Unser Active – Ihr Begleiter
für drin und draußen

von

Mit Active ein aktives
Leben genießen!

Der Active Rollator ist mit viel Sorgfalt entwickelt,
um Ihnen ein aktives Leben zu sichern, auch
wenn die eigene Mobilität etwas nachlässt.
Active ist stabil und sicher, mit großen
Vorderrädern die Bewegung auch auf unebenen
Flächen einfach macht. Er hat eine sichere
und bequeme Sitzfläche, die Sie nutzen
können wenn Sie eine kleine Pause brauchen
und einen Einkaufskorb unter dem Sitz, um
Ihre Wertsachen sichern aufzubewahren.
Active ist Ihr perfekter Partner auf
Spaziergängen, beim Einkauf oder im Haus.

Sicherheit in Ihren Händen
Ein Rollator soll ein sicherer und
treuer Begleiter sein.
Deshalb haben wir einen Rollator entwickelt, der
in allen Aspekten Ihre Erwartungen bezüglich
Sicherheit und Bequemlichkeit entsprechen.
Damit Sie Sich sicher fühlen, in allen
aktiven Teilen des Lebens!
Große Räder – der
Active Walker ist stabil
und sicher und bewältigt
auch unebenes Gelände,
Risse auf dem Gehweg
oder Türschwellen, und
ist auch auf schwierigem
Gelände gut einsetzbar.
Internverlaufende
Bremskabel – Unser
patentiertes Bremssystem
sichert eine gleichmäßig
gute Bremsfunktion auf
allen Höhen und gleichzeitig
auch, dass sich die Kabel
nirgendwo einhaken
können. Viel sicherer und
auch um einiges schöner!
Zusammenfalten –
Wenn der Active nicht in
Gebrauch ist, kann er ganz
einfach zusammengeklappt.
Er bleibt in einer aufrechten
Position stehen und
kann somit einfach
geparkt werden.

Die Active wurde in Norwegen
entwickelt, von einem Access-Team
mit Fokus auf Sicherheit, Komfort
und Benutzerfreundlichkeit. So
können Sie weiterhin ein aktives
und freies Leben genießen.

Für jeden die Richtige
Höhe – Die Griffhöhe des
Gehwagens stehen sieben
Stufen zwischen 77 und
100 cm zur Verfügung. So
lässt sich der Rollator in
wenigen Sekunden auf eine
Körpergröße zwischen 1,50
und 1,95 m einstellen.

Bewegungsfreiheit – Das
ergonomisch korrekte
Design des Active bietet
Ihnen die Möglichkeit
lange sichere Schritte zu
machen und eine aufrechte
Körperhaltung zu bewahren.
Somit werden sowohl Sie als
auch Ihr Rücken geschützt.
Sicherheit ganz vorn – Die
Höhenverstellung der Griffe
ist durch Ziffern
gekennzeichnet. So können
Sie sicher sein, dass die
Höhe auf beiden Seiten
gleich ist. Die Höhe „klickt“ in
Position und verbleibt sicher.
Eine ergonomisch korrekte
und bequeme Sitzfläche
- Die Sitzhöhe kann ganz
einfach an Hand der
schnell lösbaren Hebel in
die gewünschte Position
gebracht werden.
Einfacher Zugang Schwenken Sie die Sitzfläche
hoch, heben Sie den Korb an
den praktischen Tragegriffen
raus und gehen Sie in den
Rollator rein. So kommen Sie
ganz nah an Arbeitsflächen
dran, ohne Ihren Rücken
schief zu belasten.
Ankipphilfe – Wenn Sie die
Ankipphilfe ganz einfach
mit Ihrem Fuß betätigen,
brauchen Sie Ihren Rollator
nicht über Türschwellen
oder andere Hindernisse
zu heben, und Sie sparen
somit Ihren Rücken.
Natürlich wird Active komplett montiert geliefert.
Heben Sie Ihren neuen Rollator aus dem Karton,
und machen Sie sofort Ihren ersten Spaziergang!

Wussten Sie…

www.active-walker.com & www.stannah.de

Active ist durch den
Designpreis des
Norwegischen Designerrats
ausgezeichnet worden.

Besuchen Sie uns auch im Internet. Hier finden Sie
alles, was Sie über uns und Active wissen möchten, so
wie unsere Videos, die Ihnen die vielen Möglichkeiten
zeigen, die Ihnen durch Active geboten werden.

Die Jury betont unter Anderem
in ihrer Begründung:
“Mit dem Active Rollator wurden viele
Herausforderungen auf bessere Art gelöst
als bei Konkurrenzprodukten.”
“Dieser Rollator wurde sorgfältig mit einem
sportlichen Anstrich für eine aktive
Benutzergruppe entwickelt”
-Es ist ein internationaler Standard für Rollatoren
(ISO 11199-2) verlangt, dass “Rollatoren für
den Außeneinsatz herstellte gilt Vorderrad
Durchmesser nicht weniger haben als 180 mm “.
Gehen beyongd die Standards, die Active Features
250 mm Vorderräder - für Ihre Sicherheit.
Active bietet eine Menge an praktischem
Zubehör:
Active Sitzkissenset
Die farbfrohen Kissen erhalten
Sie in sieben verschiedene
Farben. So können Sie Ihren
Rollator einen persönlichen
„Touch“ geben und noch
bequemer sitzen.
Active Deluxe Tasche
Diese Tasche lässt sich ganz
einfach vorne am Rollator
festmachen. Ein ideelles Zubehör,
wenn Sie extra Aufbewahrungsmöglichkeiten benötigen.
Active Rückenlehne
Für die extra Sicherheit, die
Sie eventuell benötigen,
haben wir eine Rückenlehne
entwickelt, die sich mit dem
Sitz bewegt und das Sitzen
noch angenehmer macht.

Silje Holvik, Produktmanager
T: 0047 405 66 33 6
E: rollator@accessvital.no
W: active-walker.com und stannah.de
Technische Daten:
Typ
Maße in cm (BxLxH)
Zusammengefaltet (cm)
Eigengewicht
Max. Benutzergewicht
Vorderräder
Hinterräder
Höhe der Sitzfläche

Access Active
60 x 72 x 78-100cm
60 x 46 x 85cm
9
125kg
25cm
20cm
50-63cm

Bleiben Sie gesund und aktiv –
mit Ihrem Active!

