rådgivning, service og reparasjoner.

4.2     RESERVEDELER 

 MERKNAD
Rullestolen er laget etter mål for den første bruk-
eren og er derfor unik. RESERVEDELER ER DERFOR 
STRENGT TATT IKKE TILGJENGELIG.

   OBS!
Sikkerhetsrelaterte deler eller enheter kan bare 
monteres eller endres av kvalifiserte teknikere hos 
hjelpemiddelsentralen eller forhandleren, dette på 
grunn av risikoen for feilmontering som kan skade 
brukeren.

   OBS!
Kun originale reservedeler kan brukes! Reservedeler 
kan kjøpes via din forhandler.

 MERKNAD
Bruk av deler fra andre produsenter kan føre til prob-
lemer og er en sikkerhetsrisiko. Delelister for originale 
deler med aktuelle artikkelnummer og sprengskisser 
finnes hos din forhandler, de kan også lastes ned fra 
www.sorgrollstuhltechnik.de eller fås direkte fra oss.

For å kunne levere korrekt reservedel, må rullestolens 
serienummer oppgis ved bestilling! Dette finner du på 
merkingen på rullestolens ramme.

 MERKNAD
Enhver endring eller modifisering av rullestolen
utført av hjelpemiddelsentralen skal dokumenteres i 
serviceheftet med relevant informasjon som monter-
ings- og/eller bruksmerknader med dato for endringen, 
og skal legges ved denne bruksanvisningen.
 

4.3     KASSERING

 MERKNAD
Rullestolen kan bare kasseres i samråd og med
godkjenning fra hjelpemiddelsentralen.

Kassering av rullestolen gjøres i henhold til gjeldende 
nasjonale forskrifter. Din by eller kommune kan gi deg 
informasjon om lokale miljøstasjoner.

Vårt emballasjematerial består av 100 % resirkuler-
bare materialer.

Metalldeler kan leveres til gjenvinning eller sendes inn 
til vår fabrikk. Plast- og stoffdeler kan også leveres til 
gjenvinning.

4.4     SKIFTE DEKK

En punktering av rullestolens dekk kan du fikse selv 
med litt dyktighet og riktig verktøy. Vi anbefaler at man 
alltid har et reparasjonssett og en luftpumpe med seg. 
Egnede luftpumper kan kjøpes i faghandel. Et alterna-
tiv er en fyllspray som fyller dekkene med  skum som 
herdes (tilgjengelig i faghandelen).

Demontering:
Fjern det flate dekket forsiktig fra felgen med til-
hørende verktøy.
Pass på at du ikke skader felgen og slangen.

Reparasjon:
Reparer slangen i henhold til instruksjonene i reparas-
jonssettet, eller erstatt den gamle med en ny slange. 
Undersøk felgen og dekkets innervegg for fremmed-
legemer som kan ha forårsaket problemet før du setter 
dekket sammen igjen.
Bruk bare felgbånd i perfekt stand. De beskytter slan-
gen fra å skades av endene på eikene.

Montering:
Skyv felgbåndet over ventilen og fest så denne i felgen.
Skru ventilmutteren på igjen. Nå kan du lett dra felg-
båndet på. Sørg for at alle eikehodene er dekket.

Trykk deretter den ene dekkside over kanten på felgen. 
Blås slangen litt opp, så den får tilbake sin runde form. 
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Plasser den lett fylte slangen inn i dekket. Sjekk at 
slangen er uten bøy eller knekk. Deretter kan du enkelt 
skyve den andre dekksiden med begge hendene over 
kanten på felgen. Start på motsatt side av ventilen.

Fylle luft:
Kontroller at slangen ikke klemmes fast mellom 
dekksiden og felgen på begge sider. Kontroller også at 
ventilbasen kan beveges fritt.

Fyll dekket med så mye luft til at den fremdeles kan 
trykkes inn med tommelen. Kontroller at dekket ligger 
symmetrisk på felgen. Hvis dekket ikke er sentrert, 
slipp ut litt luft og juster dekket på nytt.

