
Mio Move
Kantelrollstuhl

 Mio Move ist ein leichter Aktivrollstuhl für Kinder und Jugendliche, der gleichzeitig auch mechanisch kantelbar ist.

 Zum einen fördert er die Mobilität der Kinder, damit sie sich aktiv in ihr Umfeld einbringen und dort an ihren
Erfahrungen lernen können.

 Zum andern können sich die Kinder im Mio Move auch erholen - wie in einem Buggy.

 Mio Move macht ihnen diesen spontanen Wechsel möglich - wann immer sie das wollen und brauchen.
Im selben Hilfsmittel.

 Mio Move kann im therapeutischen Alltag äusserst vielseitig eingesetzt werden -   sogar zur Einhandtherapie
mit Doppelgreifring.

 Mio Move ist auch zum Transport nach ISO 7176-19 in einem
Behinderten-Transport-Wagen geeignet.



Mögliche Ausstattung

• starrer Rahmen (Retro oder Stier) aus Aluminium,
RH + 2,5 cm mitwachsend (opt. auch SB und ST)

• 2 unterschiedlich starke V-förmige Abduktionen
• Sitzeinheit mechanisch von -5° bis 35° kantelbar
• Rückenwinkel von 78°-126° verstellbar und nach vorne um-

klappbar
• feste Sitzplatte SitzFix aus Aluminium
• Standard-, Leichtlauf- oder Profil-Räder (integrierte Greif-ringe) 

mit Steckachsen, luftbereift oder pannensicher
• Stabilisierungsstange
• Aktiv-Seitenteile (Kunststoff-Alu-Kombination) mit integrierter

Seilzugbremse
• Lenkräder mit Alugabel in verschiedenen Varianten
• viele verschiedene Lackvarianten

● anatomisch geformtes Sitzformteil
● anatomisch geformtes Rückenformteil
● Sitz und Rücken auch zum Aufbau einer eigenen Schale geeignet
● Rückenverlängerung versenkbar
● Sitzbreite (+2 cm) und die Sitztiefe  (+3 cm) mitwachsend
● Beinstütze stufenlos höhen-,tiefen- und winkelverstellbar
● zahlreiche Positionierungshilfen wie abklappbare Pelotten,

Kopfstützen, Beinlagerung, Gurte, etc.
● Einhandhilfen (Doppelgreifring, etc.)

● höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder -bügel
● Leichtlaufräder (auch mit Trommelbremsen)
● Lenk- und Schiebehilfe für den Aussenbereich (Outdoor-Vorbau)
● Sonderbereifung u. Greifringüberzüge
● Trinkflasche
● Sicherheitsräder
● Hunderte verschiedene Speichenschutz-Dekors

StandardausstattungTechnische Details

Mit der Schiebehilfe (Outdoor-Vorbau) wird das Befahren aller un-
ebenen Untergründe (Kopfsteinpflaster, Kies- und Schotterwege, 
Schnee, Matsch, Wiesen, Felder, Wald etc.) überhaupt erst möglich. 
Das grosse Rad kompensiert die Unebenheiten des Untergrunds und 
federt sie ab. Dadurch werden Erschütterungen, die unmittelbar auf 
die Wirbelsäule des Rollstuhlfahrers einwirken und sogar Spasmen 
auslösen können, deutlich vermindert. Ein echtes Hilfsmittel zur In-
klusion in einen aktiven Alltag mit Kindergarten, Schule, Freunden 
etc.fenlos (oder mechanisch mit Lochleiste) der Sitzschale anpassen. 

Mio Move Rückenwinkel auf 90°, Kantelung auf 0°. Mio Move Rückenwinkel auf 126°, Kantelung auf 0°. Mio Move Rückenwinkel auf 90°, Kantelung auf +35°. 
Es sind auch beide Verstellungen gleichzeitig mög-
lich.

Den Rückenwinkel verstellt man mit nur einem Handgriff in 
kleinen Rasterschritten. Bei der Wechsellagerung wird der Stoff-
wechsel, das Herz-Kreislauf-System und die Atmung stimuliert.

 SB 20-34 cm
2 cm-Schritte
(+ je 2 cm)  

ST 18-36 cm
(+ min. 4 cm)
2 cm-Schritte
(opt. +4 cm)

RH 25-45 cm
5 cm-Schritte
(+ je 5 cm)

Sitzhöhe mit waagerechtem Sitz
bei 20“-Rädern 37,5 cm
bei 22“-Rädern 39,0 cm
bei 24“-Rädern 42,5 cm

USL max
37 cm

20“
22“
24“

4“
5“

maximale
Benutzerge-

                      wicht 50 kg


