
LoopSorg

Kantelrollstuhl

 LoopSorg ist das erste mitwachsende Sitzschalen-Untergestell (Rahmenbreite +4 cm, Rückenteil um 6 cm nach hinten, Sitzkeil
um 5 cm und Beinstütze um 7 cm tiefenverstellbar).

 LoopSorg ist kantelbar von -5° bis +35° oder von +2,5° bis +40°.

 LoopSorg ist geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (3 Grössen mit diversen Rahmenbreiten, Belastung bis 120 kg).

 Alle Parameter lassen sich feinstufig auf den Benutzer einstellen: Sitzhöhe, Sitzposition/Schwerpunkt, Abstand Fussplatte/n,
Radstand etc.

 LoopSorg hat eine umfangreiche Ausstattungspalette: diverse Beinstützenvarianten (u.a. dreidimensional frei einstellbar,
abschwenk- und abnehmbar), Leichtgewichtsräder mit Trommelbremse in 20", 22", 24", zweite Gasdruckfeder oder
geschlossener Rahmen, Einhandhilfen etc.

 Loop Sorg steht für höchsten Patientennutzen und ein benutzerfreundliches Handling
in bester handwerklicher Qualität - made in Germany.



• Geschlossener Rahmen
• Universaladapter für Sitzschalen
• Zweite Gasdruckfeder für hohe Belastung
• Beinstützen mit durchgehenden oder geteilten Fussplatten
• Beinstützen nach aussen abschwenkbar und abnehmbar und/oder hochschwenkbar
• Beinstütze multidirektional, in alle Richtungen frei einstellbar
• Leichtgewichtsräder mit Trommelbremse,  Gewichtseinsparung gegenüber Standard-

Trommelbremsräder bis zu 1,1 kg
• verschiedene Einhandhilfen
• Hunderte verschiedene Speichenschutz-Dekors
• Lenk- und Schiebehilfe für den Aussenbereich

Mögliche Ausstattung

• starrer Rahmen aus Aluminium mit 10 cm Abduktion
• 3 Grössen, jede Rahmenbreite +2/+4 cm mitwachsend
• wahlweise kantelbar von -5° bis +35° oder +2,5 bis +40°
• Rückenwinkel von 90°-120° einstellbar und nach vorne um-

klappbar
• Rückenteil um 6 cm nach hinten ausziehbar, Sitzkeil um 5 cm

tiefenverstellbar, Beinstütze um 7 cm nach vorne verstellbar
• Standard-, 12”- oder Profil-Räder (mit integrierten Greifrin-

gen) mit Trommelbremsen und Steckachsen, luft- oder
pannensichere Bereifung

• Lenkräder mit Alugabel in diversen Varianten

Zum Transport können Sie den Rücken nach vorne umgeklappen. 
Noch kleiner wird er, wenn auch die Trommelbremsräder abge-
nommen werden. 

Der Rückenwinkel lässt sich mit der Gasdruckfeder stufenlos 
(oder mechanisch mit Lochleiste) der Sitzschale anpassen. 

Eine der zahlreichen Ausstattungs-Komponenten beim LoopSORG ist 
die abnehmbare und seitlich abschwenkbare Beinstützen. Die Va-
riante mit physiologischem Drehpunkt kann zusätzlich auch nach 
oben geschwenkt werden.

Durch die kleinen 12“ Räder hat LoopSORG nahezu uneingeschränk-
ten Platz für sehr grosse Sitzschalen. Darüber hinaus sind sie, auch 
mit Trommelbrems-Nabe, sehr leicht und formschön.

Durch die kleinen 12“ Räder hat LoopSORG nahezu uneinge-
schränkten Platz für sehr grosse Sitzschalen. Darüber hinaus 
sind sie, auch mit Trommelbrems-Nabe, sehr leicht und form-
schön.

Die Kantelung kann wahlweise eingestellt werden von -5° bis 
+35° oder von +2,5° bis +40°. Ebenso kann der LoopSORG auch 
nachträglich mit 2 Gasdruckfedern ausgestattet werden.

Hier ist gut erkennbar: Beinstütze komplett abnehmbar und 
seitlich abschwenkbar. Zusätzlich kann die Distanz der Bein-
stütze um ca. 7 cm nach vorne verstellt werden.

StandardausstattungTechnische Details 
Rahmenbreite                
in 4 cm-Schritten
Gr.1: 30-42 cm
Gr.2: 34-46 cm
Gr.3: 38-46 cm

nutzbare Breite
= Rahmenbreie
+4 cm, jede RB
+2/+4 cm
mitwachsend

geeignet ab ST
Gr.1: 32 cm
Gr.2: 38 cm
Gr.3: 44 cm

Höhe Rückenein-
                 heit wahlweise:

43 cm
58 cm

Sitzhöhe bei 
Sitzposition 90°
min. 41 cm
max. 46,5 cm

Kantelung wahl-
                   weise

-5° bis +35°
+2,5° bis +40°

12“ 
20“
22“
24“

5“
5.5“
6“
7“

maximal 120 kg                         
Zuladung


