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Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie, dass Menschen mit geistiger, Lese- oder Sehbehinderung sich 
unsere technische Dokumentation von Eltern, Betreuungspersonen oder technischem 
Beratern vorlesen bzw. erklären lassen müssen, um eine sichere Anwendung unserer 
Produkte gewährleisten zu können. 

Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich Ersatzteile und Zubehör aus unserem 
Hause verwendet und verbaut werden dürfen, um die Sicherheit des Nutzers nicht zu 
gefährden. Im Einzelfall bedürfen Kombinationen mit Produkten anderer Hersteller 
der Abklärung durch den Fachhandel oder mit uns als Hersteller. 

Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von 
Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen 
 Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei 
 Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender  
oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu  
vermeiden. 

Hinweis: Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem 
Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Die Ab-
bildungen der Produkte und Farben dienen lediglich der Orientierung. Auch zeigen die 
Produkte im Katalog teilweise Sonderausstattungen, die von der Standardausstattung 
abweichen. Abweichungen vom Original sind drucktechnisch nicht auszuschließen. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

General informations
Please note, that people with special needs, reading difficulties and impaired vision 
must ask their parents, careers or technical advisors to read or explain this technical 
documentation, so that safe usage of our products can be guaranteed. 

We would like to point out, that only spare parts and accessories from our company 
may be used and installed so as not to endanger the safety of the users. In  individual 
cases, the combination of our products with those of other manufacturers may 
 require clarification with your specialist retailer or with Berollka. 

Settings and adjustments to the product or accessories may only be made by people 
who have been given the necessary instructions by a medical product advisor. Please 
ensure that none of the user‘s extremities are in the respective area when making 
adjustments to avoid the risk of injury. 

Note: We reserve the right to change design, colour and material according to the 
state of the art and within the framework of customary product development. The il-
lustrations of the products and colours are for guidance only. Also the products in the 
catalog partly show special equipment, that deviates from the standard equipment. 
Deviations from the original can caused by different media (e.g. monitor display, print 
etc.). 

All information is provided without warranty.
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32 – 46 cm Sitzbreite

seat width

 
36 – 46 cm Sitztiefe

seat depth

 
25 – 45 cm Rückenhöhe

back height

 
90 ° – 120 ° Rückenwinkel

back angle

 
(0 °) – 30 °

Sitzwinkel  
( Kantelung )
seat tilt

 
max. 120 kg Zuladung

load capacity

 
0 – 3 Rahmengröße

frame size

 
25 ° Schrägverstellung

angle adjustment

 
(0 °) – 90 ° Schrägverstellung

angle adjustment

 
68 / 85 cm Gesamtbreite

overall width

 
110 – 155 cm für Körpergröße

for body size

 
68 – 85 cm Tischhöhe

table height

25 ° Beinspreizung
leg abduction

Mehr zu unseren verschiedenen  Sitz-, Rücken-
systemen und Zusatz optionen auf Seite …

For more details of our variable seat and back 
 systems and accessory options see on page … 



Liebe Kunden, liebe Interessenten  
und Partner,
Berollka bewegt – der Leitgedanke unseres zertifizier
ten inhabergeführten Familienunternehmens in zweiter 
 Generation bedeutet:

Lebensqualität verbessern durch Innovationen und indi vi
duelle Lösungen, damit ein freies, selbstständiges Leben 
für Menschen mit speziellen Bedürfnissen kein Traum 
bleibt.

Dafür setzen wir mit Herz, Fachkenntnis und KnowHow  
in der Entwicklung und Fertigung von Rollstühlen, Sitz
schalenuntergestellen und Stehgeräten neue Standards.

Dieser Katalog bietet Ihnen einen Einblick in das  aktu elle 
Sortiment unserer Produkte und die Möglichkeit sich 
umfassend über die verschiedenen Produktvarianten zu 
informieren.

 
 

Dear customers, interested people  
and partners,
Berollka bewegt — the guiding principle of our certified 
owner managed family business in the second generation 
is:

Improve quality of life through innovation and individual 
solutions, so that a free, independent life for people with 
special needs is not a dream anymore.

For this we set new standards with heart, expertise and 
knowhow in the development and production of wheel
chairs, mobility bases and standers.

This catalog offers you an insight into the current range 
of our products and the opportunity to get comprehensive 
information about the different product variants. 
 
 
Herzliche Grüße 
Best regards 

Jörg Bender

Jörg Bender 
Geschäftsführer
CEO
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Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.2

Rollstühle  |  wheelchairs

ROLLSTÜHLE
WHEELCHAIRS

Der Rollstuhl ist ein Wegbegleiter, der  einen   
aktiven Alltag wieder möglich macht und 
 für wichtige Mobilität sorgt. Er hilft an 
 vertrauten Gewohnheiten festzuhalten und 
schafft so  Voraussetzungen auch unter  neuen 
 Bedingungen seinen Zielen treu zu bleiben.  

Außerdem ermöglicht der Rollstuhl, durch die 
gewonnene Mobilität, die Selbständigkeit zu 
wahren. Aufgrund der vielfältigen Ausstattungs
variationen der BerollkaRollstühle ist eine 
Anpassung an fast alle Krankheitsbilder  
und Aktivitäten möglich.
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Starrrahmen-Rollstühle 
rigid wheelchairs

  COBRA  SPORT      4
PHOENIX     

 
8

LUKE  SLT / AR       

 
12

Falt-Rollstühle 
folding wheelchairs

SLADE  SLT / AR       

 
16

SPRINT SLT / AR     

 
20

FINESS     

 
24

FINESS HEMI SPEZIAL     

 
26

BASIC     

 
28

 30
Technische Übersicht  / technical overview 32

A wheelchair is a companion, which makes an 
active everyday life possible again. Of course 
it’s one of the most loyal companions,  because 
it recreates mobility. With a wheelchair it’s 
 possible to support familiar habits, to lead back 
into independence and achieve individual aims 

despite new life circumstances. A huge variety of 
configurations enables an adjustment to nearly 
every activity and symptom.
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Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

COBRA SPORT
Der sportliche Begleiter  
für den Alltag
Der neu entwickelte COBRA SPORT  ermöglicht 
durch seine ultraleichte Konstruktion ein 
 dynamisches Fahren und ein leichtes Handling. 
Er ist sportlich, dynamisch und elegant zu
gleich. Durch sein geringes Gewicht ist er leicht 
zu handhaben. Er ist der ideale Begleiter und 
 garantiert höchsten Komfort und Fahrspaß. 

The sportive companion  
for everyday use
With its ultralight design, the newly developed 
COBRA SPORT enables dynamic driving and 
easy handling. Sporty yet elegant, it is trendy 
and dynamic. Its low weight allows also an easy 
handling. As an ideal companion, the COBRA 
SPORT guarantees an ultimate comfort and 
driving pleasure.

32 – 46 cm 36 – 46 cm 25 – 45 cm

(–5 °) – 30 ° 120 kg
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• Kleiderschutz aus Aluminium
• Kleiderschutz aus Carbon oder PCCarbon
• Seitenteil mit Armpolster 
• Kippschutz, Ankipphilfe
• SlimLine Bezug

• clothing guard made of aluminium
• clothing guard made of carbon or PCCarbon
• side guard with armrest
• antitip wheel, tip shackle
• SlimLine cover

RAHMENGEOMETRIEN 
starrer AluminiumRahmen als Parallel,  
VRahmenform oder abgekröpfte Rahmenform 
in je zwei Rahmenlängen.

rigid aluminium frame as parallel, Vframe or 
offset frame, respectively in two frame lengths.

MAGNUS ASR (optional)

Rückenschale MAGNUS ASR mit Rückenpolster  
und atmungsaktivem Bezug.

back shell MAGNUS ASR with back upholstery  
and breathable covering



Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.6

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

COBRA SPORT
Im Detail
Verschiedene Rahmengeometrien erlauben 
eine sehr individuelle Anpassung. So erhalten 
Sie den COBRA SPORT als parallel, VRahmen  
oder als nach innen abgekröpften Rahmen und 
dies jeweils in zwei Rahmenlängen.

Details
The frame geometry is available as a rigid alu
minium frame with a parallel, Vframe or offset 
frame type, respectively in two frame lengths.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Optionen  |  options

Mehr Informationen ab Seite 78/79.

More details see from page 78/79.

Antriebsradnabe TensioRad
rear wheel hub Tensiowheel

FußbrettPlatte aus Aluminium
aluminium footplate 

DesignLenkradgabel mit SoftAluminiumLenkrad
designfork with soft aluminium castor

Rücken komplett abklappbar
complete foldable backrest

Rückenwinkelverstellung 
backrest adjustment
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Technische Details  |  technical details

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

PHOENIX
Sportlich aktiv für  
jeden Tag
Der PHOENIX überzeugt mit einer sehr stabi
len und trotzdem leichten Konstruktion im 
 eleganten  Design. Er kombiniert Sportlichkeit 
mit hohem  Alltagsnutzen und ermöglicht so ein 
breites Einsatz gebiet. 

Active and sporty  
for every day use
The PHOENIX features an elegant design with 
ultralight and rigid construction for highly 
manoeuvrable operation. The combination of 
sportiness with highly everyday utility enables a 
huge range of application.

32 – 46 cm 36 – 46 cm 25 – 45 cm

(–5 °) – 30 ° 120 kg
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• starrer AluminiumRahmen in edlem Design 
als Parallel oder VRahmenform, mit einem 
Rahmenwinkel von 90° 

• Kleiderschutz aus Kunststoff / Aluminium
• Seitenteil mit Armpolster

• rigid aluminium frame in elegant design,  
as parallel or Vframe, with a frame angle  
of 90° 

• clothing guard made of plastic / aluminium
• side guard with armrest

KLEIDERSCHUTZ 
Kleiderschutz in PCCarbon 
Ausführung, steckbar

clothing guard in PCcarbon 
design, pluggable

UNITOMIC

anatomisch geformter Rücken  
mit atmungsaktiver Bespannung

The UNITOMIC is an anatomically  
shaped back frame with  
back upholstery and breathable  
covering.



Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.10

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

PHOENIX
Im Detail
Sitzwinkel und Kippstabilität sind einfach und 
unabhängig vom Rahmen verstellbar.
Wahlweise ist der PHOENIX auch mit dem neu 
entwickelten und patentierten ergonomischen 
Sitz und Rückensystem UNITOMIC ® lieferbar. 

Details
The seat angle and tilting stability are easy  
to adjust, independently of the frame.  
As an option, the PHOENIX can also be  supplied 
with the newly developed and patented 
 UNITOMIC ® ergonomic seat and back system.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 30 / 31 
und ab Seite 78.

More details see on page 30/ 31  
and from page 78 .

Sitzaufnahme
seat adaption 

Kleiderschutz aus PCCarbon
PCcarbon clothing guard

Rückenwinkelverstellung
backrest adjustment

Kniehebelbremse
knee lever brake

Rücken komplett abklappbar
complete foldable backrest

Kleiderschutzaufnahme
clothing guard adaption
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Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

LUKE   SLT/ AR

Sportlich und belastbar
Der StarrrahmenRollstuhl LUKE ist  entweder 
mit integrierten oder mit abnehmbaren 
Fußbrett haltern lieferbar. Er garantiert durch 
seinen verwindungssteifen Starrrahmen 
 beispiellos gute Fahreigenschaften und ver
bindet eine robuste Konstruktion mit einem 
sportlichen Auftritt. Sein geringes Gewicht 
macht ihn zudem äußerst alltagstauglich.

Sporty and resilient
The rigid frame wheelchair LUKE is  available 
with either integrated or removable  f ootrest 
 holders. Thanks to its torsionresistant 
 rigid frame, it guarantees very good  driving 
 characteristics and combines a robust 
 construction with a sporty appearance. Its  
light weight makes it extremely suitable for 
everyday use.

32 – 48 cm 34 – 50 cm 25 – 45 cm

optional 136 kg
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• StarrrahmenRollstuhl aus Aluminium mit inte
grierten oder abnehmbaren Fussbretthaltern

• als Parallel oder AbduktionsRahmenform in 
verschiedenen Rahmenlängen mit variabler 
Radaufnahme

• viele Accessoires und Zusatzbauteile

• rigid wheelchair made of aluminium with integ
rated or removable footplate holders

• frame with a parallel or abduction frame type, 
respectively in several frame lengths with a 
variable wheel receiver 

• huge range of accessories and addons

LUKE AR 
abschwenkbar und abnehmbare Fuß
bretthalter mit Fußbrettprofil flach

The footplate holders are removable 
and swingaway, with flat profile.

VERSETZTE LOCHPLATTE 

für noch aktivere Schwerpunkteinstellung

wheel plate staggered, for more active driving 
position adjustment



Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.14

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

LUKE  SLT/ AR

Im Detail
Das bis ins Detail durchdachte modulare  Design 
lässt sich bestmöglich an ihre individuellen 
Anforderungen anpassen. Dadurch werden 
Rollstühle aus der LUKE Baureihe zu ihrem 
sportlichen Begleiter für den Alltag.

Details
The design is in every detail well thought out  
and is adjustable to individual requirements. 
This makes wheelchairs from the LUKE series  
a sporty companion for everyday use.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 30 / 31 
und ab Seite 78.

More details see on page 30/ 31  
and from page 78.

Performance Bremse
performance brake

FußbretthalterEntriegelung
footrestunlocking

Kleiderschutz Ergo AL
clothing guard Ergo AL

Lochplatte versetzt für aktivere Schwerpunktverstellung
staggered wheel plate for active adjustment.

Fußbrettprofil flach, winkeleinstellbar und hochklappbar
footrest profile flat, angle adjustable and can be folded up  
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Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

SLADE   SLT/ AR

Bewegungsfreiheit  
auf höchstem Niveau
Der Faltrollstuhl SLADE ist in zwei Ausfüh
rungen mit intergrierten oder abnehmbaren 
Fußbretthaltern lieferbar.  Durch sein kom
paktes Faltmaß und sein leichtes Gewicht 
zeichenet er sich zudem durch eine hohe 
Alltags tauglichkeit aus. Des Weiteren garantiert 
der SLADE durch seinen verwindungssteifen 
 Rahmen  beispiellos gute Fahreigenschaften.  
Er verbindet individuelle Charakterzüge mit 
einem sportlichen Auftritt.

Freedom of movement  
at the highest level
The foldable wheelchair SLADE can be  supplied 
in two types with integrated or pluggable 
footplates. With its low weight and its minimal 
folded size, the SLADE can be handled  perfectly 
in everyday use. In addition, the rigid frame 
 guarantees great stability. It combines indi
vidual needs with a sportive appearance.

32 – 50 cm 34 – 50 cm 30 – 45 cm

optional 120 kg
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• FaltRollstuhl aus Aluminium mit integrierten 
oder abnehmbaren Fussbretthaltern

• als Parallel, Abduktions, VRahmenform oder 
abgekröpfte Rahmenform in verschiedenen 
Rahmenlängen mit variabler Radaufnahme

• viele Accessoires und Zusatzbauteile

• foldable wheelchair made of aluminium with 
integrated or removable footplate holders

• frame with a parallel, abduction, Vframe or 
offset frame type, respectively in several frame 
lengths with a variable wheel receiver 

• huge range of accessories and addons

FUSSBRETT 
abschwenkbar und abnehmbare Fuß
bretthalter mit Fußbrettprofil flach

The footplate holders are removable 
and swingaway, with flat profile.

UNITOMIC IM SLIMLINE DESIGN

anatomisch geformter Rücken mit anpassbarer 
Bespannung und atmungsaktiver Polsterung

The UNITOMIC SlimLine Design 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.18

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

SLADE   SLT/ AR

Im Detail
Das bis ins Detail durchdachte, modulare 
 Design lässt sich bestmöglich an ihre indivi
duellen Anforderungen anpassen. Dadurch 
 werden Rollstühle aus der SLADE Baureihe  
zu Ihrem sportlichen Begleiter für den Alltag.

Details
The design is in every detail well thought out 
and is adjustable to individual requirements. 
Thereby the SLADE series represent a sportive 
companion for the everyday life.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 30 / 31 
und ab Seite 78.

More details see on page 30 / 31 
and from page 78.

Kleiderschutz aus EchtCarbon
carbon clothing guard

Lenkradadapter, stufenlos einstellbar
castor adapter, stepless adjustable 

Kleiderschutz Ergo AL
clothing guard Ergo AL

Lochplatte versetzt für aktivere Schwerpunktverstellung
staggered wheel plate for active adjustment.

Fußbrettprofil flach, winkeleinstellbar und hochklappbar
footrest profile flat, angel adjustable and can be folded up 
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Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

SPRINT SLT / AR

Komfort und Sportlichkeit –  
die optimale Verbindung
Die SPRINT Baureihe besteht aus den  
Modellen SPRINT SLT und SPRINT AR.  
Dabei handelt es sich um ein  modulares 
 Konzept, das sich allen persönlichen 
 Bedürfnissen anpasst – ein Höchstmaß  
an Bewegungsfreiheit und damit ein ganz  
neues Lebensgefühl.

Comfort and sportiness —  
the optimal conjunction
The SPRINT series consists of the types 
SPRINT SLT and SPRINT AR.  
A modular concept makes an individual 
 adjustment possible — the highest degree  
of freedom of movement and a completely  
new attitude towards life. 

32 – 50 cm 34– 50 cm 30 – 45 cm

optional 120 kg
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MATRIX 
mit MATRIX Rückensystem und 
höhenverstellbaren Armauflagen

with MATRIX back shell and  
height adjustable arm rests

SPRINT SLT

im HighLine Design mit SlimLine Bezug,  
farbigen Lenkradgabeln und Fußbrett

in HighLine design with SlimLine upholstery, 
coloured forks and footrest

• FaltRollstuhl aus Aluminium mit integrierten 
oder abnehmbaren Fussbretthaltern

• als Parallel, V oder Abduktionsrahmen in 
verschiedenen Rahmen längen 

• viele Accessoires und Zusatzbauteile

• foldable wheelchair made of aluminium with 
integrated or removable footplate holders

• frame with a parallel, Vframe or  abduction 
frame type, respectively in several frame 
lengths 

• huge range of accessories and addons



Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.22

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

SPRINT SLT / AR

Im Detail
Hochwertige Verarbeitung und ein bis ins  
Detail durchdachtes, modulares Design  machen 
die Rollstühle aus der SPRINT Baureihe zu 
 ihrem idealen Begleiter. Außerdem lässt er sich 
bestmöglich an ihre individuellen Anforderun
gen anpassen.

Details
The SPRINT series represent an ideal   
companion with its highvalued  construction 
and the  modular design. In addition, it’s 
 possible to  adjust the wheelchair to individual 
requirements.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

SPRINT AR 
mit MATRIX Rückensystem
with MATRIX back shell

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 30 / 31 
und ab Seite 78.

More details see on page 30 / 31  
and from page 78.

Kleiderschutz aus Aluminium mit Armlehne
aluminium clothing guard with armrest

Kleiderschutz aus PCCarbon
PCcarbon clothing guard

Fußbretthalter abschwenkbar und abnehmbar
footrest swingaway and removable

Fußbretthalter hochschwenkbar mit Kunststofffußbrett
elevating footrest with plastic plate

Fußbrettprofil mit AntirutschEinlagen
footrest profile with antislip inlays

SPRINT AR 
mit MATRIX Rückensystem
with MATRIX back shell



Technische Details  |  technical details

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

Erläuterungen 
auf der  vorderen 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see first flip page 
of this catalog.24

Technische Details  |  technical details

38 – 50 cm 40 – 46 cm 35 – 45 cm

optional 120 kg

FINESS
Höchstmaß an komfortabler 
Funktionalität
Mit dem FaltRollstuhl FINESS fühlen Sie sich 
rundum wohl. Die  anspruchsvolle Technik ist 
 einfach zu handhaben und hilft viele alltäg liche 
Dinge leichter zu erledigen. Das geteilte Fuß
brett ist winkelverstellbar und kann hochge
klappt  werden. Der Fußbretthalter ist zur Seite 
abschwenk und abnehmbar. Die Sitzneigung ist 
individuell einstellbar.

