
ELEKTRO-
ROLLSTÜHLE
ZUSATZANTRIEBE 
E-SCOOTER

UNSER SERVICE
REPARATUR VON
Elektrischen Rollstühlen

 Scootern

BERATUNG & BETREUUNG 
Wir beraten und betreuen unsere Kunden sowohl in
ihrem Zuhause als auch in Krankenhäusern, Reha-Kliniken 
und diversen Behinderteneinrichtungen.

 Unsere Reha-Techniker berücksichtigen Ihre persönlichen  
Bedürfnisse sowie Ihre aktuelle Wohnsituation.
Wir erstellen die notwendigen Kostenvoranschläge 
und reichen diese bei den diversen Kostenträgern ein.
Für die Zeit zwischen der Einreichung des 
Kostenvoranschlages und der Auslieferung stellen wir 
Ihnen kostenlos einen mechanischen Leihrollstuhl
zur Verfügung.
Für ausführliche Beratung und Probefahrt vereinbaren  
Sie bitte einen Termin.

Verrechnung mit 
allen Krankenkassen

www.bstaendig.at

Individuelle 
Bedürfnisse 

erfordern 
individuelle 
Lösungen.
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1170 Wien · Ranftlgasse 9 
Telefon 01 485 57 18-214
elektrorollstuehle@bstaendig.at

1220 Wien · Am langen Felde 6 
Telefon 05 99 789 46-46411
reha-ad@bstaendig.at

REHATECHNIK UND SCHAURÄUME

ZUSATZANTRIEBE UND
SCHIEBEHILFEN 
Mit dem vielfältigen Zubehör von bständig statten Sie Ihren Rollstuhl 
ganz nach Ihren Wünschen aus.  

e-fi x E35
Klein · leicht · wendig
e-fi x ist der leichte, kompakte Zu-
satzantrieb, der Ihren manuellen Roll-
stuhl durch einfaches Aufstecken der
Antriebsräder zu einem wendigen 
Elektrorollstuhl macht. Er ist für die
gängigsten Rollstuhlfabrikate geeignet. 
Der Rollstuhl bleibt wendig wie bisher 
und kann durch einfaches Abnehmen 
der Antriebsräder weiterhin manuell 
angetrieben werden. Einfach zu zerle-
gen, passt er in jeden Kofferraum.  

viamobil Schiebehilfe 
Ohne Kraftaufwand schieben 
und bremsen. 
Der kraftvolle Antrieb wird einfach unter
der Sitzfl äche des Rollstuhls eingehängt.
Der Rollstuhl kann damit ebenso leicht 
gelenkt und rangiert werden wie ein 
rein manueller Rollstuhl. Richtungsän-
derungen werden durch die Schiebe-
griffe eingeleitet – den Rest erledigt der 
elektrische Antrieb. Schafft mühelos 
Steigungen bis zu 18%. Mit Vorwärts- 
und Rückwärtsgang.

ELEKTRO-ROLLSTÜHLE 
Für unsere kleinen Kunden

Skippi unterstützt dank seiner
Geschwindigkeit und hohen Wen-
digkeit den Bewegungsdrang von
Kindern. Durch individuelle Anpas-
sung und vielfältige Ausstattungs-
möglichkeiten kann Skippi über 
einen langen Zeitraum genutzt 
werden. Mit wenigen Handgriffen ist 
er zerlegbar und bequem zu verstauen.

Skippi
Auf Entdeckertour mit dem farbenfrohen 
Kinder-Elektrorollstuhl



4
Elektrorollstuhl 
Xeno
Genießen Sie die Freiheit sich hin-
zustellen. Die Bewegung aus der 
Sitzposition in die physiologisch wich-
tige Streckung des gesamten Körpers 
in kurzer Zeit fördert den Kreislauf
positiv und schont die Gelenke. 
Unterstützende Gurt- und Pelotten-
systeme geben die Möglichkeit zum
sicheren Fahren und Stehen - sogar in 
Kombination. Der Xeno ist zudem mit
der innovativen Einzelradsteuerung 
S3 (single servo steering) ausgestattet.

SONDERBAU 

E-Rollstuhl Nemo Vertikal
Zur selbstständigen Mobilität, für den dauerhaften und ganztägigen 
Gebrauch, insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstö-
rungen, wie zB angeborenen oder hohen erworbenen Querschnitt-
lähmungen, Schädel-Hirn-Trauma oder auch Muskelerkrankungen
im fortgeschrittenen Stadium (zB Muskeldystrohpie Duchenne), ALS, 
Dekubitus oder Störungen der Lungenfunktion.

