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EINLEITUNG
Wir beglückwünschen Sie zur Wahl des elekt-
risch betriebenen Rollstuhls Flexmobil i6!
Wir möchten, dass Sie mit diesem Produkt von
Euroflex Eurovema Mobility AB zufrieden sind,
das in Schweden konstruiert und gefertigt wurde.
Flexmobil i6 ist so konzipiert, dass er die hohen
Anforderungen an Ergonomie, Sitzkomfort und
Funktion erfüllt.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
durch, um alle Möglichkeiten von Flexmobil i6
nutzen zu können.

BENUTZER UND VERWENDUNG
Flexmobil i6 ist ein elektrisch angetriebener
Rollstuhl für den Innenbereich.
Er ist für Personen mit eingeschränkter
Mobilität, die in der Lage sind, die Steuerung
eines elektrischen Rollstuhls zu kontrollieren und
zu benutzen. Es wird dringend empfohlen, die
Einweisung des Rollstuhls von einem
ausgebildeten Arzt, Therapeuten oder anderen
qualifizierten und geschulten Mitarbeitern durch 
führen zu lassen zu. Die zu erwartende Produkt-
lebensdauer liegt bei 10 Jahren.

TEST SPEZIFIKATION
Flexmobil i6 ist CE-gekennzeichnet und ent-
spricht den gesetzlichen Anforderungen von
1993:358 (93/42/EG) zu medizintechnischen
Produkten sowie den Vorschriften der schwe-
dischen Behörde für medizintechnische Geräte
Läkemedelsverk, LVFS 2013:11. Er erfüllt alle
Anforderungen gemäß EN 12184:2014 Klasse A.

KONTAKT
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe mit
dem Produkt? Wenden Sie sich an Ihre lokalen
Lieferanten oder die Hilfsmittelzentrale.
Kontaktinformationen, siehe unten:
Eurovema Mobility AB
Tel.: +46 371 390 100
E-Mail: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
SCHWEDEN

DAZUGEHÖRIGE DOKUMENTE

Die dazugehörigen Produktdatenblätter, Ser-
vicehandbücher, Montageanleitungen, Sicher-
heitshinweise und evtl. Produktrückrufe können
unter www.eurovema.se gelesen und herunter-
geladen werden.

INTRODUCTION
We congratulate you to the choice of Flexmobil
i6 as your power wheelchair!
We will ensure that you will be satisfied with this
Euroflex product from product from Eurovema
Mobility AB, constructed and build in Sweden.
Flexmobile i6 is built to meet very high stand-
ards of ergonomics, seating comfort and
function.

Read the instructions carefully to benefit for to
benefit your Flexmobile in 6 all possibilities.

USERS AND USE
Flexmobile i6 is an electric indoor wheelchair.
It is intended for children and adults with limited
mobility. Persons who are able to control and
use the interface of a powered wheelchair. It is
strongly suggested to have the use of the
wheelchair evaluated by a professional
physiotherapist or doctor or other qualified and
trained staff. Flexmobile i6 is available with
different seating sizes that have a variety of
settings and are easy to adapt individually for
every need. The expected design life:10 years.

TEST SPECIFICATION
Flexmobile i6 is the CE mark and meet the
requirements of Law 1993: 358 (93/42 / EEC)
on medical devices and the MPA procedure
for such medical devices, LVFS 2013: 11. It
meets all the requirements of EN 12184:2014
Class A.

CONTACT
If you have questions or need help with
your product, please contact the local agent.
To get in touch with the manufacturer see
info below:
Eurovema Mobility AB
Tel:+46-371-390100
E-mail: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
332 35 GISLAVED
SWEDEN

ASSOCIATED DOCUMENTS

Associated product data sheets, service manual,
installation instructions, safety notices and
possible product recalls are available to read or
download at www.eurovema.se

Deutsch English
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MONTAGE
- Öffnen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher,
dass keine Transportschäden aufgetreten sind.
- Überprüfen Sie auch, ob Lieferung und Be-
stellung übereinstimmen.
- Der Rollstuhl wird mit unmontierter Rücken-
stütze und Armlehnen geliefert!
- Drücken Sie die Federkugel hinein und führen
Sie das Rücklehnenrohr  (1). Ziehen Sie
Knauf (2) an und schrauben Sie die Sicher-
heitssperre an der Seite des Rückenlehnenrohres
fest (3, 4).