Ultimate comfort and  
functionality
The FINESS folding wheelchair offers allround 
wellbeing. Its sophisticated technology is easy 
to handle, making many everyday tasks easier. 
The angle adjustable, individual footplate can 
be flipped up. The footplate holder swings away 
to the side and is  removable. The seat angle is 
i  ndividually adjustable.

Optionen  |  options
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Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

Fußbretthalter
footrest holder 

Rückenbespannung anpassbar (ohne Polster dargestellt)
adjustable upholstery (shown without top upholstery)

Sitzbespannung mit UtensilienTasche 
seat upholstery with integrated utility pocket 

Kleiderschutz steckbar
clothing guard pluggable

geteilte KunststoffFußbretter, winkelverstellbar
single plastic footrests, angle adjustable

abschwenkbare Kippsicherung
swing away antitip wheel

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Optionen  |  optionsTechnische Details  |  technical details

36 – 48 cm 38 – 46 cm 35 – 45 cm

optional 120 kg

FINESS HEMI SPEZIAL
Das Genie für  
variable Sitzhöhen
Der FINESS HEMI SPEZIAL ist ein FaltRollstuhl 
für die Hemiplegie mit variabel einstellbaren 
Sitzhöhen. Niedrige Sitzhöhen und ein schwenk
bares bzw. abnehmbares Fußbrett erleichtern 
das Mittrippeln erheblich.
Die Sitzhöhe und die Sitzneigung ist durch Ver
setzen der Räder einstellbar. Der FINESS HEMI 
SPEZIAL bietet ein Höchstmaß an Funktionalität 
und Design.

The variable  
seathight genius
The FINESS HEMI SPEZIAL is a foldable wheel
chair with individual adjustable seat heights 
for hemiplegia. The wheelchair has low seat 
heights and swing away / removable footpla
te holders. The seat height and the angle can 
be adjusted by different wheel positions. The 
FINESS HEMI SPEZIAL offers the maximum of 
adjustment and functionality. 
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Fußbretthalter mit AllroundVerriegelung
footrest holder with Allround locking

Bremshebelverlängerung abklappbar
brake lever extension, tiltable

Einhandantrieb mit doppeltem Greifring und Steckachse
one hand drive with double push rim and quick release axle 

RACYSeitenteil, hochklapp, wegschwenk und abnehmbar
RACY  side guard can be folded up, flip away and is removable

Verbindungsachse für Einhandantrieb – zum Falten abnehmbar 
connecting axis for one hand drive — removable for folding 

individuell einstellbare Sitzhöhen – extrem niedrige Sitzhöhe
customisable seat hights — extra low seat height

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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38 – 48 cm 40 – 44 cm 40 – 45 cm

120 kg

BASIC
Qualität und Ergonomie
zum günstigen Preis
Der BASIC ist die preiswerte Variante bei den 
FaltRollstühlen und überzeugt durch seine 
hohe Qualität und Ergonomie. Die Dreifach
kreuzstrebe verleiht dem BASIC seine hohe 
Stabilität. Mit den hochschwenkbaren und
abnehmbaren Seitenteilen ist ein hoher Alltags
nutzen garantiert. Die solide Technik passt sich 
den gängigen Ansprüchen an und kann zusätz
lich durch individuelle Optionen ergänzt werden.

Quality and ergonomics  
at a competitive price
The BASIC is the most affordable variant of 
our foldable wheelchairs. It convinces by its 
high quality and ergonomics. The stability is 
 characterized by the triple cross brace and the 
fold up and removable side guards guarantee 
a high daily utility. In addition there is a huge 
range of individual adjustable components.
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Kleiderschutz aus Aluminium
aluminium clothes protection

Verriegelung DeskSeitenteil
locking desk side guard

Glasfaserverstärkte Kunststoffgabel
plastic fork glasfibre reincorced 

DeskSeitenteil
desk side guard

Fußbretter aus Kunststoff, abschwenk und abnehmbar
footrest with plastic plate, swing away and removable

Kippsicherung abschwenkbar
swing away antitip wheel 

Bezugstoffe  |  upholstery

DE290 AG410 AG451

AG430 AG460

AG441 AG470

AG450 AG490
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Für folgende Produkte  |  for following products

UNITOMIC
Das anatomisch anpassbare 
Sitz und Rückensystem
Wer lange sitzt, ist auf eine gute Sitzposition 
angewiesen, denn bei falscher Haltung sind 
Rücken verspannungen  vorprogrammiert, 
sodass die Muskulatur ihre Stützfunktion der 
Wirbelsäule nicht mehr ausüben kann.

The anatomic adaptable seat  
and back system
Who sits long, needs a healthy seating  position. 
With a wrong position, back tensions are 
 predestined and the musculature does not 
 longer support the spinal column.

  

FALSCHES SITZEN
WRONG SITTING 
„Rundrücken” verursacht 
Verspannungen und 
Rücken schmerzen

"hunched back” causes 
tensions and back pain. 

RICHTIGES SITZEN
CORRECT SITTING 
aufrechter Sitz mit gesundem 
 Verhältnis zwischen Anspannung 
und Entspannung 

upright position with a healthy 
 relationship between tension  
and relaxing.

Rücken  |  back Sitz  |  seat
Finess Hemi Spezial • •
Phoenix • •
Luke AR / SLT •
Sprint AR / SLT • •
Slade AR / SLT • •
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AUSREICHEND RAUM FÜR DIE HÜFTEN 
SUFFICIENT ROOM FOR THE HIPS

AUSREICHEND RAUM FÜR DIE  
STRECKUNG DER BRUSTWIRBELSÄULE  
SUFFICIENT SPACE FOR EXTENSION  
OF THE THORACIC SPINE

GRÖSSERE BEWEGUNGSFREIHEIT 
FÜR SCHULTERN UND ARME  
GREATER FREEDOM OF MOVEMENT 
IN THE SHOULDERS AND ARMS

UNITOMIC ®-RÜCKEN 
UNITOMIC ® BACK

UNITOMIC ®-SITZ 
UNITOMIC ® SEAT

DRUCKENTLASTUNG  
UNTER DEN SITZBEIN- 
 HÖCKERN 
PRESSURE RELIEF  
UNDER ISCHIAL  
TUBEROSITY

UNTERSTÜTZUNG IM LENDENBEREICH
SUPPORT IN THE LUMBAR AREA 

PLATZIERUNG UND  STABILISIERUNG 
VON BECKEN UND KREUZBEIN
PLACEMENT AND STABILIZATION
OF CHEST AND SACRUM 

ANGENEHME OBERSCHENKEL-UNTERSTÜTZUNG
COMFORTABLE UPPER LEG SUPPORT 

POSITIONIERUNG / BALANCE 
VON NACKEN UND KOPF
POSITIONING / BALANCE 
OF NECK AND HEAD 

AUSBALANCIEREN DES OBER- 
KÖRPERS ZUR  STABILISIERUNG 
DES BECKENS 
BALANCE THE UPPER BODY FOR 
THE CHEST STABILISATION 

BECKEN-
STABILITÄT /  
VERMEIDUNG  
DES HIN- UND 
HERRUTSCHENS 
PELVIS STABILITY /  
PREVENTS  
SLIDING BACK 
AND FORTH 

Das UNITOMIC ® Sitz und Rückensystem  
beugt Fehlhaltungen sicher vor.  
Es sorgt für ein ge sundes Verhältnis zwischen 
Anspannung und Entspannung der verschiedenen 
Muskel gruppen und vermeidet die Haltung im 
Rund rücken.

The UNITOMIC ® seating and back system 
 prevents poor postures.  
It gives a healthy  relationship between tension 
and relaxing  of the different muscle groups.  
In addition, the UNITOMIC ® prevents the position 
of a  hunched back.
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TECHNISCHE ÜBERSICHT
TECHNICAL OVERVIEW

Aktiv-Starrrahmen-Rollstühle 
active rigid wheelchairs

Aktiv-Faltrahmen-Rollstuhl 
active folding wheelchair

COBRA   
SPORT

PHOENIX LUKE   
SLT / AR

SLADE   
SLT / AR

32 – 46 cm 32 – 46 cm 32 – 48 cm  32 – 50 cm

36 – 46 cm 36 – 46 cm 34 – 50 cm  34 – 50 cm

25 – 45 cm 25 – 45 cm 25 – 45 cm  30 –45 cm

(–5 °) – 30 ° (–5 °) – 30 ° optional  optional

optional  optional

120 kg 120 kg 136 kg  120 kg

  

18.50.03.5010
18.50.03.5008 
18.50.03.2009 18.50.03.5036 18.50.03.0153

Erläuterungen auf der  vorderen  Ausklappseite dieses Katalogs.    |   For explanations see first flip page of this catalog.
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Faltrahmen-Rollstühle 
folding wheelchairs

SPRINT SLT / AR FINESS FINESS  
HEMI SPEZIAL

BASIC

 32 – 50 cm 38 – 50 cm 36 – 48 cm 38 – 48 cm

 34 – 50 cm 40 – 46 cm 38– 46 cm 40 – 44 cm

 30 – 45 cm 35 – 45 cm 35 – 45 cm 40 – 45 cm

 optional optional optional

 
optional optional

 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg

 

 15.50.03.0100 
18.50.03.0099

 
18.50.03.0101 18.50.03.0103 18.50.02.2053

TECHNISCHE ÜBERSICHT
TECHNICAL OVERVIEW
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Untergestelle  |  mobility bases

UNTERGESTELLE
MOBILITY BASES

Sitzschalenuntergestelle von Berollka zeichnen 
sich durch innovatives und modernes Design 
aus. Sie können die unterschiedlichsten Sitz
systeme und diverse individuelle Sitzschalen 
aufnehmen. Bei der Entwicklung achten wir vor 
allem auf einfaches und leichtes Handling. 

