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› DALTON LIGHT
Beim Dalton Light werden schlankere 
Rahmenrohre verwendet. Dies verleiht 
diesem Modell einen eleganten, leichten 
Look. Nutzergewicht bis 80 kg.

› BEINsTüTzE mIT  
ANHEBEfuNkTION
Wählen Sie eine Beinstütze mit An-
hebefunktion zur Hochlagerung der 
Beine.

› fusssTüTzE
Geteilte, hochklappbare, winkel- und 
höhenverstellbare Fußstütze. Die Weg-
schwenk-Funktion ermöglicht einen ein-
fachen Transfer.

Eigenschaften

› Geteilte, hochklappbare, winkel- und höhenver-
   stellbare Fußstützen
›  Wegschwenkbare Beinstützen
›  Beinstützen mit Anhebefunktion
›  Abnehmbare oder fixierte Seitenteile
›  Winkel- und höhenverstellbarer Faltrücken (optional)
›  Erhältlich mit Wing Back ILSA
›  Erhältlich mit geringer Sitzhöhe (Dalton L)
›  Rahmen aus Aluminium 7020 
›  Gesamtgewicht ab 10 kg
›  Nutzergewicht bis max. 160 kg (250 kg)

funktionell und vielseitig
Der Dalton ist ein Starrrahmen-Rollstuhl für den aktiven Nutzer, der eine vielseitig einstell-
bare Fußstütze wünscht. 

Der Dalton verfügt über eine geteilte, hochklappbare, winkel-und 
höhenverstellbare Fußstütze. Die zusätzliche Wegschwenk-Funktion er- 
möglicht einen einfachen und sicheren Transfer in und aus dem Rollstuhl. 
Bei Bedarf können diese außerdem mit einem einfachen Handgriff kom-
plett abgenommen werden. 

Sollte eine einseitige oder beidseitige Hochlagerung der Beine ge- 
wünscht werden, kann der Dalton auch mit einer Beinstütze mit Anhebe-
funktion ausgestattet werden.

Das Dalton-Modell ist eine Maßanfertigung – dem Aktivitätslevel, 
der Körpergröße sowie Kraft des individuellen Nutzers angepasst.  
Das klassische Modell kann bis zu einem Nutzergewicht von 160 kg einge-
setzt werden. Für besonders stark gebaute Nutzer gibt es die Möglichkeit 
den Dalton in einer extra verstärkten Version anzufertigen. Dies führt zu 
einem maximalen Nutzergewicht von bis zu 250 kg. Für Nutzer bis 80 kg 
ist der Dalton Light in einer Sonderanfertigung mit schlankeren Rahmen-
rohren eine tolle, elegante Alternative zum klassischen Modell. 

Bei Wahl eines stufenlos einstellbaren Balancepunktes sowie einem  
winkel- und höhenverstellbaren Faltrücken, können Sie die Sitzposi-
tion kontinuierlich anpassen. Alternativ ist der Dalton voll verschweißt  
erhältlich. 

Der Dalton kann auch mit einer geringen Sitzhöhe angefertigt werden. 
Der sogenannte Dalton L eignet sich somit besonders für Nutzer, die mit 
ihrem Rollstuhl selbst vorwärtsgehen möchten. 
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