Satelitenhandgas
Das Kabelübertragene Satelitenhandgas ermöglicht ein Beschleunigungsmanagement, ohne die Hände vom Lenkrad
abzunehmen.

Vom Lenkrad aus wird die Steuerung wie ein "Handschuh" getragen, was eine perfekte Steuerung und ein Maximum
ermöglicht.
Dank der anpassbaren Stützen und der Einstellungen des Hauptarms des Geräts passt sich jeder männlichen und
weiblichen Hand an.
Es besteht ausschließlich aus einer Kombination von Verbundwerkstoffen und ist ein Gerät mit einer eleganten
Ästhetik, einfach futuristisch, was die Hochtechnologie der Realisierung in Bezug auf Effizienz und Sicherheit
widerspiegelt.
Mit dem neuen manuellen Satelitenbeschleuniger und dem neuen Bremshebel beginnt eine neue Ära für manuelle
Steuerungen zum Fahren von behinderten Autos. Das Lenkrad bleibt völlig frei; auch die Tasten an den Speichen des
Lenkrads und die Lamellen der Schleifkontakte bleiben normaler zugänglich. In der Nähe der Hebel zum Betätigen der
Hilfssteuerungen positioniert. Keine Einschränkung der Funktionen auf dem Armaturenbrett (Stereo-CD, Klimaanlage,
Notfallpfeile usw.).
Es ist in Carbon-Ausführungen und in den Farben Satinschwarz, Silber, Pink, Lila und Fuchsia erhältlich.
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