Mit den Sitzschalenuntergestellen von  Berollka 
ist die Mobilität jederzeit gewährleistet. Die 
Untergestelle sind leicht zu schieben,  wendig, 
kippstabil und teilweise sogar in der Höhe 
verstellbar. Der Insasse sitzt bequem und auf 
Augenhöhe mit seiner Umgebung. 
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B2     
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ROOKIE     

 
52

Technische Übersicht  / technical overview 56

Berollka creates mobility bases in an  innovative 
and modern design. It is possible to match 
 different seating systems and individual seating 
shells with the mobility bases. At the develop
ment we look particularly to simple and easy 
handling. The  mobility  bases ensure mobility 

at any time. It is easy to  move, maneuverable, 
tipresistant and partly height  adjustable.  
The patient can sit in a comfortable position  
at eye level with the environment.
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TOURER
Die neue Generation  
der Sitzschalenuntergestelle
Der TOURER – die neue Generation von Fahr
gestellen für Sitzschalen und orthopädische 
Sitzsysteme. Das moderne und durchdachte 
 Design lässt die äußerst stabile Konstruktion 
sehr leicht erscheinen. Dieses Untergestell 
macht viele Dinge im Alltag leichter. So ermög
licht es der TOURER seinem Nutzer, zusammen 
mit dessen Freunden und Familie, wieder aktiv 
am Leben teilzunehmen. 

The next generation  
of mobility bases
The TOURER — the new generation of mobility 
bases for seating shells and orthopedic seating 
systems. The rigid construction looks very light 
thanks to its modern design. Furthermore, 
parents and carer can participate active in life 
with the TOURER System.

Gr. 0 / 1 / 2 / 3 26 – 44 cm* 33 – 40 cm

90 ° – 120 ° (–5 °) – 30 ° 120 kg

*  ahängig von der 
Rahmengröße

*  depending on 
 frame size
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• starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
• Sitzrahmen höhenverstellbar und mittels Gas

druckfeder winkelverstellbar 
• Rücken einstell und abklappbar 
• Sitzhöhenverstellung 

• rigid aluminium frame with abduction
• seat frame height adjustable and  

angle adjustable by gas spring
• adjustable back, foldable
• seat height adjustment

KANTELUNG

Sitz und Rückenwinkel über Gasdruckfeder  
stufenlos verstellbar.

seat and back angle are adjustable stepless   
by a gas spring

TOURER 16" 
Trommelbremsräder über 
Steckachse abnehmbar 

drumbrake wheels removable 
by quickrelease axle 
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TOURER
Im Detail
Der TOURER ist mit 12" / 16" / 20" / 22" / 24" 
Antriebsrädern erhältlich.  
Darüberhinaus lässt sich der Sitz in der Höhe 
um 8 cm verstellen. Der Rücken kann stufen
los verstellt werden, wodurch ein Sitztiefen
wachstum um 7 cm realisiert werden kann. 

Details
The TOURER is available in drive wheel sizes  
of 12” / 16” / 20” / 22” / 24”.  
Furthermore, the seat height is adjustable  
in a range of 8 cm. The back can be adjusted 
stepless; this offers a seat depth increase  
of 7 cm.
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 78 / 79.

More details see on page 78 / 79.

Kippsicherung und Ankippbügel
antitip wheel and tip shackle

Rückenentriegelung
back unlocking

Sitzhöhenverstellung
seat height adjustment

Rückenführung
back guide for seating shells

Fußbrettprofil flach geteilt, hochklappbar
double foootrest flat profile, can be folded up

Fußbrettprofil flach durchgehend mit Fersenkante
single footrest flat profile with heel flange
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F1
Die bewährte Generation  
der Untergestelle
F1 – die bewährte Generation von Fahrgestellen 
für Sitzschalen und orthopädische Sitzsysteme. 
Die funktionale und über die Jahre erprobte 
Konstruktion bietet uneingeschränkte Möglich
keiten in der Sitzschalenversorgung.  

The proven generation  
of mobility bases
F1 — the proven generation of mobility bases  
for seating shells and orthopedic seating 
 systems. The functional and proven construc
tion  offers unlimited options in the supply of 
seating shells.

Gr. 0 / 1 / 2 / 3 26 – 44 cm * 32 / 35 cm

90 ° – 120 ° (–10 °) – 30 ° 120 kg

*  ahängig von der 
Rahmengröße

*  depending on 
 frame size
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• Trapezadapter zur Aufnahme der Sitzschale
•  verschiedene Fußbrettvarianten
•  Rückenführung
•  Sitzverlängerungen
•  Radabdeckungen für Antriebsräder 

• trapezium adapter for seating shell
• different footrest variations
• back guide
• seat extension
• wheel cover for rear wheels

ERGONOMISCHER SCHIEBEGRIFF

höhen und winkelverstellbar mit selbst 
nivellierender Rückenschalenbefestigung.

height and angle adjustable push handle  
with selfleveling back adaption

KANTELUNG

Sitzfläche und Rücken im Winkel über Gasdruckfeder  
stufenlos verstellbar.

seat and back angle stepless adjustable 
by a gas spring
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F1
Im Detail
Vielfältige Optionen lassen das Untergestell 
zu einem wahren AllroundTalent werden, mit 
dem nahezu jede Versorgung realisiert werden 
kann. Selbstverständlich ist das F1 auch für den 
Transport im BTW getestet und zugelassen. 

Details
A huge range of options can be realized 
 individually. Of Course the F1 is tested and 
licensed for the transport in the BTW.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 78 / 79.

More details see on page 78 / 79.

HCTrapezadapter aus Aluminium
HCtrapezium adapter aluminium

Rückenschalenführung mittig mit Gleitbuchsen
central back shell adaption with slide bushing

Sitzverlängerung (+ 7 cm nach hinten) 
seat extension (+7cm backwards)

Handbogen UForm mit Einhandbremsgriff
hand bow Uform with one hand brake

Kippsicherung und Ankippbügel
antitip wheel and tip shackle 

Fußbrettprofil flach durchgehend mit Fersenkante
single footrest flat profile with heel flange



Technische Details  |  technical details

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

Technische Details  |  technical details

44

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

CRUISER
Einstiegsmodell  
im modernen Design
Das innovative CRUISERModulSystem eignet 
sich gleichermaßen für den Außen wie den 
Innen bereich und sorgt für höchste Mobilität. 
Die vielfältigen Verstell und Kombinations
möglichkeiten mit entsprechenden Sitzschalen 
gewährleisten eine individuelle Anpassung.  

A modern design and clever 
adjustment possibilities
The innovative CRUISERmodulesystem  
is  suitable for indoor and outdoor and 
 provides highest mobility. The diverse adjust
ment  facilities and combination possibilities 
 guarantee individual adjustments with  
relevant seating shells.

Gr. 1 / 2 38 / 44 cm * 33 – 40 cm

90 ° – 120 ° (–5 °) – 30 ° 90 kg

*  ahängig von der 
Rahmengröße

*  depending on 
 frame size



45

U
nt

er
ge

st
el

le
m

ob
ili

ty
 b

as
es

KANTELUNG

Sitzfläche über Gasdruckfeder stufenlos winkelverstellbar  
Rücken manuell oder mit Gasdruckfeder winkelverstellbar

seat angle stepless adjustable by a gas spring
back angle adjustable by a gas spring or manuel adjustment

• starrer Abduktionsrahmen
• Sitzkantelung mit Gasdruckfeder
• Sitztiefe stufenlos um 7 cm verstellbar
• Rückenwinkel verstellbar
• Rücken abklappbar
• verschiedene Fußbrettvarianten 

• rigid frame with abduction
• seat tilt with gas spring
• seat depth adjustable in a range of 7 cm, stepless
• back angle adjustable
• foldable back
• different footrest versions

FUSSBRETT 
abnehmbare Fußbretthalter mit geteilten, hocklapp
baren Fußbrettern aus AluminiumFlachprofil. 

footrest removable with double foot plate  out of 
aluminium flat profile



Technische Details  |  technical details

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

Technische Details  |  technical details

46

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.46

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

CRUISER
Im Detail
Der CRUISER ist mit 12" und 16" Antriebsrädern 
erhältlich. Der Rücken kann stufenlos verstellt 
werden, wodurch ein Sitztiefenwachstum um  
7 cm realisiert werden kann.  

Details
The CRUISER is available with 12” and 16” rear 
wheels. The back is adjustable stepless, which 
enables an increase of 7 cm in seat depth.

Rahmen  |  frame
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 78 / 79.

More details see on page 78 / 79.

Handbogen, höhen und winkelverstellbar und abklappbar
handbow, height and angle adjustable and foldable

Rücken komplett abgeklappt
back totally folded

Fußbrett durchgehend mit integrierter Fersenkante
single footrest with integrated heel flange

Rückenentriegelung
back unlocking

Zubehörbox, abnehmbar
accessory box, removable

Kippsicherung abschwenkbar
swingaway antitip wheel
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B2
Funktionales Design 
und  bewährte Verstell
möglichkeiten
Das B2 ist das neue optimierte Basismodell 
und zugleich die preisgünstige Variante unserer 
Fahrgestelle für Sitzschalen bzw. orthopädische 
Sitzsysteme. Das innovative B2 System eignet 
sich gleichermaßen für den Außen wie den 
Innenbereich und sorgt für höchste Mobilität. 

A functional design  
and proven adjustment  
possibilities
The B2 is the newly optimized basic model  
and the most affordable product of our mobility 
 bases. The innovative B2System is suitable 
for indoor and outdoor and provides highest 
 mobility.

