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Rasenmähen auch für Rollifahrer möglich

Multikon Basic mit Rollstuhl‐Modul & Sonder‐Toolrack mit 2 Tools
und Hebevorrichtung. Fotos: © Multikon.

Rasenmähen, Weg abkehren, Schneeräumen, das ist
mit herkömmlichen Geräten für Rollstuhlfahrer nicht so
einfach. Durch die Entwicklung eines Moduls zur
Ankopplung von Rollstühlen an den Multifunktionsrasenmäher können nun erstmalig auch Rollstuhlfahrer eigenständig Rasen- und Grundstückspflege betreiben. Das
Multikon-System bündelt viele einzelne Geräte in einem
und ist somit sowohl platzsparend als auch effizient. Ob
als Schneeräum-Gerät, Rasenmäher oder sogar als
Notstromgenerator - das Multikon-System ist ein wahrer
Alleskönner.

Jedes dieser Geräte besitzt einen Benzinmotor, ein
Gehäuse, Räder und Bedienelemente. Um im Einsatzfall
einen störungsfreien Betrieb zu garantieren, benötigen
diese Komponenten bei längerem Nichtgebrauch intensive Pflege und Wartung. Meist werden die Einzelgeräte
von verschiedenen Bezugsquellen erworben. Kompetenter Service mit fachgerechter Beratung und Wartung
aller Geräte gestaltet sich daher oft sehr aufwändig.
Die Multikon-Lösung für beide Probleme: ein innovatives
und weltweit einzigartiges System für den ganzjährigen
Einsatz - nur ein Benzinmotor für alle Gerätekombinationen. Durch die frontseitige Antriebswelle können Anbaugeräte, wie der patentierte Multikon-Schneeräumvorsatz, die Kehrmaschine, der Anbau-Mähbalken oder gar
ein Generatorvorsatz betrieben werden. Dank stabiler
Geräteträger zur platzsparenden Aufbewahrung und
zum Transport der Anbaugeräte beträgt der benötigte
Aufbewahrungsplatz für alle Geräte nur 1,3 Quadratmeter. Dieses System ist dank eines neu entwickelten
Ankopplungsmoduls jetzt auch für
R o l l s t u h l fa h r e r
nutzbar.

Um Grundstücke und Gärten pflegen zu können, bedarf
es in der Regel einer Vielzahl von motorisierten Geräten.
Nach und nach sammelt sich so ein ganzer Fuhrpark
von Maschinen an. Diese Einzelgeräte haben oft nur
eine einzige Funktion. Daher werden sie nur wenig
genutzt, stehen die meiste Zeit im Weg herum und benötigen eine Menge Platz für die Aufbewahrung. Es werden
gut sechs Quadratmeter zugestellt, die Sie eigentlich
sinnvoller nutzen könnten.

Multikon-Handbremssystem und Handgriffe - Sonderwünsche können je nach Anforderung ausgeführt werden.
Fotos: © Multikon.
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Insgesamt besitzt
das Multicon-System ein sehr
gutes Preis-Leistungsverhältnis,
da man mit einem
Gerät viele Geräte ersetzen kann.
Die Qualität von
Multikon ist sehr
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hochwertig. Alle Teile werden in Deutschland bzw. Sachsen hergestellt und montiert. Fazit: Das Konzept "Basismaschine plus Anbaugeräte" ermöglicht große Variabilität und ermöglicht auch körperlich eingeschränkten

der Hundeleine oder Bedienung der Rollstuhl-Steuerung, hält aber die Hände innen warm. Die Öffnung am
Fußende in Kombination mit dem Doppelreißverschluss
erlaubt eine optimale Platzregulierung für Menschen mit
Beinprothesen. Das hochwertige StopTec Füllmaterial
kann einfach geschnitten und bearbeitet werden und
erlaubt dadurch Anpassungen für Kupplungen oder spezielle Bedürfnisse. Die warme Kapuze ist justierbar. Zur
Ausstattung gehören ein Sicherheitsband und AntiRutsch-Streifen hinten sowie Schlüsselbänder in den
Taschen. Der weiche aber strapazierfähige DiamondRipstop-Stoff ist komfortabel, langlebig und maschinenwaschbar bei 30°C im Schongang.

