rollstuhllifte
Autoadapt

Bequemer und sicherer Einstieg in Ihr Fahrzeug in einem Rollstuhl.

Autoadapt,
Willkommen bei

Wir hoﬀen, Sie kriegen
erhebliche Erfahrungen
ErWAchsEnE pErsonEn solltEn für

ihre optimale Sicherheit

bei allen Fahrten in einem Pkw den Sicherheitsgurt anlegen. Nach
unserer festen Überzeugung lautet die wichtigste Regel bei der
Anpassung von Fahrzeugen, dass die Sicherheit auf keinen Fall
beeinträchtigt werden darf. Mit dem richtigen Schutz ist es möglich,
die Fahrt in einem Rollstuhl zu genießen, ohne Kompromisse bei
der Sicherheit eingehen zu müssen.
Vor über 40 Jahren stand Ralph Braun vor der Herausforderung,
mit seinem Tri-Wheeler in seinen Pkw einzusteigen. Er erkannte
schnell, dass eine Art von Lift nötig war - und da damals keine
Lösung zur Verfügung stand, blieb ihm keine andere Wahl, als
selbst eine zu erfinden. Seitdem hat unser Teilhaber BraunAbility
seine Rollstuhllifte perfektioniert und ist heute nicht nur der größte
Hersteller von Rollstuhlliften in der Welt, sondern wird auch für seine Qualität und vor allem seine Zuverlässigkeit allgemein geschätzt.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Reihe von
verschiedenen Arten von Liften vor, die Ihnen helfen, ins Fahrzeug
einzusteigen und Ihren Rollstuhl in das Fahrzeug zu bringen. Um
jedoch die am besten geeignete Lösung für Sie zu finden, bitten
wir Sie, sich für eine unverbindliche Vorführung an einen unserer
autorisierten Händler zu wenden.

Die beleuchtete Plattform ermöglicht eine gute Sicht
auch im Dunkeln und verleiht dem Benutzer mehr
Sicherheit.

kurzinfo millennium

•

Eine robuste und stabile,
von zwei Seiten befahrbare
Hubplattform

•

Einzigartiger Rollstopp.
Hydraulischer Antrieb mit
mechanischer Arretierung, die
für zusätzliche Sicherheit sorgt.

•
•

Plattformbeleuchtung

•
•

Robuste Kabelfernbedienung

Ein integrierter Steg erleichtert
den Einstieg vom Bürgersteig

Fest montierter Haltegriff
für Rollstuhlfahrer und
Begleitpersonen

•

Feste Überrollbrücke bietet
zusätzliche Sicherheit und
erhöht den Abstand zur
Stoßstange

•

Als Heck- oder Seitentürlift
montierbar

•
•
•

Zykluszähler
EMV-geprüft
CE-Kennzeichnung

Rollstuhllifte

Erlaubt Ihre Parksituation ...
… einen großzügigen Umgang mit
dem Platz rund um Ihr Fahrzeug?

WEnn ihnEn rund um

parken ohne platzbeschränkung

Ihr Fahrzeug unbeschränkt Platz zur Verfügung steht oder Sie keine

Bedenken haben, dass Ihr Koﬀerraum zugeparkt ist, dann ist ein BraunAbility Rollstuhllift eine gute
Wahl für Sie. Wir haben Plattformlifte für die unterschiedlichsten Situationen, z. B. den extrem
stabilen Millennium oder den Teleskoplift Century XT.

Ein eigenes Auto bedeutet Freiheit. So ist man
unabhängig von anderen und kann seine Freunde
besuchen, wann immer man will. Man ist ganz einfach
sein eigener Herr.
– Håkan Thörnqvist, Schweden

kurzinfo century XT

•

Extra lange teleskopierbare
Plattform, die für Elektromobile
und Scooter Platz bietet

•

Feste Überrollbrücke bietet
zusätzliche Sicherheit und erhöht
den Abstand zur Stoßstange

•
•

Plattformbeleuchtung

•

Als Heck- oder Seitentürlift
montierbar
Zykluszähler

•
•

Robuste Kabelfernbedienung

•
•
•

Ein integrierter Steg erleichtert
den Einstieg vom Bürgersteig

Fest montierte Haltegriff e
für Rollstuhlfahrer und
Begleitpersonen

EMV-geprüft
CE-Kennzeichnung
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Freier Ein- und Ausstieg

Rollstuhllifte

Beim Parken haben Sie rundum viel Platz ...
... aber freier Ein- und Ausstieg und freie Sicht sind Ihnen trotzdem wichtig?
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EinE FrEiE sicht durch

das Fahrzeugfenster verbessert nicht nur das Fahrerlebnis, sondern kann

auch eine Frage der Sicherheit sein.
Ein zweiter Aspekt ist der freie Ein- und Ausstieg. Die Möglichkeit, durch den Lift in der
verstauten Position "hindurch zu gehen" kann eine echte Zeitersparnis bedeuten, insbesondere
wenn andere Mitfahrer ein- und aussteigen. Der Vista Split bietet nicht nur freie Sicht, sondern er
ist auch komplett aus dem Weg, wenn er nicht gebraucht wird.