Gr. 1 / 2 32 / 38 cm * 32 cm

90 ° – 120 ° (–5 °) – 35 ° 90 kg

*  ahängig von der 
Rahmengröße

*  depending on 
 frame size
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• starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
• Schiebebogen, winkelverstellbar, 

 höhenverstellbar und abklappbar
• Trapezadapter zur Aufnahme der Sitzschale
•  verschiedene Fußbrettvarianten
•  Rückenführung

• rigid aluminium frame with abduction
• pushbar is foldable and angle / height 

 adjustable 
• trapezium adapter for seating shell
• different footrest versions
• back guide

RÜCKEN MIT SCHIEBEBÜGEL

manuelle stufenlose Rückenverstellung  
und Abklappfunktion.

back with handbow, stepless angle adjustable  
and tiltable.

FUSSBRETT DURCHGEHEND MIT FERSENKANTE 
Kniewinkel über Lamellengelenk oder  
Zahnsegment im Winkel einstellbar.

single footrest with heel flange  
and knee angle adjustment 



Technische Details  |  technical details

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

Technische Details  |  technical details

50

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.50

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

B2
Im Detail
Die vielfältigen Verstell und Kombinations
möglichkeiten mit entsprechenden Sitzschalen 
gewährleisten eine individuelle Anpassung 

Details
The diverse adjustment facilities and 
 combination possibilities guarantee individual 
adjustments with relevant seat shells.

Rahmen  |  frame
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 78 / 79.

More details see on page 78 / 79.

Kippsicherung mit Adapter
anti tipwheel with adapter

manuelle Rückenwinkelverstellung
manuel back angle adjustment

Fußbrett durchgehend mit Fersenkante
single footrest with integrated heel flange

Rücken und Schiebebügel abgeklappt
back and pushhandle completely folded

Rückenführung mittig mit Gabelkopf 
central back guide adaption with clevis

Rückenführung mittig mit Gleitbuchse am Rückenrohr
central back shell adaption with slide bushing on back frame
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ROOKIE
Das revolutionäre faltbare
Sitzschalenuntergestell
Das revolutionäre, extrem faltbare Sitzschalen
untergestell ROOKIE ermöglicht seinen Anwen
dern eine aktive Mobilität. Nach Abnahme der 
Sitzplatte, kann der Rahmen auf ein sehr kom
paktes Faltmaß gefaltet werden, um so besser 
im Auto verstaut werden zu können.

The revolutionary folding 
 mobility base
The revolutionary foldable mobility base 
 ROOKIE enables an active mobility and   
foldability. With the remove of the seat plate, 
the frame is foldable to a compact size, for an 
easy transport in the car.

28 – 44 cm 32 / 40 cm * 45 cm

80 ° – 120 ° (–6 °) – 35 ° 120 kg

*  ahängig von der 
Rahmengröße

*  depending on 
 frame size
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KANTELUNG

Sitzwinkel über Gasdruckfeder und Rückenwinkel  
manuell einstellbar 

seat angle adjustable by gas spring and  
back angle by manual adjustment

• faltbarer Aluminiumrahmen mit Abduktion
• Sitzrahmen winkelverstellbar  

mit Gasdruckfeder
• Rücken winkeleinstellbar und abklappbar 
• Trapezadapter zur Aufnahme der Sitzschale
• verschiedene Fußbrettvarianten

• foldable aluminium frame with abduction
• seat frame angle adjustable by gas spring
• back angle adjustable and foldable
• trapezium adapter for seating shell
• different footrest versions

FALTMECHANISMUS 
Der ROOKIE kann mit wenigen Handgriffen über 
eine Kreuzstrebenmechanik gefaltet werden.

The ROOKIE can be easily folded by a crossbrace 
mechanic.



Technische Details  |  technical details

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.

Technische Details  |  technical details

54

Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.54

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.

ROOKIE
Im Detail
Der ROOKIE kann mit verschiedenen Antriebs
rädern in den Dimensionen 20"/ 22"/ 24" aus
gestattet werden. Wahlweise mit oder ohne 
Trommelbremse. Der Sitz des ROOKIE kann 
über eine Gasruckfeder sehr leicht im Winkel 
verstellt werden.

Details
The ROOKIE is available in different  rear  
wheels with dimensions in 20” / 22” / 24”. 
 Optionally, the patient can choose between  
with or without a drum brake. The ROOKIE  
seat is easily angle adjustable by a gas spring.

Rahmen  |  frame
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Optionen  |  options

Antriebsradaufnahme und Gasdruckfederanbindung
rear wheel adapter and gas spring adaption

Entriegelung Faltmechanik
unlocking folding mechanism

Fußbrettprofil mit Fersenkante, hochklappbar 
footrest with heel flange, can be folded up

Faltmechanismus Kreuzstrebe
folding mechanism crossbrace

Sitzeinheit und Fußbrett mit Kniewinkel, komplett abnehmbar
seat unit and footrest adaption completely removable

Schiebegriffe höhenverstellbar und Rückenführung
push handels and back guide for seating shells
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Gr. 0 / 1 / 2 / 3 Gr. 0 / 1 / 2 / 3 Gr. 1 / 2  Gr. 1 / 2

26 – 44 cm * 26 – 44 cm * 38 – 44 cm *  32 – 38 cm *

33 – 40 cm 32 / 35 cm 33 – 40 cm  32 cm

45 cm 45 cm 45 cm  45 cm

90 ° – 120 ° 90 ° – 120 ° 90 ° – 120 °  90 ° – 120 °

(–5 °) – 30 ° (–10 °) – 30 ° (–5 °) – 30 °  (–5 °) – 35 °

120 kg 120 kg 90 kg  90 kg

 
26.99.01.1049 
26.99.01.1061

26.99.01.1023 
26.99.01.1057 26.99.01.1048  26.99.01.1016

TECHNISCHE ÜBERSICHT
TECHNICAL OVERVIEW

TOURER F1 CRUISER B2
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 28 – 44 cm

 32 / 40 cm *

 45 cm

 80 ° – 120 °

 (–6 °) – 35 °

 120 kg

 

 
26.99.01.1060

 

ROOKIE

Erläuterungen auf der 
 vorderen Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations see first 
flip page of this catalog.

*  abhängig von der 
Rahmen größe

*  depending on  
frame size

Gr. 0 / 1 / 2 / 3 Gr. 0 / 1 / 2 / 3 Gr. 1 / 2  Gr. 1 / 2

26 – 44 cm * 26 – 44 cm * 38 – 44 cm *  32 – 38 cm *

33 – 40 cm 32 / 35 cm 33 – 40 cm  32 cm

45 cm 45 cm 45 cm  45 cm

90 ° – 120 ° 90 ° – 120 ° 90 ° – 120 °  90 ° – 120 °

(–5 °) – 30 ° (–10 °) – 30 ° (–5 °) – 30 °  (–5 °) – 35 °

120 kg 120 kg 90 kg  90 kg

 
26.99.01.1049 
26.99.01.1061

26.99.01.1023 
26.99.01.1057 26.99.01.1048  26.99.01.1016

TECHNISCHE ÜBERSICHT
TECHNICAL OVERVIEW

TOURER F1 CRUISER B2
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Stehgeräte  |  standers

STEHGERÄTE
STANDERS

Für Menschen mit Einschränkungen verbessert 
das tägliche Stehen die Tonusregulation, erhält 
die Vitalfunktion und wirkt sich positiv auf die 
Darm und Blasenfunktion und vieles mehr aus.
Die Stehgeräte von Berollka ermöglichen vielfäl
tige Therapiemöglichkeiten.  Sie sind nach einem 

Baukastenprinzip aufgebaut und  bieten  
dadurch optimale individu elle  Anpassungs  
möglich keiten. Sie geben dem  Benutzer  
genau die Unter stützung, die er benötigt und 
sind durch die Transportrollen außerdem  
noch äußerst flexibel einzusetzen.
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CAMPUS STANDARD / ALLROUND     

 
60

CAMPUS CHALLENGE     

 
64

PHYSIO BIG RELAX     
 

66
PHYSIO BIG RELAX MOTION     

 
70

 74
Technische Übersicht  / technical overview 76

With the daily upright standing, standers can 
improve the tone regulation, which has a  positive 
impact in the intestinal and bladder  function. 
The standers from Berollka enable varied 
 therapy possibilities. They are build by a modular 
 principle. This enables an optimal and individual 

adjustment. The patient gets enough support. 
In addition, the standers are very flexible to use 
with the transport wheels.
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CAMPUS  

STANDARD / ALLROUND 

Bietet ein Höchstmaß  
an  Sicherheit
Die Stehgeräte CAMPUS STANDARD und 
 ALLROUND gewährleisten ein Höchstmaß  
an Sicherheit für die Stehtherapie. Das er
weiterte multifunktionale Therapiegerät kann 
krankheitsbegleitende Körper deformationen 
auffangen, korrigieren oder psychologische 
Wahrnehmungs und  Einstellungsmuster 
 positiv verändern. Durch das formschöne 
 Design und die hohe Funktio nalität entspricht  
es den  Anforderungen für den täg 
lichen  Gebrauch für Erwachsene  
und Jugendliche.

Offers ultimate  
security
The standers CAMPUS STANDARD and 
 ALLROUND guarantee the maximum of  
security for standing  therapy. The extended  
and multifunctional stander can support  
or  correct body deformations. In  addition,  
the stander can change the psychological 
perception and attitude. With its shapely  
design and the high functionality, the stander 
complies with the requirements of the daily  
use for adults and young people.

 

110  – 155 cm* 
130 – 190 cm*

67 – 78 cm 0 ° – 25 °

 

60 – 110 cm* 
80 – 130 cm*

120 / 150 kg**

** mit verschiedenen Mittelsäulen 
** abhängig von der Größe

** with various centre pillars 
** depending on the size

CAMPUS STANDARD 
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• Grundrahmen in UForm mit Fußplatte 
• doppelte Mittelsäulenführung zur Aufnahme 

der Knie und Beckenpelotten
• Tischrahmen mit Aufnahme der Brust, 

 Rücken und Seitenpelotten 
• Tischplatte

• base frame in Uform with foot plate
• double pillar guide for adaption of knee and 

pelvis pads
• table frame with chest, back and side pads
• table plate

SCHWENKBECKENRAHMEN 
seitlich zu öffnender Schwenkbeckenrahmen,  
in Höhe und Tiefe verstellbar

pivot pelvis frame with pelvis pads, adjustability in 
height and depth to be opened from the side 

CAMPUS ALLROUND 

 

BRUSTPELOTTE MIT INTEGRIERTEN SEITENPELOTTEN

am Tischrahmen montierte in der Höhe, Tiefe und  
Breite einstellbare Brustpelotte mit integrierten  
Thoraxpelotten.

chest pad adapted to the table with integrated  
side pads,  adjustability in height, depth and width.
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CAMPUS  

STANDARD / ALLROUND
Im Detail
Der CAMPUS ALLROUND besitzt gegenüber 
dem STANDARD eine Schrägverstellfunktion, 
die es ermöglicht die Person bis zu 25° nach 
vorne gekippt im Stehgerät zu platzieren.