Multikon-Modul zum Ankoppeln des Rollstuhls. Fotos: © Multikon.

Die Firma Bergstop wurde 2013 in der Schweiz von Outdoor-Enthusiasten gegründet, die neue multifunktionelle
und innovative Ausrüstung entwickeln, um Freizeit und
Reisen komfortabler zu machen. Zur Firmenphilosophie
gehört es, qualitativ hochwertige Produkte mit praktischen Funktionen zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Der CozyBag Zippy ist eines der neuesten Produkte und wurde zusammen mit einer Person im Rollstuhl
entwickelt und getestet.

Personen das selbstständige Pflegen des eigenen
Grundstücks.
Kontakt: MULTIKON GmbH, An der Textimabrücke 3,
01558 Großenhain, Tel.: (03522) 364 54, E-Mail:
info@multikon-tools.de, Internet: www.multikon-tools.de

Rollstuhl-Schlupfsack von Bergstop

Kontakt: Bergstop GmbH, Birkenstraße 10, CH-6330
Cham, Tel. +41 79 753 61 64. E-Mail: info@bergstop.com.
Weitere Infos unter: www.bergstop.com und auf der
IRMA in Hamburg vom 22.-24.06.2018 in Halle A3,
Stand Nr. E51.

Der CozyBag Zippy ist der perfekte Rollstuhl-Schlupfsack: Schlafsack, Jacke und Mantel in einem, wobei Multifunktionalität und Bewegungsfreiheit im Vordergrund
stehen. Er wurde speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert,
ist aber auch für alle geeignet, die lange im Kalten sitzen
müssen. Mit zwei Lagen StopTec Isolation hält er warm,
ist weich und komfortabel und minimiert potentielle
Druckstellen. Der zentrale Reißverschluss kann ganz

Stehtrainer und fahrbare Stehgeräte von SORG
Kein Kind kommt auf die Welt, um für den Rest seines
Lebens im Bett zu liegen. Im Gegenteil: Alle Körperfunktionen sind auf die Vertikale optimiert. Deshalb haben
kleine Kinder auch einen natürlichen Drang, sich aufzurichten und das Laufen zu lernen. Durch Interaktion mit
den Erwachsenen erreichen
sie Nahrung, erfahren Schutz
und Geborgenheit und erhalten Feedback von ihrem
Umfeld. Nur durch diese
Interaktion erleben sie ein
Feuerwerk von Sinneseindrücken, das psychische, physische, kognitive und soziale
Lernschritte auslöst, das
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, Aufgabe
Der Boogie Fix von SORG.
und Lösung, Motivation und
Foto: © SORG.
Belohnung erfahrbar macht.

Der Rollstuhl-Schlupfsack von Bergstop - warm, praktisch und
überaus vielseitig einsetzbar. Foto: © Bergstop.

geöffnet werden und alle Schieber haben Verlängerungen, die einfach zu greifen sind, sogar mit Handschuhen. Das Fußteil kann geöffnet, nach hinten geklappt
oder ganz abgenommen werden. Und dessen Material
ist besonders strapazierfähig, sodass sogar die Schuhe
darin angelassen werden können.

Wenn einem Menschen aufgrund seiner Behinderung
diese Entwicklung versagt ist, kann ein Hilfsmittel ähnliche sensorische Erfahrungen ermöglichen – wenigstens
ersatzweise. Dazu hat SORG ein aus drei Modellen
bestehendes Konzept entwickelt:

Der CozyBag Zippy kann bei vielen Gelegenheiten verwendet werden, als Schlafsack auf Reisen oder als
Kuscheldecke zu Hause. Die vielfältigen Vorteile sind:
Multifunktionalität, weil Rollstuhl-Schlupfsack, Schlafsack, Decke und Mantel in einem. Schnelles An- und
Ausziehen mit dem zentralen Reißverschluss. Der
Hand-Ausschlupf erlaubt schnelles Greifen zum Halten

• Boogie Fix, ein stationäres Stehgerät, bei dem alle
Stützkomponenten feinstufig angepasst werden können.
• Boogie Swing, bietet gegenüber dem Boogie Fix
zusätzlich eine nach vorne neigbare Mittelsäule.
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