Fyll så dekket til maksimalt driftstrykk (se dekksiden) 
og skru ventilhetten tilbake på ventilen.

4.5     VEDLIKEHOLD
4.5.1  Rengjøring og stell

�  MERKNAD
Rullestolen skal aldri rengjøres med en høytrykkspyler! 
Bruk vannbaserte, silikonfrie rengjørings- og pleie-
produkter.
Produsentens instruksjoner for bruk må følges. Ikke 
bruk sterke rengjøringsmidler som løsemidler eller 
harde børster osv.

OVERFLATEBESKYTTELSE
Vi anbefaler kommersielt tilgjengelige lakkpleieproduk-
ter for lakkpleie. Hvis lakken er skadet av riper, støt 
osv., kan du bruke en kommersielt tilgjengelig lak-
kreparasjonspenn (gjelder ikke for metalic og Dormant-
farger).

PLASTDELER
Klesbeskyttere og lignende består av høykvalitets 
plast. Rengjør disse delene med varmt vann og nøytralt 
vaskemiddel eller grønnsåpe.

�  MERKNAD
Ved bruk av plastrensemidler skal produsentens 
instruksjoner overholdes.

POLSTRING OG TREKK
Sete og ryggtrekket kan tas av stolen ved hjelp av 
glidelåser. Vi anbefaler at du vasker dem regelmessig i 
vaskemaskinen med et mildt rengjøringsmiddel og ved 
lav temperatur.
 

 MERKNAD
Annen polstring og trekk til f.eks. sete bør rengjøres 
med varmt vann og oppvaskmiddel. Mange flekker lar 
seg enkelt fjerne med en svamp eller en myk børste.

Er du i tvil, kan du spørre hjelpemiddelsentralen el-
ler den som har bygget setet for deg om eventuelle 
vaskeanvisninger.

STOLRAMME
Rammen og hjulene må rengjøres jevnlig med fuktig 
klut og mildt vaskemiddel. Tørk deretter godt.

SVINGHJUL
Svinghjulene skal rengjøres for grov smuss jevnlig 
med en ren klut fuktet med mildt såpevann og tørkes 
grundig. Lagre og liknende deler skal smøres med  
smørefett.

�  MERKNAD
Sjekk stolrammen jevnlig for korrosjon
og andre skader. Jevnlig påføring av olje på alle bev-
egelige deler forhindrer slike skader og sikrer rullesto-
len lang levetid.

4.5.2  Desinfeksjon

For desinfisering brukes vannbaserte midler som: 
Terralin, Quartamon, Med eller Dettol.

Produsentens instruksjoner skal overholdes.

INFORMASJON
Før du desinfiserer rullestolen, bør du rengjøre alle 
trekk og grep på angitt måte.

INFORMASJON
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller harde børster.

4.5.3  Gjenbruk

�  MERKNAD
Før gjenbruk må rullestolen gjennomgå en
komplett, grundig og kvalifisert inspeksjon og desinfek-
sjon.

�  MERKNAD
De tiltak som er nødvendige for gjenbruk skal utføres i 
samsvar med en godkjent hygieneplan.
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4.5.4  Lagring

Ved lagring av produktet må følgende
punkter utføres:
• Grunnrengjøring i henhold til kapittel 4.5 i 
 bruksanvisningen.
• Slå sammen rullestolen.
• Pakk rullestolen inn i folie.
• Avtakbare stoffdeler og lignende pakkes også
  inn i folie.
• Still om mulig sittevinkelen til 90°.
• Sikre produktet mot å rulle bort ved lagring.

Før stolen tas i bruk igjen, skal man utføre alt arbeid i 
sjekk- og vedlikeholdslisten i kapittel 4.6.

4.6     VEDLIKEHOLD/INSPEKSJON
4.6.1  Sjekklister

Den vanlige årlige inspeksjonen utført av en kvalifisert 
tekniker er helt uunnværlig for sikker bruk av rullesto-
len og for lang levetid. I tillegg gir inspeksjoner indikas-
jon og historikk for egnethet ved eventuell gjenbruk.