Details
The CAMPUS ALLROUND differs from  
the STANDARD with its angle adjustment 
 function. The stander can place the patient  
with an angle of 25° forwards.

Rahmen  |  frame

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

Bezugstoffe  |  upholstery

MM110 MM120 MM130 MM140 CO310 CO330

MM141 MM150 MM151 MM152 CO341 CO350

MM160 MM161 MM162 MM170 CO351 CO360

MM190 CO370 CO390

CAMPUS ALLROUND 
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 74 / 75.

More details see on page 74/ 75.

Schwenkbeckenrahmen mit Pelotten
pivot pelvis frame with pelvis pads

Brustpelotte mit integrierten Thoraxpelotten
chest pad with integrated side pads

Tisch hochklappbar mit verstellbaren Armauflagen
table with adjustable armrests can be folded up 

Rückenpelotte
back pad 

Kniepelotten "SHARK"
anatomic knee pads "SHARK" 

Scherenbeckenrahmen
claspframe with pelvis pads

CAMPUS ALLROUND 
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110  – 155 cm* 
130 – 190 cm*

67 – 78 cm 0 ° – 25 °

 

60 – 110 cm* 
80 – 130 cm*

120 kg ** mit verschiedenen Mittelsäulen

** with various centre pillars

CAMPUS  

CHALLENGE
Multifunktionales Stehgerät
mit Gurtaufroller
Das Stehgerät CAMPUS CHALLENGE gewähr
leistet ein Höchstmaß an Sicherheit für die 
Stehtherapie. Mit Hilfe des elektrischen Gurt
aufrollsystems wird der Patient aktiv bei der 
Vertikalisierung unterstützt und erhält somit 
eigene Freiräume im Alltag zurück.

Multifunctional stander  
with strap rewinder
The CAMPUS CHALLENGE with electric strap 
rewinder function guarantees ultimate security 
in standing therapie for adults. Supported by 
the electric strap rewinder the patient is able to 
get up in the standing position to get back some 
freedom in the daily life. 
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Rahmen  |  frame
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Gurtaufroller mit Gurtumlenkung
strap rewinder with strap deflection

Rückenpelotte auf Tischrahmen montiert
back pad mounted on table frame 

Handbedienteil Gurtaufroller
hand control for strap rewinder

Brustpelotte mit integrierten Seitenpelotten
chest pad with integrated side pads 

Grundgestell 6 cm tiefergelegt 
base frame 6 cm lowered 

elektrischer Notausschalter
electric emergency stop switch 

Bezugstoffe  |  upholstery

MM110 MM120 MM130 MM140 CO310 CO330

MM141 MM150 MM151 MM152 CO341 CO350

MM160 MM161 MM162 MM170 CO351 CO360

MM190 CO370 CO390
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CAMPUS  

PHYSIO BIG RELAX
Vielseitig und sicher
therapieren
Das schrägverstellbare Rückenliegebrett 
 CAMPUS PHYSIO BIG RELAX bietet  vielfältige 
Verstellmöglichkeiten und ein breites  Spektrum  
an Zubehörteilen für individuelle 
 Therapieformen.

Multifunctional and safe   
therapeutic possibilities
The angle adjustable faceup supine stander
CAMPUS PHYSIO BIG RELAX provides versatile 
adjustabilitys and a great spectrum of options. 
That makes it suitable for individual therapeutic 
applications.

  

 

140 – 170 cm* 
160 – 190 cm*

70 – 78 cm

(0 °) – 90 ° 80 / 100 kg**

** mit verschiedenen Mittelsäulen 
** abhängig von der Größe

** with various centre pillars 
** depending on the size
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• Grundgestell mit 75 mm oder 125 mm Rollen
• durchgehende oder geteilte Fußplatte sowie 

einzelne Beinpolster
• Becken und Rückenpelotte, Beckenseiten

pelotte, Kopfpelotte
• Schrägverstellung mittels Verstellantrieb

• base frame with 75 mm or 125 mm castors
• single or double foot plate and single leg pads
• pelvis and back pads, pelvis side pads, head pad
• angle adjustment with adjusting drive

THERAPIETISCH 
aus Buche Multiplex mit Umrandung,  
therapeutisch vielfach einstellbar und abnehmbar

beech plywood table with table boarder,  
flexible and adaptable for the user

FLEXIBLE ANPASSUNG

durch zahlreiche Verstellmöglichkeiten

flexible adaptation by numerous  
adjustment possibilities
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CAMPUS  

PHYSIO BIG RELAX
Im Detail
Das CAMPUS PHYSIO BIG RELAX besticht durch 
einfaches Handling. Die stabile und moderne 
Konstruktion bietet Erwachsenen eine sichere 
Form der Therapie. Der eingebaute elektrische 
Verstellantrieb ermöglicht eine komfortable 
Schrägverstellung von 90° (senkrecht) bis zu  
0° (horizontal). 

Details
The CAMPUS PHYSIO BIG RELAX convinces 
with its easy handling. The robust and modern 
construction offers adults a save therapy form. 
The integrated electric adjusting drive enables 
a comfortable angle adjustment of 90° (vertical) 
till 0° (horizontal). 

  

Rahmen  |  frame
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Bezugstoffe  |  upholstery

MM110 MM120 MM130 MM140 CO310 CO330

MM141 MM150 MM151 MM152 CO341 CO350

MM160 MM161 MM162 MM170 CO351 CO360

MM190 CO370 CO390
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Optionen  |  options

Mehr Informationen auf Seite 74 / 75.

More details see on page 74/ 75.

Kniepelotte „SHARK”
knee pad “SHARK”

BeckenRetraktionsgurt
pelvis strap

frei verstellbare Beckenpelotte
pelvis pad, free adjustable

Brustschultergurt
chest harness

Fußplatten mit Kugelgelenk für Spitzfußeinstellung
footplate with ball joint for angle adjustable

einzelne Fußplatten mit Fersenschalen
single footplates with heel shells
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CAMPUS

PHYSIO BIG RELAX MOTION
Stehen in Bewegung
Das Stehgerät PHYSIO BIG RELAX  MOTION 
macht es erstmals möglich das Galileo 
 Bewegungssystem der Firma Novotec Medical 
speziell für Menschen nutzbar zu machen, die 
sehr viel Unterstützung und Positionierungs
hilfen benötigen und gleichzeitig auf ein 
 dynamisches Stehtraining setzen.

Standing with movement
The stander PHYSIO BIG RELAX MOTION 
 enables the usage of the Galileo movement 
system from Novotec Medical. With this com
bination, the patient gets a maximum of support 
and concurrent a dynamic standing training. 

  

** mit verschiedenen Mittelsäulen 
** abhängig von der Größe

** with various centre pillars 
** depending on the size

 

140 – 170 cm* 
160 – 190 cm*

77 – 78 cm

(0 °) – 90 ° 80 / 100 kg**
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• Grundgestell mit 75 mm oder 125 mm Rollen 
• einzeln winkeleinstellbare und dynamisch 

 gelagerte Beinpelotten
• dynamisch gefederte Kniepelotten
• Schrägverstellung mittels Verstellantrieb
• Aufnahmerahmen für das GalileoSystem

• base frame with 75 mm or 125 mm castors
• single angle adjustable and dynamic leg pads
• dynamic suspended knee pads
• angle adjustment with adjusting drive
• adapter frame for the Galileo system

CAMPUS PHYSIO BIG RELAX MOTION

flexible Anpassung durch vielfältige 
 Verstellmöglichkeiten

flexible adaptation through versatile  
adjustment

THERAPIETISCH 
Tischplatte aus Buche Multiplex  
mit Linoleum Oberfläche und Umrandung,  
vielfach einstell und abnehmbar

beech plywood table with linoleum surface and 
table boarder, felxible and adaptable for the user.
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CAMPUS

PHYSIO BIG RELAX MOTION
Im Detail
Aufbauend auf dem innovativen PHYSIO BIG 
RELAX mit unzähligen dynamisch gelagerten    
Positionierungsmöglichkeiten, entsteht in der 
Kombination mit dem Galileo System ein rich
tungsweisender VibrationsStehtrainer zur aktiv 
bewegten Stehtherapie, gemäß unseres Leit
motivs „Berollka bewegt“.

Details
Building on the innovative PHYSIO BIG RELAX 
with varied dynamic positioning possibilities, 
the PHYSIO BIG RELAX is in combination with 
the Galileo System a vibration standing  training 
for active standing therapy. This therapy is 
according to our corporate motive “Berollka 
moves”. 
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Bezugstoffe  |  upholstery

MM110 MM120 MM130 MM140 CO310 CO330

MM141 MM150 MM151 MM152 CO341 CO350

MM160 MM161 MM162 MM170 CO351 CO360

MM190 CO370 CO390
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Optionen  |  options

dynamisch gelagerte Kniepelotte "Shark"
dynamic spring mounted knee pad "Shark"

dynamisch gelagerte Beinauflage
dynamic spring mounted leg pad

dynamisch gelagerte Kniepelotte "Standard" 
dynamic spring mounted  knee pad "Standard" 

Beckenseitenpelotte steckbar
pelvis pad, pluggable

adaptiertes GalileoSystem
adapted Galileo system

Handbedienteil mit Kapazitätsanzeige
hand control with battery indicator
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MOFLEX
Dynamisch gelagerte 
 Positionierung
Die mit MOFLEX Elementen ausgestatteten 
Positionierungshilfen, wie Beinpelotten oder 
Kniepelotten, ermöglichen es die Person im 
Stehgerät optimal zu positionieren. 

