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› EINARMIGE LENKGABEL
Die einarmige Lenkgabel ermöglicht ein 
leichtes Manövrieren sowie ein einfaches 
Abmontieren und Reinigen der Räder. 
Es gibt Vorderräder, die mit verschieden-
farbigen Felgen erhältlich sind. 

› VERSCHWEISSTE ACHSE
Eine verschweißte Hinterachse sowie 
ein verschweißter Rücken tragen zum 
besonders geringen Gewicht sowie einer  
hohen Steifigkeit bei. 

› TOPDESIGN
Schmale, geschwungene Rahmenrohre 
lassen den W5 SL optisch sehr leicht  
und elegant wirken.

Eigenschaften

› Starrrahmenrollstuhl
› Geringes Gewicht (ab 6 kg)
› Extrem stabil und robust
› Maximale Individualität
› Bester Fahrkomfort
› Kombinierbar mit Vorspannbikes, MySkate oder  
   FreeWheel 
› Rahmen aus Aluminium 7020 
› Dänisches Design, dänische Produktion
› Kurze Lieferzeiten 

Das elegante Leichtgewicht
Der W5 SL wurde für den anspruchsvollen Nutzer designt. Mit einer sehr schönen schlanken 
Rahmenform bietet dieses Modell alle Vorteile des W5, ist jedoch noch leichter und eleganter. 

Der W5 SL ist der optimale Aktivrollstuhl für den anspruchsvollen Nutzer. 
Bei diesem Modell werden mininales Gewicht mit vollendeter Eleganz 
vereint. Die elegante S-Form des Rahmens, kombiniert mit filigranen Rah-
menrohren und den attraktiven Einarmlenkgabeln, machen den W5 SL zu 
einem absoluten Eyecatcher. 
Jeder W5 SL wird individuell gemäß den Wünschen und Ansprüchen des 
Nutzers konzipiert und nach Maß gebaut. Dieses Modell bietet besten 
Fahrkomfort, vereint mit extremer Leichtigkeit. Dank des perfekt konstru-
ierten Fahrwerks, benötigt man nur wenig Kraft, um sich fortzubewegen. 
Trotz seines geringen Gewichts, überzeugt der W5 SL durch enorme  
Stabilität. 
Um ein möglichst geringes Gesamtgewicht zu erzielen, können Kompo-
nenten wie der Rücken, die Hinterachse sowie die Fußstütze fest ver-
schweißt werden. Auf Wunsch hat man die Möglichkeit, eine einstellbare 
Achse, einen winkelverstellbaren Faltrücken und/oder eine höhenver-
stellbare Fußstütze zu wählen. 
Die Sitzposition ist ergonomisch bestmöglich anpassbar: der Ergositz 
sorgt in Kombination mit millimetergenau einstellbaren Rücken- und 
Sitzgurten oder gar dem optimal unterstützenden Wing Back-Rücken-
system für die  perfekte Sitzposition.

 W5 SL
  Mein neuer Stuhl passt wie angegossen.

Er ist genauso, wie ein perfekt angepasster
Stuhl sein sollte. Es ist einfach genau mein Stuhl !
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