Av sikkerhetsårsaker og for å forebygge ulykker, som 
følge av ubemerket slitasje, skal det under normale 
bruksforhold utføres årlige inspeksjoner. 

�  MERKNAD
Dette gjøres i henhold til følgende vedlikeholds oversikt 
og skal dokumenteres i serviceheftet.

Garantiansvaret til produsenten faller bort om ins-
peksjonen ikke er utført i henhold til vedlikeholds 
oversikten og dokumentert i serviceheftet. Kontakt  din 
hjelpemiddelsentral vedrørende dette. 

En erfaren tekniker kan identifisere begynnende 
slitasje i god tid, og om nødvendig, utføre nødvendige 
reparasjoner.

4.6.2  Sjekkliste for årlig inspeksjon

FORBEREDELSER
Ta av sete- og ryggdeler, kjørehåndtakene, hjulbeskyt-
telsen og benstøtten. Om nødvendig, rengjør rullesto-
len eller deler av denne før inspeksjonen.

VISUELL INSPEKSJON
Kontroller ramme, monteringsdeler og tilbehør for 
skader, lakkskader og korrosjon
 

GENERELLE KONTROLLER
o  Kontroller at alle skruene sitter godt fast og trekk 
      dem eventuelt til.
o  Kontroller alle monteringsdeler og juster dem ev.
o Kontroller feste av alle plastdeler, håndtak, 
 monteringsdeler, eikebeskyttelse osv. og 
 juster dem ev.
o  Kontroller bremsespaken og forlengeren, og still 
 dem ev. inn.
o  Kontroller at alle hurtigkoblinger (drivhjulsaksel, 
 vinkelfjær på kjørehåndtaket osv.) fungerer som 
 de skal og skift dem ev. ut.

DRIVVERK
o Kontroller feste av sving- og drivhjul.
o  Sjekk at akslene fungerer som de skal.
o  Kontroller dekkenes tilstand samt dekktrykk,
 og erstatt dem, om nødvendig.
o  Kontroller svinghjullagre, svinghjulgaffel og sving-
 hjuloppheng for skader, god funksjon og kjøre-
 egenskaper.
o Kontroller at tippesikringen sitter godt fast og 
 fungerer som den skal.

BREMSER
o  Kontroller at bremsene fungerer som de skal.
o  Kontroller at bremsewire fungerer som de skal
 og bytt dem eventuelt ut.
o  Kontroller at bremsespakforlengeren fungerer 
 som den skal.

OLJE OG SMØREFETT
o  Alle dreiepunkter på betjeningsspaken og bevege- 
 lige deler samt lagre skal rengjøres og smøres

SLUTTKONTROLL
o   Generell funksjonskontroll av alle deler som kan 
 justeres og reguleres.
o  Bremse-, svinghjul og kjøretest i stigninger/
 nedoverbakker

4.6.3 Vedlikeholdsplan

Følgende vedlikeholdsplan er basert på vår man-
geårige erfaring og er en bindende veiledning for å 
holde rullestolen i sikker brukstilstand så lenge som 
mulig. Den gir imidlertid ingen informasjon om vedlike-
hold- og reparasjoner som faktisk vil være nødvendig 
for den spesielle rullestolen.

   OBS!
Vær derfor oppmerksom på at selv jevnlig utført 
vedlikehold ikke er en garanti for bruks- og trafikksik-
kerhet. Hvis det trengs, må ev. reparasjoner og/eller 
justeringer utføres umiddelbart for å unngå betydelig 
fare.
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I forbindelse med eventuell gjenbruk, er en utfylt ved-
likeholdsplan et viktig dokument om rullestolens stand.

   OBS!
Som bruker av offentlige veier er rullestolbrukeren ans-
varlig for riktig funksjon og sikker tilstand på kjøretøyet.

 

  OBS!
Mangelfull eller manglende pleie og vedlikehold av 
rullestolen representerer en betydelig sikkerhetsrisiko 
og fører til begrensninger i vårt produktansvar.