Zudem unterstützen die dynamisch gelagerten 
 Pelotten die aktive dynamische Aufrichtung und 
eine kontrollierte rotatorische Bewegungs
freiheit. 

Sie geben dem Patienten trotz ihrer 
 Positionie rung die Flexibilität und  
die Möglichkeit sich etwas zu  
bewegen und es entsteht nicht  
das Gefühl im Stehgerät fixiert  
zu sein.

Dynamical mounted 
 positioning
Positioning aids equipped with MOFLEX 
 elements, such as leg pads or knee pads, 
 allows to position the person the stander in  
an optimal way.

In addition, the dynamically mounted pads 
 support active dynamic alignment and 
 controlled rotational freedom of movement.

In spite of their positioning, they give  
the patient the flexibility and  
the possibility to move  
a little bit and it does not  
give the feeling of being  
fixed in the stander.

Knie  |  knee Beinauflage  |  leg support

Standard / Allround •

Challenge •

Physio Big Relax • •

Physio Big Relax Motion • •
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Durch die MOFLEX Elemente werden z. B. Knie 
und Beinpelotten flexibel gelagert, d.h. die 
 jeweiligen Pelotten sind nach oben und unten 
sowie zu beiden Seiten flexibel angebunden und 
ermöglichen somit eine dynamische Positionie
rung des Patienten.

By mounting the MOFLEX unit, you will get  
knee and leg pad that are flexible seated,  
that means that the pads are flexible and can 
move up  and down, as well to the sides by that 
they  provides a dynamically positioning of the 
Patient.

MOFLEX Element an Kniepelotte Standard montiert
MOFLEX unit mounted on a standard knee pad

MOFLEX Element
MOFLEX unit

MOFLEX Element kombiniert mit der Kniepelotte "Shark"
MOFLEX unit combined with knee pad "Shark"

Kniepelotten "Shark" mit MOFLEX Element und Verstellung
knee pad "Shark" with MOFLEX units and adjustments
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TECHNISCHE ÜBERSICHT
TECHNICAL OVERVIEW

Technische Details  |  technical details

CAMPUS  

STANDARD
CAMPUS  

ALLROUND
CAMPUS  

CHALLENGE

110  – 155 cm * 
130 – 190 cm *

110  – 155 cm * 
130 – 190 cm *

110  – 155 cm * 
130 – 190 cm *  

67 – 78 cm 67 – 78 cm 67 – 78 cm  

 

(0 °) – 25 ° (0 °) – 25 °  

 

60 – 110 cm * 
80 – 130 cm *

60 – 110 cm * 
80 – 130 cm *

60 – 110 cm * 
80 – 130 cm *  

optional optional optional  

120 / 150 kg ** 120 / 150 kg ** 120 kg  

28.29.01.0018 
28.29.01.0021 
28.29.01.1030 
28.29.01.1033

28.29.01.0019 
28.29.01.0020 
28.29.01.1031 
28.29.01.1032

28.29.01.0022 
28.29.01.0023 
28.29.01.1035 
28.29.01.1036  
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CAMPUS  

PHYSIO  
BIG RELAX

CAMPUS  

PHYSIO BIG  
RELAX MOTION

*  ohne Antriebsräder 
without rear wheels

Erläuterungen auf der   
vorderen  Ausklappseite  
dieses Katalogs.

For Explanations see first  
flip page of this catalog.

Mehr Informationen ab Seite 89.

More details see from page 89.
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140 – 170 cm * 
160 – 190 cm *

140 – 170 cm * 
160 – 190 cm *

 70 – 78 cm 77 – 78 cm

 

 

 (0 °) – 90 ° (0 °) – 90 °

 

 
optional standard

 80 / 100 kg ** 80 / 100 kg **

 
28.29.02.1056

  

Erläuterungen auf der  vorderen 
Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip page 
of this catalog.

** mit verschiedenen Mittelsäulen 
** abhängig von der Rahmengröße

** with various centre pillars 
** depending on frame size

TECHNISCHE ÜBERSICHT
TECHNICAL OVERVIEW

110  – 155 cm * 
130 – 190 cm *

110  – 155 cm * 
130 – 190 cm *

110  – 155 cm * 
130 – 190 cm *  

67 – 78 cm 67 – 78 cm 67 – 78 cm  

 

(0 °) – 25 ° (0 °) – 25 °  

 

60 – 110 cm * 
80 – 130 cm *

60 – 110 cm * 
80 – 130 cm *

60 – 110 cm * 
80 – 130 cm *  

optional optional optional  

120 / 150 kg ** 120 / 150 kg ** 120 kg  

28.29.01.0018 
28.29.01.0021 
28.29.01.1030 
28.29.01.1033

28.29.01.0019 
28.29.01.0020 
28.29.01.1031 
28.29.01.1032

28.29.01.0022 
28.29.01.0023 
28.29.01.1035 
28.29.01.1036  



Erläuterungen auf der  vorderen 
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For explanations see first flip 
page of this catalog.78

Zubehör & Extras  |  accessories

ZUBEHÖR & EXTRAS
ACCESSORIES

Individuelle Anforderungen erfordern indivi
duelle Lösungen. Damit der Rollstuhl, das 
 Untergestell oder das Stehgerät Ihnen die 
optimale Unterstützung bietet, können diese 
mit vielfältigem Zubehör nach Ihren Bedüf
nissen ausgestattet werden. Dabei können 

Positionierungs hilfen für die optimale Sitz
position helfen, als auch ein OutdoorVorbau 
für den Rollstuhl. Mit unserem umfangreichen 
Angebot an Zu behörteilen ermöglichen wir es, 
den Rollstuhl individuell, komfortabel und ergo
nomisch auf die Bedüfnisse hin auszustatten.
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Individual requirements involve individual  
solutions. Varied accessories can support the 
 requirements of patients with  wheelchairs, 
 mobility bases or standers; for example   positio  
ning aids for the optimal seating position or an 
outdoor frame for the wheelchair. 

With our huge range of accessories, our pro
ducts can equipped individually, comfortably  
and ergonomically.
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page of this catalog.
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Erläuterungen 
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For explanations 
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Erläuterungen 
auf der  vorderen 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see first flip page 
of this catalog.

TRIKE
Hindernisse überwinden – 
Barrieren brechen
Durch den OutdoorAnbau TRIKE erhalten Sie 
mehr Freiheit. Das Überwinden von unweg
samem Gelände und kleinen Hindernissen stellt 
kein Problem mehr dar.

Overcome obstacles — 
break barriers
The outdoor front frame TRIKE offers more 
freedom. Overcoming rough terrain and little 
obstacles present no longer any problems.

60 / 90 kg
Das TRIKE kann ganz ein
fach über einen Schnellver
schluss an und abgebaut 
werden und ist mit fast allen 
Rollstühlen kompatibel. 

The TRIKE can be added 
and removed easily with a 
quickrelease fastener.  
In addition, it is compatible 
with nearly every wheelchair.
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Erläuterungen siehe  vordere 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For Explanations see first  
flip page of this catalog.

Farben  |  colours

Erläuterungen 
auf der hinteren 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see last 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

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60

sichere und einfache Adaption
save and easy adaption

Feststeller für Geradeauslauf
locking unit for directional stability

ohne Werkzeug abnehmbar
removeable without tools

Abstand des Rollstuhls zum Boden individuell einstellbar
distance between wheelchair and ground customisable

TRIKE Klemmung geöffnet
TRIKE clamping opened

TRIKE Klemmung verriegelt
TRIKE clamping closed

60 / 90 kg
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For explanations 
see first flip page 
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MAGNUS
Die sportliche Rückenschale 
aus Aluminium oder Carbon
Diese sehr leichte ergonomische Rücken schale 
ist gepolstert und mit atmungsaktivem Stoff 
(Abstandsgewirke) bezogen. Wahlweise ist die 
Rückenschale als Alu oder CarbonSchale 
erhältlich.

The sportive back shell made 
of aluminium or carbon
The light ergonomic back shell is padded and 
covered with breathable fabric (spacer fabric). 
The back shell is available as an aluminium or  
a carbon shell.

Technische Details  |  technical details

Erläuterungen 
auf der  vorderen 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see first flip page 
of this catalog.

32 – 50 cm

25 – 40 cm

Cobra Sport •
Phoenix •
Luke AR/SLT •
Slade AR / SLT •
Sprint AR / SLT •
Finess •

Für folgende Produkte  |  for following products
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Erläuterungen siehe  vordere 
 Ausklappseite dieses Katalogs.
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flip page of this catalog.

Farben  |  colours

Erläuterungen 
auf der hinteren 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see last flip page 
of this catalog. 83

Farben  |  colours

Rückenschale  |  back shell

06 08 16 17 18 19 20

22 23 24 25 27 31 40

41 43 44 45 46 50 51

53 56 58 59 60
Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.
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Bezugstoffe  |  upholstery

AG410 AG430 AG441 AG450

AG451 AG460 AG470 AG490
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MATRIX
Das anatomische Sitz und 
Rückensystem
Das innovative Sitz und Rückensystem MATRIX 
bietet eine individuelle optimale Positionierung 
und Unterstützung für anspruchsvolle Nutzer. 
Mit dem Rückensystem wird der Oberkörper 
sicher geführt und es können Haltungsschäden 
vermieden oder korrigiert werden. Die Rücken
schalen mit dem atmungsaktiven Bezug unter
stützen die Sitzhaltung und ermöglichen dem 
Nutzer ein langes und beschwerdefreies Sitzen.

The anatomic seat and  
back system
The innovative seat and back system MATRIX 
offers an individual optimal positioning and 
support for demanding users. The upper body 
is safely guided with the back system. Postural  
deformity can be avoided or corrected. The 
back shells with the breathable cover, support 
the sitting  position and allowing the user to sit 
for long periods of time without complaints. 

