
Boogie Drive
Stehfahrer

 Boogie Drive ist der erste mitwachsende Stehfahrer für Kinder und Jugendliche.

 Durch die Mobilität in aufrechter Haltung eröffnen sich den Kindern alle Möglichkeiten zur sozialen Interaktion und
damit zur kognitiven, motorischen und emotionalen Entwicklung.

 Auf diese Weise leistet Boogie Drive einen enormen Motivationsschub zum eigenen „Mobil-sein-wollen“.

 Gleichzeitig bewirkt er bei allen Nutzern (unabhängig von der Altersklasse) die kontrollierte Belastung des Skelettes
und die Stimulation aller Muskeln – sogar der normalerweise inaktiven.

 Boogie Drive stärkt das gesamte Wohlbefinden des Benutzers: Das Herz-Kreislauf-System, das komplette vegetative
Nervensystem, die Atmung und die Verdauung werden angeregt, entwickelt und stabilisiert.

 Boogie Drive trägt entscheidend zur physischen, sozialen und emotionalen Entwicklung eines
behinderten Menschen bei – und somit zum therapeutischen Fortschritt und seiner
erfolgreichen Inklusion.



Neigungswinkel der Mittelsäule auf 15°, Brustpelotte senkrecht 
eingestellt.

Senkrechte Mittelsäule, Brustpelotte auf maximale Neigung 
eingestellt. Mit der Kurbel der Gesässpelotte kann der Benutzer 
stufenlos in die für ihn optimale Position gebracht werden.

Umlaufende Gesässpelotte mit Bügel und Kurbel und seitlichen 
Beckenpelotten, in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar. Die hin-
teren Lenkrollen sind gefedert und können in der Höhe eingestellt 
werden.

•	 Aluminiumrahmen mit verschraubten Quertraversen, ohne Zukaufteile 
um 4 cm in der Breite mitwachsend 

• Neigungsverstellung der Mittelsäule mit Teleskop von 0° bis +15° 
• Trommelbremsen 
• pannensichere Bereifung 
• zwei gefederte Lenkrollen hinten mit Feststeller, höheneinstellbar 
• ein bzw. zwei Lenkräder vorne 
• Brustpelotte höhen- und winkelverstellbar
• Gesässpelotte steckbar, höhen- und tiefenverstellbar
• Standard-Kniepelotte mit Patella-Aussparung, höhen-, tiefen und einzeln 

breiteneinstellbar
• Fussplatten aus Aluminium, in Höhe, Breite und Tiefe einstellbar, einzeln 

abduzierbar oder durchgehende, in der Höhe einstellbare Fussplatte 
• viele verschiedene Lackvarianten
• viele Farben für die Pelottenbezüge

• Neigungsverstellung mit Gasdruckfeder 
• 3D-Fussplatten, zusätzlich einzeln drehbar und höheneinstellbar
• Seitliche Brustpelotten, in alle Richtungen einstellbar
• Seitliche Beckenpelotten in alle Richtungen einstellbar
• Gesässpelotte mit Schwenkbügel und Kurbel, in alle Richtungen einstellbar
• Kniepelotten mit Anlagebügel, in alle Richtungen einstellbar, einzeln abdu-

zierbar
• Spinenpelotte, in der Breite verstellbar
• Silikon-Greifringüberzüge
• Ergo-Greifringüberzüge (13 mm breit, Füllung zwischen Reifendecke und 

Greifring)
• Fussschalen mit Gurt
• Therapietische in diversen Grössen aus Polycarbonat (auch mit Spielebox) 
• Zusätzlicher Halter für den Handbremshebel an der Mittelsäule
• Ausstattung mit Klemmhebeln statt Stellschrauben

Kniepelotten mit Anlagebügel: in alle Richtungen frei 
einstellbar, separat abduzierbar und horizontal drehbar.

Die steckbare Gesässpelotte ist in der Höhe und Tiefe 
frei einstellbar, die seitlichen Beckenpelotten sind in alle 
Richtungen frei einstellbar..

Brustpelotten winkel- und höhenverstellbar mit seitli-
chen Brustpelotten, die in der Tiefe, Breite und Höhe 
eingestellt werden können.

Standardausstattung Weitere Ausstattungen

Rahmengrösse Grösse 1 Grösse 2 Grösse 3
Körpergrösse 80-110 cm 100-130 cm 120-150 cm

Radgrösse 24"x1" 
ø 58 cm

26"x1" 
ø 63 cm

28"x1" 
ø 68 cm

28"x1" 
ø 68 cm

30"x1" 
ø 75 cm

32"x1" 
ø 80 cm

32"x1" 
ø 80 cm

36"x1" 
ø 90 cm

ab Ellbogenhöhe 47 cm 52 cm 57 cm 57 cm 64 cm 69 cm 71 cm 81 cm

Fussplatte bis 
Greifreifen oben 39-47 cm 44-52 cm 49-57 cm 49-57 cm 56-64 cm 61-69 cm 61-69 cm 71-79 cm

Abstand oben 
zwischen den 
Rädern bei 
Radsturz:

0° 58 cm 58 cm

3° 44 cm 44 cm 43 cm 55 cm 54 cm 54 cm 55 cm 54 cm

6° 42 cm 41 cm 40 cm 52 cm 50 cm 50 cm 51 cm 49 cm

9° 40 cm 38 cm 37 cm 49 cm 47 cm 46 cm 48 cm 45 cm

12° 37 cm 35 cm 33 cm 46 cm 44 cm 42 cm


