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GEARWHEEL Schaltbare Rollstuhlräder sind unsere Antwort auf den Traum. Um den Alltag für Rollstuhl-
fahrer zu erleichtern. Jedes Treffen mit Benutzern, bei dem wir sehen, wie diese etwas mehr erreichen 
können, Hügel bewältigen. Die vorher unüberwindbare Hindernisse waren und auf Unterlagen vorran 
kommen, die sie vorher gemieden haben, gibt uns neue Energie.

”Die Möglichkeit, den Gang wechseln zu können erleichtert den Alltag. Der niedrigere Gang gibt mehr Kraft und mit der 
eingekoppelten Rückrollsperre rollt der Rollstuhl nicht zurück, so dass man mehr Zeit hat, in Steigungen auszuruhen 
und einen neuen Anlauf zu nehmen.”

GEARWHEEL schaltbare Rollstuhlräder sind für manuelle Rollstühle.

Die patentierten Lösungen sind:
• Benutzern die Möglichkeit geben auf einfache Weise zwischen den zwei Gängen hin und her zu schal-

ten
• Die Möglichkeit, eine Rückrollsperre zu inkludieren die verhindert, dass der Rollstuhl in Steigungen 

zurück rollt. Die Anwendung und das Produktdesign unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von 
einem gewöhnlichen Rollstuhlrad. Das Fahren in unterschiedlichen Umgebungen wird jedoch 
einfacher und sicherer.

Warum wird mein Rollstuhl besser mit GEARWHEEL?
Mit einem Rollstuhlrad mit Gangschaltung und Rückrollsperre brauchen sie weniger Kraft in Steigungen 
auf schwierigen oder unebenen Untergrund. Die Rückrollsperre sorgt dafür, dass man in Steigungen wie 
Hügeln, Rampen oder Türschwellen nicht zurück rollt.
Damit wird es ihnen möglich und vereinfacht den Rollstuhl in solchen Umgebungen zu fahren, die Sie 
sonst vermieden hàtten oder die zumindest eine Herausforderung gewesen wären. 

Wie funktioniert das Ganze?
Die Gangschaltung schaltet wenn am Schalthebel, der an der Aussenseite der Räder 
plaziert ist, gedreht wird. Am Rollstuhl muss lediglich ein Adapter montiert werden,  
um, auf gewöhnliche Räder zu wechseln. 

Weniger Aufwand und mehr Sicherheit in Ihrem manuellen Rollstuhl

Über GEARWHEEL
Ein Paar schaltbare Rollstuhlräder und ein Adapter 
für den Rollstuhl.

Gibt ca 40 % mehr Kraft im niedrigsten Gang.

Komplett mechanische Lösung, keine  Elektrik. 

Ausgerüstet mit einer Rückrollsperre die dafür sorgt, 
dass der Rollstuhl nicht zurück rollt. 

Greifreifen für unterschiedliche Modelle erhältlich. 

Kann an unterschiedlichen Rollstuhlmodellen 
montiert werden. 

Radgrösse 24”

Gewicht ohne Antriebsring und Reifen: 2433 g

Verbreiterung des Rollstuhls: ca 3 cm

Maximales Anwendergewicht: 100 kg