Technische Details  |  technical details

Erläuterungen 
auf der  vorderen 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see first flip page 
of this catalog.

32 – 50 cm  Aktiv 
36 – 48 cm  Vario(T)

25 – 50 cm  Aktiv 
30 – 50 cm  Vario(T)

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this cataloge

MATRIX-AKTIV 
leichte Unterstützung  
durch 7 cm Konturtiefe

little support  
with 7 cm contour depth

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.

Bezugstoffe  |  upholstery

AG410 AG430 AG441 AG450

AG451 AG460 AG470 AG490



858585

Erläuterungen siehe  vordere 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For Explanations see first  
flip page of this catalog.

Farben  |  colours

Erläuterungen 
auf der hinteren 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see last flip page 
of this catalog.

Zu
be

hö
r 

&
 E

xt
ra

s 
ac

ce
ss

or
ie

s

85

• stufenlose Sitztiefenverstellung
• stufenlose Rückenhöhenverstellung
• stufenlose Rückenwinkelverstellung
• ab Rückenhöhe 40 cm mit Rückenausschnitt 

• stepless seat depth adjustment
• stepless back height adjustment
• stepless back angle adjustment
• with shoulder section from 40 cm back hight

MATRIX-VARIO

mittlere Unterstützung 
durch 12 cm Konturtiefe

medium support 
with 12 cm contour depth

MATRIX-VARIO-T

starke Unterstützung  
durch 17 cm Konturtiefe

great support 
with 17 cm contour depth

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this cataloge

MATRIX-AKTIV 
leichte Unterstützung  
durch 7 cm Konturtiefe

little support  
with 7 cm contour depth

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.
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30 – 56 cm

30 – 50 cm

Farben  |  colours

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.

MATRIX
Sitzkissen SIMPLIFY
Das ergonomische Sitzkissen SIMPLIFY verhilft 
zu einer optimalen Druckverteilung.
Durch die anatomische Formgebung ist eine
ausreichende Stabilität des Beckens gewähr
leistet.

Seat cushion SIMPLIFY
The ergonomic seat cushion SIMPLIFY provides 
optimum pressure distribution. Through the 
anatomical shaping, adequate pelvis stability is 
ensured. 

MATRIX-SIMPLIFY

Anpassung durch Nachbearbeitung  
des Schaumstoffkernes möglich

individual adaptation through  
modification of the foam contours

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.

Bezugstoffe  |  upholstery

AG410 AG430 AG441 AG450

AG451 AG460 AG470 AG490
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• anatomisch geformtes Sitzkissen
• anatomische Formgebung für optimale Unter

stützung sowohl der Hüfte und des Beckens
• eingearbeitete Kontur zur Oberschenkelführung 

• anatomically shaped seat cushion
• optimum hip and pelvis support thanks to 

moulding
• integrated contour for thigh guidance

Anbaubeispiel MATRIX Sitz und Rückensystem
adaption sample MATRIX seat and back system

Aufnahme MATRIX Rückensystem
adaption MATRIX back shell system

MATRIX System mit montierter Kopfstütze
MATRIX system with mounted haedrest

MATRIX System mit angebauten Seitenpelotten
MATRIX system with mounted side pads

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.

Erläuterungen auf der hinteren  Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip page of this catalog.
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THERAPIETISCH
Arbeiten oder therapieren
Mit dem Therapietisch bekommen Sie eine
Arbeitsfläche, die sich optimal auf die anatomi
schen Anforderungen der Person einstellen
läßt. Durch die werkzeuglose Adaption am
Rollstuhlrahmen kann diese jederzeit je nach
Bedarf an oder abgebaut werden.  
Dies erleichtert die tägliche Betreuung.

Work and therapy
With the therapy table, you get a work surface
that can be adjusted optimally to the anatomical
requirements of the person. The toolfree 
attachment gives the possibility to attache or 
remove the table easily. This handling feature 
supports you at the daily requests. 

Erläuterungen 
auf der  vorderen 
 Ausklappseite 
dieses Katalogs.

For explanations 
see first flip page 
of this catalog.

10 kg

Technische Details  |  technical details Für folgende Produkte  |  for following products

Luke •
Slade AR / SLT •
Sprint AR / SLT •
Finess •
Finess Hemi Spezial •
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Optionen  |  options

stufenlos einstellbare Tischhöhe und Tischwinkel
infinitely adjustable table height and table angle

Befestigungsklemme für Rahmenrohrdurchmesser 23 mm 
mounting clamp for frame tube diameter 23 mm

Adaption am 23 mm Rahmenrohr
adaptation to the 23 mm frame tube

Therapietisch komplett inklusive Befestigung abnehmbar
therapy table complete including attachment detachable

Therapietisch, am Rollstuhl Slash montiert
therapy table, mounted on the wheelchair Slash

Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.



Erläuterungen auf der  vorderen 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see first flip 
page of this catalog.90

Sonderbau  |  customization

SONDERBAU
CUSTOMIZATION

Beim Sonderbau geht es um die Umsetzung der 
individuellen medizinischen und therapeutischen 
Anforderungen, mit dem Ziel die Lebensqualität 
des Betroffenen zu verbessern.
Um diesen individuellen Anforderungen gerecht 
zu werden, setzen wir auf einen  konsequenten 

und permanenten Gedankenaustausch mit 
 unseren Kunden und Partnern. 
Unser Team aus erfahrenen Technikern mit 
einem Höchstmaß an technischem Wissen  
und Engagement setzt ihre Anforderung in  
eine passgenaue Lösung um.
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Customization is about the implementation of 
individual medical and therapeutic requirements, 
with the aim to improve peoples quality of life.
In order to meet these individual requirements, 
we rely on a consistent and permanent exchange 
of ideas with our customers and partners.

Our team of experienced technicians with the 
highest level of technical knowledge and  
engagement translates your requirements  
into tailormade solutions.
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Sonderbauteam
special construction team

Bauteilvermessung
measurement of components

WIGSchweißen
TIG welding

CNC Bearbeitungszentrum
CNC machining center

Endmontage 
final assembly

Farbvielfalt
variety of colours
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Bei unserer Oberflächenbeschichtung handelt es  
sich um eine sehr hochwertige Pulverlackierung. 
 Diese zeichnet sich durch eine brillante Optik, 
 konstante Qualität und eine hohe mechanische sowie 
UV- Beständigkeit aus, so dass Sie lange Freude an 
Ihrem Produkt haben.

Sollte Ihnen eine Farbe aus unserem Portfolio 
 ge fallen, die für Ihr gewünschtes Produkt standard-
mäßig nicht angeboten wird, können Sie diese 
selbstverständlich als Sonderfarbe gegen Aufpreis 
bestellen.

Wir haben uns die größtmögliche Mühe gegeben, alle 
Farben so realitätsnah wie möglich darzustellen. Der 
Farbeindruck kann jedoch durch verschiedene Medien 
(z.B. Monitordarstellung, Druck etc.) von der Realität 
abweichen.

Our surface coating is made of excellent powder 
coatings. Those powder coatings are characterized 
by a brilliant optic, consistent high quality and high 
mechanical — as well as UV-resistance to ensure for 
you to be able to enjoy your product for a long time.

Should you be interested in a colour from our 
 spectrum which is — according to the order form — 
not offered for your desired product, you can  
of course order it as a colour option at a surcharge.

We have made every effort to show all colours as 
 realistic as possible. However, the visual colour 
 impression can vary from reality due to different 
media (e.g. monitor display, print etc.).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Technical changes and printing errors reserved.



Übersicht Farben
Colour  overview

Bezugstoffe  |  upholstery

DeTex Standard

DE 290

 
Schwarz

Capri Kunstleder  |  imitation leather 

MM 110

 
Gelb

MM 120

 
Orange

MM 130

 
Rot

MM 140

 
Lavendel

MM 141

 
Lila

MM 150

 
Azur

MM 151

 
Nebulas Blue

MM 152

 
Saphir

MM 160

 
Hellgrün

MM 161

 
Kiwi

MM 162

 
Limone

MM 170

 
Grau

MM 190

 
Schwarz

Cosy Trevira CS Stoff

CO 310

 
Gelb

CO 330

 
Rot

CO 341

 
Pink

CO 350

 
Ultramarine

CO 351

 
Königsblau

CO 360

 
Lemon

CO 370

 
Grau

CO 390

 
Schwarz

AGW Trevira CS Stoff  |  spacer fabric

AG 410

 
Gelb

AG 430

 
Rot

AG 441

 
Pink

AG 450

 
Ultramarine

AG 451

 
Königsblau

AG 460

 
Lemon

AG 470

 
Grau

AG 490

 
Schwarz

 

Rahmen  |  frames

Pulverfarben  |  powder coating colours

56

 
RAL 1021 
Goldgelb met.*

24

 
RAL 1028 
Melonengelb

27

 
Mandarin  
met.* glanz

40

 
Rot  
metallic glanz

41

 
RAL 3020  
Verkehrsrot met.*

31

 
Mandarin  
met.* matt

06

 
Dormant Rot  
glanz

08

 
RAL 3005 
Weinrot

43

 
RAL 4010  
Telemagenta met.*

16

 
RAL 5002  
Ultramarinblau

17

 
Dormant Blau  
glanz

53

 
Dormant Cassis 
glanz

18

 
RAL 5013 
Kobaltblau

59

 
Atlanticblau

44

 
RAL 5015 
Himmelblau met.*

61

Cool-Mint matt

50

 
Dormant  
Apfelgrün glanz

51

 
Apfelgrün  
metallic glanz

45

RAL 6018  
Gelbgrün met.*

60

Mojitogrün

19

Silber  
metallic

20

Anthrazit  
metallic 

25

RAL 9010 
Reinweiß

46

RAL 9023 
Perldunkelgrau

22

RAL 9011 
Graphitschwarz 

23

RAL 9005 
Tiefschwarz

58

Satinschwarz

* metallisiert  |  metallised
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