Die innovative, dreifach geteilte Liftplattform Vangater wird parallel zur
Fahrzeugtür verstaut, das spart Platz und ermöglicht freie Sicht sowie
einen ungehinderten Ein- und Ausstieg.

WEnn siE nicht möchten,

dass Ihr Rollstuhllift die Sicht

oder den Ein- und Ausstieg blockiert, wenn er nicht
benutzt wird, sollten Sie die Vista-Rollstuhllifte, die UVL
oder die Vangater kennen lernen.

Der Under Vehicle Lift (Unterfahrzeug-Lift) oder UVL
befindet sich, wie der Name schon sagt, unter Ihrem
Fahrzeug, wo er weder wertvollen Platz wegnimmt
noch die Sicht oder den Ein- und Ausstieg blockiert.

Bei Nichtgebrauch wird diese Vista Split
Plattform parallel zu den FahrzeugSeitenwänden verstaut, so dass sie weder
die Sicht versperrt noch im Weg ist.

kurzinfo Vista Split

kurzinfo Vangater

•

Platzsparend verstaut für freie Sicht
und problemlosen Ein- und Ausstieg

•

Dreifach geteilte, von vorn und
seitlich befahrbare Liftplattform

•
•

Plattformbeleuchtung

•
•

Robuste Kabelfernbedienung

•
•
•
•

Robuste Kabelfernbedienung

•

Als Heck- oder Seitentürlift
montierbar

•
•

EMV-geprüft

•
•
•

Ruckfreier und leiser Betrieb

Ein integrierter Steg erleichtert den
Einstieg vom Bürgersteig

Zykluszähler
EMV-geprüft
CE-Kennzeichnung

Klappbare Überrollbrücke bietet
zusätzliche Sicherheit

CE-Kennzeichnung

kurzinfo UVl

•

Bei Nichtgebrauch kaum sichtbar und
platzsparend verstaut

•

Robuste Kabelfernbedienung mit
Türöff ner-Taste

•
•

Rutschfeste Plattformfläche
Der Lift wird erst angehoben,
nachdem die automatische
Abrollsicherung hochgestellt ist

EMV-geprüft
CE-Kennzeichnung

Das Beste an meinem Fahrzeugumbau
ist das Gefühl der Freiheit - kommen
und gehen zu können, wie es mir
gefällt. All meine täglichen Aufgaben
sind so viel einfacher geworden.
– Katharina Oskarsson, Schweden

kurzinfo Swing-A-Way

•

•

Minimaler Platzbedarf beim
Parken. Die ausgefahrene
Plattform ragt seitlich nicht
weiter als die vollständig
geöff nete Fronttür über das
Fahrzeug hinaus
Keine Einschränkung des
normalen Öff nens der Tür

•

Ein Haltegriff an der Plattform
schaff t zusätzliche Sicherheit
für den Rollstuhlfahrer

•
•

EMV-geprüft
CE-Kennzeichnung

Rollstuhllifte

Enge parkplätze

Erfordert Ihre Parksituation ...
... dass Sie parallel oder
in engen Parklücken parken?

in EinEM stÄdtischEn Umfeld

ist Platz ein Luxus, den sich viele nicht leisten können. Mit einem Lift,

der seitlich nicht weiter als die geöﬀnete Beifahrertür aus dem Fahrzeug hervorsteht, wird Parken in
engen Parklücken oder paralleles Parken möglich. Der Lift, der all dies kann, ist der Swing-A-Way.
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Rollstuhllifte

Weitere produkte

Weitere Produkte, die das Beste aus Ihrem
rollstuhllift machen

AUToAdAPT 6-WAy BASE

rollSTUhlrückhAlTESySTEmE

erleichtert den Transfer aus einem Rollstuhl in einen sicheren, stabilen und bequemen Autositz. Damit können Sie den Fahrersitz nach hinten schieben, drehen und
in der Höhe verstellen, um ihn so nahe wie möglich an den Rollstuhl heranzubringen. Die Autoadapt
6-Way Base ist crash-getestet, zertifiziert und mit Sicherheitsgurtschloss ausgerüstet. Optional ist
zudem eine Fußstütze erhältlich, die der Sitzverschiebung folgt.

