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Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

28 – 50 cm 32 – 50 cm 25 – 45 cm

optional 120 kg

Ryder  SLT / AR

Sportliches Leichtgewicht
Das trendige Design und sein leichtes Hand-
ling machen den Ryder SLT zu einem echten 
New comer unter den Jugendrollstühlen. Sein 
geringes Gewicht in Kombination mit dem sehr 
stabilen Rahmen läßt ihm zum Allrounder 
werden. Darüberhinaus realisiert er durch sein 
kompaktes Faltmaß aktive Mobilität für die 
ganze Familie. 

Playfully active, lightwight
The trendy design and easy handling make 
the Ryder SLT a real newcomer among youth 
wheelchairs. Its low weight in combination with 
the stability of the frame let it become an real 
all-rounder. Its compact folding size also reali-
zes active mobility for the whole family – in all 
 situations of everyday life.

 RyDeR SLT 
mit integrierten  
Fußbretthaltern

with footrest  
integrated

Kids 
& Teens
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•	Falt-Rollstuhl aus Aluminium mit integrierten 
oder abnehmbaren Fußbretthaltern

•	gerade Rahmenform oder Abduktionsrahmen 
in verschiedenen Rahmen längen 

•	viele Accessoires und Zusatzbauteile

•	foldable wheelchair made of aluminium with 
integrated or removable footrest

•	straight or abduction frame in different frame 
lengths 

•	huge range of accessories and add-ons

RyDeR AR 
mit abnehmbaren 
 Fußbretthaltern

with footplate holders  
removable and swing-a-
way

RyDeR SLT MIT UNIToMIc-RücKeN

anatomisch geformter Rücken mit anpassbarer 
Bespannung und atmungsaktiver Polsterung    

The RyDeR SLT with Unitomic-Back has an anatomic back 
with adjustable upholstery and breathable covering



Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.
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Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

Rahmen  |  frame
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Bezugstoffe  |  upholstery

ST01 ST02 ST03 ST04

ST05 ST06 ST07 ST 08

74 75 89 92

94 95 96

Ryder  SLT / AR

Im Detail
Die stabile Konstruktion sorgt für präzise 
Fahreigenschaften und leichtes Handling.  
Technik in Perfektion und ein sportliches Design 
machen die RyDeR  Rollstühle zum repräsen-
tablen Begleiter für den Alltag.

Details
The solid construction ensures exact  driving 
characteristics and easy handling. Through 
technology in perfection and a sporty 
 design, the RyDeR wheelchairs are the ideal 
 companion for everdays life.

RyDeR AR 
mit abnehmbaren 
Fußbretthaltern

with footplate  
holders removable
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Lenkradadapter, stufenlos einstellbar
castor adapter, stepless adjustable

Kleiderschutz ergo-AL mit Kälteschutz
clothing guard with cold protection

Kleiderschutz ergo carbon
clothing guard carbon

Lochplatte versetzt für aktivere Schwerpunktverstellung
staggered wheel plate for active adjustment

Fußbrettprofil flach, winkelverstellbar und hochklappbar
footrest profile flat, angel adjustable and can be folded up 

Mehr Informationen auf Seite 36 / 37 
und ab Seite 124.

More details see on page 36 / 37 
and from page 124.


