
Jump alpha
Faltrollstuhl

 Jump alpha ist der Junior in der Jump-Familie und ein inklusives Multitalent für ein Leben nahe am Normalzustand.

 Jump alpha ist flexibel und vielseitig. Er passt sich einfach neuen Vorgaben an. Ein wahrer Varianten-Champion.

 Jump alpha macht aktiv: Kinder und Jugendliche (ab SB 24 cm).

 Jump alpha ist mitwachsend besitzt ein kleines Packmass und ist verwindungssteif ähnlich einem starren
Rahmen.

 Auf Jump kann man sich verlassen: zu Hause, in der Schule, bei Freunden oder auf dem Sportplatz.



• feste Sitzplatte SitzFix
• anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
• Rückenwinkel mit Raster um 40° oder mit Gasdruckfeder um

30° verstellbar
• fester Muldenrücken in diversen Tiefen und Formen
• Sitz- und Rückenkissen in vielen verschiedenen Farben
• diverse Beinstützen, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
• diverse Seitenteile und Armpolster
• Schiebegriffe oder -stange höhen- und winkelverstellbar
• diverse Bremsen

• Rückrollsperre
• verschiedene Positionierungshilfen (abklappbare Pelotten,

Kopfstützen und Abduktionskeile)
• Therapietische in div. Materialien und Grössen
• Einhandhilfen (Einhandlenkung, Doppelgreifring)
• Greifring-Überzüge
• Hunderte verschiedene Speichenschutz-Dekors
• Lenk- und Schiebehilfe Aussenbereich
• Sonderbereifung

Mögliche Ausstattung

Jump kann mit wenigen Handgriffen auf ein erstaunlich kompaktes 
Mass gefaltet werden und passt so in jeden Kofferraum. Damit ist Jump 
der ideale Begleiter für alle Aktivitäten ausser Haus. 

Standardausstattung
• faltbarer Rahmen aus Aluminium, gerade oder abduziert
• anpassbare Sitz- und Rückenbespannung (ohne Zukauf-

teile mitwachsend)
• Standard-Räder oder Profil-Räder mit integrierten

Greifringen, jeweils mit Steckachsen, luftbereift oder
pannensicher

• viele verschiedene Lackvarianten: glänzend, matt,
metallic, rau strukturiert oder dormant

• Lenkräder mit Alugabeln in vielen Varianten

Jump alpha ist ein durchgestylter und aktivierender Rollstuhl für Kinder 
und Jugendliche, in dem man sich wirklich sehen lassen kann. Ein weiterer 
Weg, wie Jump alpha die Teilhabe am sozialen Umfeld unterstützt. 

Mit ein paar farblichen Akzenten wird der Jump alpha ein echter 
Hingucker. Bei diesem Cremweissen Jump alpha ist die Lenkradgabel rot 
eloxiert, und die Lochplatte mattrot beschichtet. 

Technische Details 
 SB 24-38 cm
2 cm-Schritte
je + 2 cm  
mitwachsend

ST 26-38 cm
2 cm-Schritte
je bis 4 cm
mitwachsend

RH 25-45 cm
5 cm-Schritte
je bis 5 cm
mitwachsend

Sitzhöhe hinten
32-45 cm
36-47 cm
38,5-49,5 cm

Sitzhöhe vorn
39-47,5 cm
41-49,5 cm 
43,5-50 cm

USL max
32-49,5 cm

20“
22“
24“

4“
5“
5,5“
6“

maximale
Zuladung
75 kg