 
 

 
 

NÅR

Før hver gangs bruk

Helst før hver gangs 
bruk

Hver 4. uke

Hver 2.–3. måned (alt 
etter bruk
muligens også før)

minst hver 6.
måned (avhengig av 
bruk muligens også 
før)

HVA

Kontroller at dekk/stikkaksler sitter 
godt fast.
Hjulet skal ikke kunne trekkes ut av 
stikkakselen. Låseknappen må være 
synlig i navet.

Kontroller dekktrykket i forhold til pro-
dusentinformasjonen på dekksiden.

   OBS!
Kontroller jevnlig at bremsene
fungerer problemfritt! 

Sjekk at alle skruer og koblinger sitter 
som de skal.

Se etter skader på rammen og 
ryggrørene. 

Trekk til skruer

Kontroller dekkprofilen

Rengjør svinghjulene for smuss/lo

Rengjør og smør bevegelige deler

Trekk til eikene

Sjekk rammen for sprekker, korrosjon 
og skader

Vedlikehold parkeringsbrems

MERKNADER

  OBS!
Ved for lavt dekktrykk og/eller skitne dekk samt
ugunstige værforhold reduseres bremsekraften og setter deg i fare. 
Denne feilen må derfor løses umiddelbart, enten selv eller med hjelp 
fra en erfaren assistent.

Hvis bremsen ikke fungerer som den skal (slitte dekk, slitte brem-
sebolter, løs bremsespak osv.), skal man så snart som mulig gå til 
hjelpemiddelsentralen eller forhandler for en kvalifisert reparasjon.

   OBS!
Rullestolen (med maksimal nyttelast) skal bli stående i en
helling på 7° (= 12 %) når bremsen er satt på.

Kontroller:
• at hjulene sitter godt fast på akselen
• at alle regulerbare deler er skrudd fast og fungerer som de skal
• at alle håndskruer fungerer som de skal (har riktig spennkraft)
• feste av fotplaten/lager
• feste av sete- og ryggplater ev. seteskål
• feste av klesbeskyttere
• feste av tippesikring
• at borrelåsene (sete- og rygg) fungerer som de skal

   OBS!
Ved synlige skader i rammen og/eller sprekker i sveisesømmer,
skal det umiddelbart utføres reparasjon kvalifiserte teknikere på 
hjelpemiddelsentral eller hos forhandler og man skal ikke bruke 
rullestolen.

Skruer kan løsne ved daglig bruk. Vi anbefaler derfor at ALLE skrue-
koblinger trekkes til hver måned.
Informasjon om riktig dekktrykk er angitt på felgen.

F.eks.: Bremseledd, stikkaksler, tippesikring osv.
Rengjør alle komponenter som skal smøres grundig, også for gamle 
oljerester Påfør så noen dråper olje og tørk av eventuell overflødig 
olje.

Skal helst utføres av autorisert tekniker!

Skal utføres av autorisert tekniker! For visuell inspeksjon bør man 
fjerne sete og ryggdeler samt benstøtte og sidepaneler eller kles-
beskyttelse.

Skal kun utføres av autorisert tekniker! Inspiser alle bremsens 
elementer for materialtretthet og slitasje.
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4.7      TEKNISKE DATA
4.7.1  Mål og dimensjoner

Måltoleranse ± 5° Forkortelser:
SB = setebredde
SD = setedybde
RH = rygghøyde
SH = setehøyde
LL = legglengde

Data
Modell: Vector Gr. 4
HmVz-nummer: 18.50.03.xxxx
Type: 790
Typeskilt på rammerør

Festepunkt for transport:
• Stabiliseringsstang ved nedfelt rygg
• Merket foran og bak
•  Fremre rammerør til benstøtten på venstre/

høyre 
 side

• men IKKE i fotplaten

4.7.2  Etikettenes betydning

Betydningen av den enkelte informasjonen 
på etiketten er enkel å forstå, se respektive 
tekst til etikett under.

Typeskiltet på rammen har følgende betydning:

 

 

4.7.3  Mål for Vector

Produsentlogo Produsentens  
adresse

Setedybde Rygghøyde

Maks 
belastning

Henvisning til 
kollisjonstest 
ihht. ISO 7176-19 
bestått

Typenr.

