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LeRoulé ist ein innovativer Rollstuhl, der viele Einstellungen hat und sowohl als Schub-, Greifreifen- und als Trippel-Rollstuhl gebraucht werden
kann. LeRoulé hat eine hohe Qualität und kann zu einem ansprechenden
Preis geliefert werden.

Sitztiefe 42 / 46 / 50 cm

Sitzhöhe 43 - 55 cm

Gesamtbreite
Sitzbreite + 30 cm

Gesamtlänge: Sitztiefe + 45 cm

Rückenhöhe 50 cm

Ein Rollstuhl, der bequem an den Benutzer angepasst werden kann. Deshalb
ist LeRoulé optimal einzustellen. Beispiele sind die leicht einstellbare Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzbreite, wodurch eine gute Sitzhaltung erreicht wird,
sowie verschiedene Nabenpositionen, mit denen optimale Fahreigenschaften
und Manövrierfähigkeit erreicht werden. Durch den modularen Aufbau kann
der Rollstuhl an individuelle Anforderungen und Wünsche angepasst werden.
Verschiedene Maße und Optionen, wie verschiedene Sitzflächen und Rückenlehnen, sind möglich, wodurch ein hoher Sitzkomfort erreicht wird.

Rückenwinkeleinstellung
-5 - +20°

Armlehnenhöhe 16 – 30 cm

LE ROULÉ PLUS
Wenn ein bisschen zusätzliche Hilfe nötig ist, um noch aus dem Rollstuhl aufstehen zu können, ist der LeRoulé Plus die passende Wahl. LeRoulé Plus hat
eine elektrische Hoch/Tief- und eine Aufsteh-Funktion.
Da der Benutzer die Optionen selbst unabhängig voneinander bedienen kann,
ist dieser weniger abhängig und kann als Benutzer die eigenen Möglichkeiten
so gut wie möglich wahrnehmen. Dadurch erhält der Benutzer genau das bisschen Zusatzhilfe und bleibt so selbstständig wie möglich.
LeRoulé Plus ist auch sehr für Trippelrollstuhl-Benutzer geeignet. Die niedrige
Sitzhöhe von Trippelrollstuhl-Benutzern kann zeitweilig von der Hoch/TiefFunktion übernommen werden. Dies kann positiv sein, wenn man zugleich
etwas höher sitzen möchte oder muss. Daneben kann man mit Hilfe der Zusatzfunktionen auch Transporte leichter gestalten. Dadurch entsteht nicht nur
weniger Arbeitsbelastung für die Pfleger, sondern kann auch den Gebrauch
medizinischer Hilfsmittel, wie ein Hebelift, vereinfachen.
Haben Sie bereits einen LeRoulé? Kein Problem, LeRoulé kann leicht zu einem
LeRoulé Plus umgebaut werden. So kann der Rollstuhl an die veränderten
Bedürfnisse des Rollstuhlbenutzers angepasst werden.

Gesamtbreite
Zusammengefaltet* 31 cm

Belastbar zu einem Gewicht
von 125 kg

* Trifft nicht auf LeRoulé Plus zu
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BEI ALLEN PRODUKTEN, DIE SOWECARE HERSTELLT, STEHT DER MENSCH IM MITTELPUNKT.
LE ROULÉ WURDE VON SOWECARE ERFUNDEN, ENTWICKELT UND HERGESTELLT.

Sitzbreite 38/ 42/ 46/ 50/ 54 cm

