
Vector BSA*

Starrrahmenrollstuhl

 Vector BSA ist ein Aktivrollstuhl für Jugendliche und Erwachsene ab einer Sitzbreite von 30 cm.

 Er kombiniert die Eigenschaften eines Starrrahmen-Rollstuhls mit den Vorteilen von abschwenkbaren
Beinstützen, um z.B.: nahe an alltägliche Verrichtungen oder medizinische Geräte heranfahren zu  können.

 Vector BSA wächst in allen drei Dimensionen - ohne Zukaufteile.

 Die Sitzeinheit kann - unabhängig vom Fahrwerk - feinstufig auf den perfekten physiologischen Greifpunkt
eingestellt werden.

 Die feste Sitzplatte bewirkt eine optimale Beckenaufrichtung - und ist zusätzlich für den Aufbau einer Sitzschale
geeignet.

 Vector BSA gibt es auch mit XL-Rahmen für besonders grosse Menschen (Rahmenhöhe + 4 cm).

 Vector BSA kann im therapeutischen Alltag besonders vielseitig
eingesetzt werden.

*BSA=Beinstütze abschwenkbar



• XL-Rahmen (um 4 cm höher) für grosse Menschen und/oder
lange USL

• feste Sitzplatte SitzFix (mit integrierter Mitwachsfunktion)
• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster um 40° verstellbar
• Rückenwinkel mit Gasdruckfeder um 30° verstellbar
• diverse Fussplatten, geteilt oder durchgehend, höhen-, tiefen- 

und winkelverstellbar
• Beinstützen im physiologischen Drehpunkt hochschwenkbar
• Beinstütze multidirektional, in alle Richtungen unabhängig

voneinander frei einstellbar
• diverse Seitenteile und Armpolster (auch höhenverstellbar)

• Schiebegriffe höhenverstellbar
• Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar
• diverse Bremsen
• Rückrollsperre
• Transit-Sicherheits-Räder
• verschiedene Positionierungshilfen (Kopfstützen, abklappbare

Seitenpelotten, Abduktionskeile etc.)
• Therapietische in diversen Materialien und Grössen
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, Doppelgreifring, Einhandbremse)
• Sonderbereifung
• Greifring-Überzüge
• Lenk-und Schiebehilfe für den Aussenbereich

Mögliche Ausstattung

• starrer Rahmen aus Aluminium mit nach aussen ab-
schwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen

• mitwachsend ohne Zukaufteile: SB 4 cm, ST min. 4 cm und 
RH 5 cm

• Rahmenvarianten gerade oder abduziert 
• Sitzposition mit Sitztragewinkel feinstufig einstellbar
• Sitz- und Rückengurte anpassbar
• Standard-Kniehebelbremse
• Standard- oder Profil-Räder (mit integrierten Greifringen) 

mit Steckachsen, luftbereift
• Lenkräder mit Alugabel in verschiedenen Varianten 
• viele verschiedene Lackvarianten

Beim Vector BSA können - wie bei einem faltbaren Rollstuhl - die 
Beinstützen abgeschwenkt und abgenommen werden. 

*bei XL-Rahmen Anbau innen: 5,5-38 cm, Anbau aussen 32,5-51,5 cm. 

Vector BSA hier mit Beinstützen, die unabhängig voneinander 
im physiologischen Drehpunkt nach oben geschwenkt werden 
können.

Vector BSA mit XL-Rahmen (4 cm höher), 
um z.B. lange USL versorgen zu können.

Der Radsturz kann auf 0°, 2°, 5°, 8°, 
11° eingestellt und auch nachträglich 
verändert werden.

Vector BSA mit fester Sitzplatte für eine op-
timale Becckenaufrichtung, anatomischem 
Sitzkissen und festem Muldenrücken.

Und hier mit anpassbaren Sitz- und Rü-
ckengurten für eine sehr differenzierte, 
punktgenaue Stützung im Becken und 
Rücken.

StandardausstattungTechnische Details 
 SB 30-50 cm
(+ je 4 cm)
2 cm-Schritte

ST 34-50 cm
(+ je 4 cm)
2 cm-Schritte

RH 30-50 cm
(+ 5 cm)
5 cm-Schritte

Sitzhöhe hinten
34-47 cm
36,5-49,5 cm
39-52 cm

Sitzhöhe vorn
39-49,5 cm
41,5-51,5 cm
43-54 cm

Abstand Sitz/
Fussplatte* bei
Anbau innen:
0-34 cm, bei
Anbau aussen:
28-40,5 cm

22“
24“
26“

4“
5“, 5,5“  
6“
7“

maximale
Zuladung
120 kg


