Le Triple Wheels
h i l f t

i h n e n

Der menschliche Faktor

w e i t e r

LeTriple Wheels ist ein Stuhl, der Ihnen wirklich weiter hilft. Ein Stuhl, der anders
aussieht. Doch das ist bei Weitem nicht das Einzige, was an diesem Modell auffällt. LeTriple Wheels vereint moderne Formgebung und ein hohes Maß an Funktionalität. Bei einer Verschlechterung der Beinfunktion oder an einem nicht so
guten Tag brauchen Sie unter Umständen mehr als ein herkömmlicher Trippelstuhl
bieten kann. Das Modell LeTriple Wheels kombiniert Trippel- und Rollstuhlfunktionen. So verfügen Sie über einen kompletten und komfortablen Stuhl.

Sitz verstellbar: Kippwinkel
3 Grad nach vorn/5 Grad nach hinten

Sitz verstellbar:
Rückenlehne 82 bis 107 Grad

Sitzbreiten: 35, 40, 45 und 50 cm

Standard Breite insgesamt
Sitzbreite + 25 cm

Armstützen können
hochgeklappt werden

Armstützentiefe verstellbar:
von 10 bis 20 cm

FLEXIBEL FORTBEWEGEN
Der LeTriple Wheels ist sehr leicht zu fahren und zu lenken. Sie können sich sowohl mit
den Füßen trippelnd als auch durch Bewegung der Räder fortbewegen. Die Spezialfederung der Hinterräder des Modells gewährleistet, dass Sie Hindernisse im Haus wie
beispielsweise Türschwellen Probleme gefahrlos überwinden können. Die Bremse zum
Parken des Stuhls ist geschickt im Rad verarbeitet und zudem einfach zu bedienen. Außerdem sorgen die großen Räder dafür, dass Sie auch in kleinen Räumen äußerst flexibel
manövrieren können.

Tiefe ingesamt 79 cm

Rückenlehnenhöhe verstellbar:
von 17 bis 30 cm

ALLES IN REICHWEITE
LeTriple Wheels ist ein Stuhl für den ganzen Tag. Sitzend am Esszimmertisch, am Computer oder wenn Sie etwas aus dem Küchenschrank brauchen: LeTriple macht´s möglich, dank des extra großen Höheneinstellungsbereichs. Wie beim Trippelstuhl können
mit LeTriple Wheels Arbeiten in allen Höhen problemlos und sicher ausgeführt werden.
Die Sitzhöhe ist elektrisch von 43 cm bis 77 cm verstellbar. Und selbstverständlich haben
wir in der Höhe mitbewegliche Fußstützen. In allen Höhenlagen sorgt jedoch die stabile
Stuhlbasis dafür, dass Sie immer sicher auf dem Boden stehen!

Bremse

Belastbar bis zu einem Gewicht
von 125 kg

EINSTELLUNGEN
LeTriple Wheels ist nicht nur äußerst funktionell, sondern auch ganz nach Maß verstellbar: Sitzbreite, Sitztiefe und Armstützen können allesamt auf einfache Art und Weise individuell eingestellt werden. Außerdem kann der Stuhl dank der modularen Bauweise
problemlos den persönlichen Wünschen entsprechend angepasst und mit verschiedenen
funktionellen Optionen erweitert werden.
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Der menschliche Faktor

Bei allen Produkten, die Sowecare herstellt, steht der Mensch im Mittelpunkt. Le
Triple wurde in zusammenarbeit mit First BV konzipiert und entwickelt.
Le Triple wird von Sowecare hergestellt.

Höhe elektrisch verstellbar:
von 43 bis 77 cm