TRANSPORT
Bei einem Flexmobil-Transport in Kraftfahrzeu-
gen müssen die Bremsen aktiviert sein.
Siehe Abschnitt, Bremsen lösen“.
Der Rollstuhl sollte mit Gurten befestigt werden.
Spezielle Befestigungsösen sind standardmäßig
vorhanden.
Der Rollstuhl ist nicht dafür ausgelegt, dass der
Benutzer während des Transports darin verbleibt.
Durch Entfernen von Rückenlehne, Armlehne
und Beinstütze können die Transportabmessun-
gen reduziert werden. Die Akkus in den Rollstüh-
len sind ist wartungsfrei und gekapselt (AGM)
und für den Transport in Flugzeugen zugelassen.
Weitere Transportinformationen, siehe S. 35.

Überprüfen Sie bei Lieferung, dass

- alle Knäufe und Schrauben angezogen sind.
- der Lösemechanismus der Bremsen deaktiviert ist.
- Arm- und Rückenlehne angehoben sind und
nicht die Abdeckhaube berühren, wenn sich die
Sitzfläche in der untersten Position befindet.
- Das Display zeigt keine Fehlercodes an
(keine blinkenden Leuchten).
- der Akku ist vollständig aufgeladen.
- Steuerung mit Joystick in allen Richtungen
funktioniert.
- Die Bremse funktioniert, wenn Sie den Joy-
stick loslassen.

ASSEMBLY
- Open the packing and check that no
transport damage has occurred.

- Check that the delivery harmonize
with the order.

- The chair is delivered with backrest and
armrest not mounted!

- Press in the spring ball and slide in the back 
support pipe as shown in the picture (1). Tighten 
the handle (2) and the safety screw on the side 
of the back support pipe (3, 4).

TRANSPORTATION
When transporting Flexmobil in a motor
vehicle it is important that the brakes are
engaged. See section “Disengagement of
brakes”. The chair should be secured with
tie down straps. Attachment loops are available
as standard.
Sitting in the wheelchair during the transport is
strictly forbidden. Reduce the transport size by
removing the armrest, backrest and the leg rest.
The batteries in the wheelchair are sealed and
maintenance free (AMG) and approved for
transport in aircraft’s. Further on transport see
page 35.

Check at delivery that,

-all knobs and screws are tightened.
-the freewheel device for the brakes are 
deactivated.
-the arm- and backrests are raised and do not
touch the hood when the seat is in the lowered 
position.
-the display shows no error codes(no flashing)
-battery is fully charged
-the joystick steering works in all directions.
-brakes works when you release the joystick.

1
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
• Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Roll-
stuhls die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
• Laden Sie die Akkus, wenn die Akku-Anzeige
orange leuchtet
• Die Hebesäule verfügt über einen Arbeitszyklus
von 2 ein/18 aus. Das bedeutet, das nach 2 min
Verwendung 18 min Pause ist.