Ein rollstuhl in einem Fahrzeug, ob besetzt oder nicht, muss vor der Fahrt gesichert werden.
Unser Unwin Rollstuhlrückhaltesystem gibt es in einer Vielzahl von Varianten, von VierpunktSpanngurtsystemen zu Dock’N’Lock - alles für Ihre Sicherheit. Aber denken Sie daran, wenn
Sie in einem Rollstuhl fahren, müssen Sie einen richtigen Sicherheitsgurt anlegen und auf einen
ordnungsgemäßen Kopf- und Nackenschutz achten.

diE AutoAdApt 6-WAY bAsE

Mehr Nutzen auf:
autoadapt.com
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Für Ihre Unabhängigkeit

Autoadapt

Autoadapt weltweit – mobilitätlösungen
AutoAdApt WurdE 1996 gegründet

und hat sich zu einem führenden Hersteller von Pkw-Umbau-

Seit April 2014 ist Autoadapt Alleineigentümer der firma Unwin Safety Systems mit Sitz in

lösungen für Menschen mit verringerter oder eingeschränkter Mobilität entwickelt. Autoadapt ist

Großbritannien. Als Pionier in Sachen Sicherheit hat sich Unwin zu einem der weltweit führenden

heute mit einem Netzwerk von über 300 geschulten Fachhändlern und ca. 700 Subhändlern in über

Anbieter für Rollstuhlspanngurtsysteme und Insassenrückhaltesysteme entwickelt. Gemeinsam mit

50 Ländern weltweit vertreten. Geschäftssitz des Unternehmens, seine Entwicklungsabteilung und

unseren Teilhabern BraunAbility und Bruno Independent Living Aids ist Autoadapt der weltweit

die Produktionsstätte befinden sich in Stenkullen, im südwestlichen Schweden. Ein Tochterunterneh-

führende Anbieter von sicheren Fahrzeug-Umbaulösungen für Menschen mit verringerter oder

men in Birmingham, Autoadapt UK Ltd., arbeitet auf dem britischen Markt.

eingeschränkter Mobilität.

uM ihrE sichErhEit und

die aller unserer Endkunden zu gewährleisten, entwickelt und

testet Autoadapt seine Produkte nach den aktuellen Richtlinien und Normen. Durch die
Zusammenarbeit mit Nutzern, Organisationen, der Automobilindustrie und anderen
Beteiligten überschreiten wir Grenzen, damit Sie das Auto wählen können, das Sie möchten,
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so sicher wie möglich fahren und ein mobiles und unabhängiges Leben führen können.
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Unsere Tätigkeitsbereiche
Wir bei Autoadapt helfen

Menschen, das

zu tun, was so viele für selbstverständlich
halten: zur Arbeit oder in den Supermarkt zu
fahren, Freunde zu besuchen oder in Urlaub
zu fahren. Mit großem Stolz entwickeln und
fertigen wir Lösungen, in die Menschen aus der
ganzen Welt jeden Tag ihr Vertrauen setzen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, um eine auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmte Lösung zu finden,
werfen Sie einen Blick auf den entsprechenden
Tätigkeitsbereich.
Sie lesen gerade unsere Broschüre über Rollstuhllifte.
Einen schnellen Überblick über unsere Tätigkeitsbereiche
finden Sie unten.

Um- und
Hinsetzen

selbständiges
Fahren

Heben und
Verstauen

Rollstuhlrückhaltesysteme

Erwachsene Personen sollten

Mit Pedalen zu fahren ist eine Methode, die
sich vor fast einem Jahrhundert irgendwie zum
Standard entwickelt hat. Glücklicherweise können wir das ändern - und viele andere Hürden
beseitigen -, damit Sie sich ans Steuer setzen und
eine Spritztour unternehmen können.

Bevor Sie sich auf eine Fahrt begeben,
möchten Sie wahrscheinlich sicherstellen, dass
Ihr Rollstuhl dabei ist. Unabhängig von seiner Art
und Größe gibt es eine Lösung, Ihren Rollstuhl in
einer sicheren Art und Weise verstauen.

Unser Partner, Unwin Safety Systems ist seit
über 50 Jahren weltweit führender Anbieter für
Rollstuhlrückhaltesysteme und Insassensicherheitslösungen. Unwin bringt auch heute noch
innovatives Design und neue Technologien auf
den Markt und steht an vorderster Front für
internationale Sicherheitsstandards ein.

für ihre
optimale Sicherheit bei allen Fahrten in einem
Pkw den Sicherheitsgurt anlegen. Damit
dies möglich ist, erfanden wir eine Reihe von
Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, die Fahrt
im Komfort eines Autositzes - ob als Beifahrer
oder Fahrer - zu erleben.

”

Der Rollstuhl
verhilft mir zum
Gehen, das Auto
zum Laufen.
– Mona Nordell, Selbständige Fahrerin.
Autoadapt ist der stolze Anbieter von Unabhängigkeit
für Fahrer und Mitfahrer auf der ganzen Welt.
Lesen Sie deren Berichte auf: autoadapt.de
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Autoadapt AB

Autoadapt UK Ltd

Åkerivägen 7
S-443 61 Stenkullen
Sweden
Phone: +46 302 254 00
E-mail: info@autoadapt.com

Unit 1, Windsor Industrial Estate
Rupert Street
Aston, Birmingham B7 4PR, UK
Phone: +44 121 33 35 170
E-mail: info@autoadapt.com

Die Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellen
Produktdaten. Autoadapt behält sich das Recht auf Änderungen vor. © 2014 Autoadapt AB

www.autoadapt.de
facebook.com/autoadapt
twitter.com/autoadapt