Setebredde 

Modell

Serienr.

Reg.nr.

Betegnelse Beskrivelse Mål Merknader

Setebredde (SB)
i trinn på 2 cm

20-40cm Økning SB med maks 
4cm

Setedybde (SD) 22-46cm Økning SD med maks 
4cm

Rygghøyde (RH) i 
trinn på 2,5cm

25-45cm Kan endres i trinn på  
2,5. Maks 5 cm 

Fra overside av 
setet til overside av 
fotplate

Montert innvendig 
Montert utvendig

3-32,5cm
30-49cm

Legglengden (LL) måles 
mellom overside sete 
(inkl pute) og overside 
fotplaten.

Rammelengde 2 54,4cm Rammelengde målt 
uten kjørehåndtak, 
formet rygg, hjul og 
fotplateRammelengde 3 57,4cm

Rammelengde 4 59,4cm

Rammelengde 5 63,4cm

ETRTO-hjulstørrelse 
22”

Ø 2,5-4,51cm

ETRTO-hjulstørrelse 
24”

Ø 2,5-4,89cm

Størrelse på drivring ved 22” Ø maks 4,81cm

Størrelse på drivring ved 24” Ø maks 5,33cm

Cambervinkel 0°,2°, 5°, 8°, 
11°

Med trommelbremshjul, 
2°, 5°, 8°

Setehøyde (SH) 
foran

min-maks 37,5-51,5cm Setehøyden måles fra 
setets overkant til gul-
vet, UTEN setepute! 

Setehøyde (SH) bak min-maks 32-58cm Setehøyden måles fra 
setets overkant til gul-
vet, UTEN setepute! 

Rullestolbredde 
total

min-maks SB + 20cm til 
SB + 40,5cm

Ved minste og  største 
cambervinkel

Rullestollengde total min-maks 83,5-97cm Uten påmontert 
terrrenghjul

Rullestolhøyde 
total

min-maks 75-105,5cm Inkl std kjørehåndtak
Inkl høydejusterbare 
kjørehåndtak

Tillatt stigning 12,3 % = 7°

Tillatt fall 12,3 % = 7°

Tippesikkerhet 12,3 % = 7°

Svingdiameter Ca. 100cm Avhengig av 
rullestolens størrelse

Belastning (maks) 120kg

Egenvekt min. 
10,9kg ved

Ramme SB/SD 26-28, 
drivhjul 22”, PU sving-
hjul 4”, hel benstøtte, 
sete-og ryggtrekk, 
sidedel/klesbeskytter

Individuell vekt Drivhjul 0,97-2kg Avhengig av hjulstør-
relse og utførelse

Dekk Velg mellom 
luftdekk, diameter 
1” eller 13/8” evt. 
massive dekk 
(samme mål)

valgfri«Schwalbe 
Marathon Plus (luftfylte 
dekk 1” med punkter-
ingssikre innlegg)

Rullestolens levetid Minimum 3 år Ved normal, tilsiktet 
bruk
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4.8 DOKUMENTASJON FOR ÅRLIG INSPEKSJON
 

Utført arbeid
Sjekkliste

Annet utført arbeid Dato, underskrift
Stempel Hjelpemiddelsentralen
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Vector

Din forhandler

Jump alpha
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Ihr Fachhändler

   Stempel Fachhändler

SORG Rollstuhltechnik
GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5

D-68794 Oberhausen-Rheinhn.

Fon +49 7254 9279-0
Fax +49 7254 9279-10

info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de
Technische Änderungen und 

Druckfehler vorbehalten

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG 
Benzstraße 3-5

D-68794 Oberhausen-Rheinhn.

tlf.: + 49 7254 9279 0
faks: + 49 7254 9279 10

info@sorgrollstuhltechnik.de www.sorg-
rollstuhltechnik.de 

Med forbehold om tekniske endringer og 
trykkfeil

Etac AS
Vanemveien 1, 1599 Moss
Postboks 249, 1501 Moss
Tlf 815 69 469
E-post hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