• Der Elektrorollstuhl ist zur Verwendung bei norma-
lem Innenklima vorgesehen.
• Gehen Sie beim Einstellen der manuellen Winkel-
verstellung des Sitzes vorsichtig vor, wenn jemand
auf dem Rollstuhl sitzt. Es besteht die Gefahr, dass
die Person dabei aus dem Rollstuhl fallen kann.
• Werden Schäden, lose Teile oder Veränderungen
an der Funktion des Rollstuhls festgestellt, müssen
Sie sich sofort an den Hilfsmittellieferanten wenden.
• Die Verwendung der verschiedenen Einstellungs-
optionen für die Sitzfläche kann die Rollstuhlstabili-
tät beeinträchtigen.
Verwenden Sie diese ausschließlich, wenn der 
Rollstuhl auf ebenem Untergrund steht.
• Nachdem Sie Einstellungen vorgenommen haben,
müssen Sie alle Schrauben, Stellräder und Bedie-
nelemente wieder sorgfältig festziehen.
• Metalloberflächen können sehr heiß werden, wenn
sie einer Sonneneinstrahlung oder anderen exter-
nen Wärmequellen ausgesetzt werden.
• Service, Wartung und Anpassungen sind von ge-
schultem Personal auszuführen, das durch Eurove-
ma Mobility AB zugelassen wurde.
• Bei Reparaturen dürfen nur Eurovema Mobility-
Originalersatzteile verwendet werden.
• Überschreiten Sie niemals das maximal angege-
bene Nutzergewicht von 150 kg.
• Verwenden Sie ausschließlich nur die nur das
Original-Ladegerät zum Aufladen von Akkus.
• Für eine gleichbleibende Sicherheit dürfen nur
Original-Befestigungselemente für die abnehmba-
ren Komponenten wie z.B. Armlehnen, Rückenleh-
ne und Fußplatte eingesetzt werden.
• Die Funktion des Elektrorollstuhls kann durch
starke elektromagnetische Felder gestört werden
wie z.B. Stromleitungen und Datenzentren. Der
Rollstuhl kann Geräte stören, die mit elektromagne-
tischen Feldern arbeiten, wie z.B. Alarmanlagen in
Geschäften, Automatiktüren usw.

SAFETY
• Carefully read the manual before using the
wheelchair.

• Charge the batteries when battery indicator 
shows orange.

• The lift motor has a duty cycle of 2 on /18
off meaning 2 minutes use followed by 18
minutes of rest.

• The wheelchair is designed to be used on in
normal indoor climate.

• Be careful when adjusting the manual seat
angle when seated. Could cause a risk of
falling out of the chair.

• Immediately contact service if damages, i.e.
loose parts or change in function of the chair
is discovered.

• Use of the different seat settings can affect
stability of the wheelchair. Use these only
when the wheelchair is on a flat surface.

•Make sure to tighten all screws, knobs and
levers after adjustments.

• Metal surfaces can become very hot if they
have been exposed to sunshine or radiated
heat.

• Service, maintenance and adaptations
should be performed by educated staff,
authorized of Eurovema Mobility AB.

• Use only original parts from Eurovema 
Mobility at repair.

• Do not exceed maximum user weight 150kg.

• Use only original charger for charging of the
batteries.

•For maintaining safety use only original
fasteners to the removable parts i.e. Armrest,
backrest and foot-plate.

•The wheelchairs function may be disturbed in
strong electromagnetic fields radiated by the
e.g. power lines and data centers. The
wheelchair itself can disturb the equipment
based on electromagnetic fields such as alarm
systems in shop, automatic doors, etc.

Deutsch English
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The Euroflex seating system is designed to
optimize the seating comfort to the user. The
upholstered seat cushion is available in
different sizes to provide optimal seating
comfort and support to the user. The cloth is
made of dirty resistant and machine
washable polyester.

Available seating combinations 1. SittRite 2. 
Comfort and 3. Childseat ABC.

Das Euroflex Sitzsystem ist zur Optimierung des
Sitzkomforts für den Benutzer. Das Rückkissen ist 
in verschiedenen Grössen erhältlich, um einen 
optimalen Sitzkomfort und Unterstützung des 
Bentzers zu gewährleisten. Der Bezug best 
schmutzabweisenden und maschinenwaschbarem 
Polyester.

Folgende Sitzsystem sind erhältlich. 1. SitRite 2. 
Comfort und 3. Kinder ABC.