BESONDERHEITEN
· Multifunktionelle Sitzeinheit für individuellste Anpassmöglichkeiten

· Spezifi sche Programmiermöglichkeiten der elektrischen Verstellungen  
· Zahlreiche Sonderausstattungen und optionales Zubehör, um den

therapeutischen Anforderungen gerecht zu werden 

ELEKTRO-SCOOTER 

Scooter FORTIS
Problemloses Einsteigen und Losfahren
im Handumdrehen. Noch nie war das Ein- 
und Aussteigen so einfach und bequem. 
Das tiefl iegende Fahrwerk und die nied-
rige Trittfläche machen es möglich. Für
maximalen Fahrkomfort sorgt die Einzel-
radfederung auf der Hinterachse. Durch
den extrem kleinen Wendekreis eig-
net sich der Scooter ideal auf engstem 
Raum, wie zB zwischen den Regalen eines 
Supermarktes. Die höhenverstellbaren 
und schwenkbaren Armlehnen gehören 
zur Basisausstattung. 

Scooter TE889NR  
Der Klassiker unter den Elektro-Scootern

Dank seiner einfachen Handhabung ist der 
robuste Elektro-Scooter komfortabel zu 
fahren. Die übersichtliche Lenksäule lässt 
sich zum bequemen Ein- und Aussteigen 
hochklappen; der Sitz kann praktisch und
bequem zur Seite gedreht werden. Durch 
die vier großen Räder und den großen Bo-
denabstand lässt sich auch schlechter Un-
tergrund mühelos befahren. Der Scooter
kann sowohl im Straßenverkehr als auch 
auf Gehwegen genutzt werden. 

Scooter COMET   Robust. Schnell. Sicher.

Dank der optimalen Federung aller vier 
Räder ist auch auf unebenem Untergrund 
eine komfortable Fahrt garantiert. Dieser 
Scooter sieht nicht nur flott aus – mit sei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h
ist das Ziel auch schnell erreicht. Der gro-
ße Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
und bequemem Polster garantiert höchs-
ten Sitzkomfort, ideale Führung und
Seitenhalt.

ELEKTRO-ROLLSTÜHLE  
Für den Innen- und Außenbereich  

Elektro-Rollstuhl B500
Die neue Generation 
Durch sein modulares Baukastensystem 
lassen sich individuelle Anpassungsmög-
lichkeiten ohne großen Aufwand direkt 
vom Anwender umsetzen: Sitzbreite, 
-tiefe, -neigung, Rückenwinkel, Position von 
Armpolstern und Beinstützen. Permanenter 
Bodenkontakt und eine Stufenüberwin-
dung von 10 cm gewährleisten optimale 
Sicherheit beim Befahren von Rampen und 
Fahrstühlen. 

C1000 DS 
Einer der servicefreundlichsten 
Elektro-Rollstühle seiner Klasse 
Ein zuverlässiger Begleiter in allen 
Lebenslagen. Der C1000 DS zeich-
net sich durch hohe Wendigkeit und 
leichte Einstellbarkeit aus. Durch das 
neuartige Lenkungskonzept „Direkt 
Servo“ ist der Rollstuhl in der Lage 
auf der Stelle zu drehen. Durch den 
modularen Aufbau können verschie-
denste Zusatzbauteile und Sonder-
steuerungen angebracht und damit 
ein hoher Versorgungsgrad erzielt 
werden. 

Storm4
Ein Elektro-Rollstuhl,
der Maßstäbe setzt  
Eine Kombination aus modernem 
Design und robuster Konstruktion. 
Der Storm4 erfüllt höchste Anforde-
rungen an Konfi gurierbarkeit, Anpas-
sung und Funktionalität. Er überzeugt 
durch seine exzellenten Fahreigen-
schaften und sein einzigartiges, 
fl exibles Sitzsystem. Er kann einfach, 
schnell und individuell angepasst 
werden. 

Die Lösung spezifi scher Probleme von Rollstuhlfahrern  
sehen wir bei bständig als unsere wichtigste Aufgabe.  

Jeder unserer Rollstühle soll die individuellen Bedürfnisse eines
einzigartigen Menschen abdecken.  Mit dieser Broschüre möchten 
wir Ihnen einen Überblick über die Vielfalt unserer Produkte und 

Dienstleistungen geben.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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