1

2
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OVER VIEW
1)  control box
2)  joystick
3)  charger socket
4)  seat
5)  backrest
6)  armrest
7)  automatic fuse
8)  drive wheels
9)  Battery cover
10)  carstors
11)  leg support - footplate
12)  seat lift - actuator
13)  knob

ÜBERSICHT
1) Steuerung
2) Joystick
3) Ladeanschluss
4) Sitz
5) Rückenlehne
6) Armlehne
7) Sicherung
8) Antriebsrad
9) Akku Abdeckhaube
10) Lenkrolle
11) Fußstütze – Fußplatte
12) Hebesäule
13) Armlehne Höheneinstellung

Deutsch English
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OVER VIEW
1) control box
2) joystick
3) charger socket
4) lifting column
5) backrest
6) armrest
7) drive wheel
8) battery cover
9) castor         
10) leg rest

ÜBERSICHT
1) Steuerung
2) Joystick
3) Ladeanschluss
4) Hebesäule
5) Rückenlehne
6) Armlehne
7) Antriebsrad
8) Akkuabdeckung
9) Lenkrolle
10) Beinstütze

Deutsch English
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ELEKTRONIK G90A und R-net
Flexmobil i6 ist mit Dynamic Controls oder PG
Drives-Steuersystem ausgerüstet, um die
Akkuleistung zu den Motoren zu regeln.

Der Rollstuhl und seine elektrischen Sitzfunktio-
nen werden per Steuerung bedient, die in zwei
Ausführungen vorliegt: G90A oder R-net. Mithilfe
des Joysticks wird der Rollstuhl in die
gewünschte Richtung bewegt.
Die Elektronik lässt sich individuell programmie-
ren und anpassen. Häufig ist das ursprüngliche
Programm ausreichend. Sollte ein Fehler an
der Elektronik auftreten, blinkt die Status-LED
(8). Durch Mitzählen der Blinksignale kann der
Fehler hergeleitet werden. Siehe Kapitel
"Fehlersuche“.

 1) ein/aus
 2) Auswahl des Fahrprogramms
 3) Akkuanzeige
 4) Anzeige von Fahrprogramm/Geschwindigkeit
 5) Joystick
 6) Sitzfunktionen
 7) Symbole für Sitzfunktionen
 8) Hupe
 9) Status-LED (PG R-net)
10) Warnlichter (PG R-net)
11) Beleuchtung (PG R-net)
12) Blinklich (PG R-net)

ELECTRONICS G90A and R-net
The Flexmobil i6 is equipped with Dynamic
DX or PG Drives control system to control the
power from the batteries out to the motors.

The wheelchair and its electric seat functions
is maneuver by the control box, available in
two different models; G90A and R-net.The
joystick is for driving the wheel chair in the
desired direction. The electronics can be
programmed to suit the users needs but
usually the original program is fully sufficient.
Should a fault occurs with the electronics
the status LED (8) will blink. Thru counting
the number of blinks you can deduce the
problem. See chapter “fault trace”.

 1) on/off
 2) choice of drive programs
 3) battery indicator
 4) display for drive programs/speed
 5) joystick
 6) seat functions
 7) symbols for seat functions
 8) horn
 9) status LED (PG R-net)
10) hazard light (PG R-net)
11) headlight (PG R-net)
12) turn indicator (PG R-net)

Deutsch English

MODE PROFILE

+

0m
0.0 mph

Profile 1

1

1
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ELECTRONICS SHARK (Option)
The Flexmobil i6 is equipped with Dynamic
control system to control the power from the
batteries out to the motors.
The wheelchair and it´s power assisted seat
functions is maneuver by the control box,
Dynamic Shark.
The joystick is for driving the wheel chair in the
desired direction. The electronics can be
programmed to suit the users needs but usually
the original program is fully sufficient. Should a
fault occurs with the electronics the status LED
(9) will blink. Thru counting the number of blinks
you can deduce the problem. See chap. fault
trace.

1) on/off
2) choice of drive programs
3) battery indicator
4) display for drive programs/speed
5) joystick
6) seat functions
7) symbols for seat functions
8) horn
9) fault indicator

*The operating manual for the control unit is
delivered separately with the wheelchair.

Deutsch English
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När stolens elektriska funktion ej använts på fem 
minuter stängs denna ned automatiskt för att spara 
batteri. För att starta upp elektroniken tryck på 
huvudströmbrytaren (1) alternativt rör joystick 
(5) Tidsintervallet för automatisk avstängning är 
inställbart. Signalhorn: Tryck på knapp (8).

För ATT LåSA MAnövErBox ShArk
När manöverboxen är påslagen, håll nere 
powerknappen (1) i 4 sekunder.
Manöverboxen stängs av. Efter 4 sekunder så kommer 
alla LED att lysa upp för ett ögonblick och ett 
ljud från tutan kommer att höras. Efter det så slås 
manöverboxen av och är nu låst.

För ATT LåSA upp MAnövErBox ShArk
När manöverboxen är låst. Tryck på power knappen för 
att slå på manöverboxen. 
Alla LED lyser upp snabbt. Batteriindikatorns LED 
(8) kommer sedan att lysas upp och sakta räkna ner 
från höger till vänster. Tryck på ”tuta” knappen (2) 
två gånger innan batterinivåindikatorns LED är helt 
släkt. Man har ca 10 sekunder på sig. Efter det visas 
den aktuella batterinivån och din real 6100 är redo att 
användas.

1 2

2

8

MAnövrErInG körnInG

markering. (se ”laddning” )

(7), den elfunktion som är aktiv blinkar. För joystick 

 
 Sitthöjd
 
 Sitstilt
 
 ryggvinkling
 
 Benstödsvinkling
 
De två benstödsvinklingarna kan manövreras 
samtidigt när båda symbolerna för vänster/höger 
benstödsvinkling blinkar samtidigt. 
När stolens elektriska funktion ej använts på fem 
minuter stängs denna ned automatiskt för att spara 
batteri. För att starta upp elektroniken tryck på 
huvudströmbrytaren (1) alternativt rör joystick (5) 
Tidsintervallet för automatisk avstängning är inställbar. 
Signalhorn: Tryck på knapp (8).

LåSFunkTIon 
För att låsa elektroniken används magnetnyckeln 
(9). Elektroniken måste vara påslagen med 
huvudströmbrytaren (1) vid låsning/upplåsning. 
Magnetnyckel (9) hålls mot nyckelsymbolen (10) för 
låsning/upplåsning. Vid låsning släcks manöverpanelen 
helt och nyckelsymbolen blinkar röd, för att låsa 
upp måste huvudströmbrytaren (1) slås på. När 
stolen är låst (och påslagen) blinkar den röda lampan 
i nyckelsymbolen (10), gör om proceduren med 

2

1 2

2
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ELEKTRONIK SHARK (Option)
Flexmobil i6 ist mit Dynamic Controls-
Steuersystem ausgerüstet, um die
Akkuleistung zu den Motoren zu regeln.
Der Rollstuhl und seine elektrischen
Sitzfunktionen werden per Steuerung bedient,
die in Ausführungen vorliegt: Dynamic Shark.
Mithilfe des Joysticks wird der Rollstuhl in die
gewünschte Richtung bewegt. Die Elektronik
lässt sich individuell programmieren und
anpassen. Häufig ist das ursprüngliche
Programm ausreichend. Sollte ein Fehler an
der Elektronik auftreten, blinkt die Status-
LED (9). Durch Mitzählen der Blinksignale
kann der Fehler hergeleitet werden. Siehe
Kapitel "Fehlersuche“.

 1) ein/aus
 2) Auswahl des Fahrprogramms
 3) Akkuanzeige
 4) Anzeige von Fahrprogramm/
Geschwindigkeit
 5) Joystick
 6) Sitzfunktionen
 7) Symbole für Sitzfunktionen
 8) Hupe
 9) Fehleranzeige

*Die Bedienungsanleitung zum
Steuersystem wird separat mit der Rollstuhl
geliefert.
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RÜCKENLEHNE – Sitztiefe
Um die Sitztiefe der Rückenlehne einzustellen, 
verwenden Sie den Knauf (1). Stellen Sie die 
gewünschte Sitztiefe ein, indem Sie die Rücken-
lehne nach vorne oder hinten schieben. 
Bewegen Sie den Knauf zur Verriegelung in 
seine Ausgangsposition.

RÜCKENLEHNE – Neigung
Um die Rückenlehnenneigung zu ändern, lösen 
Sie den Hebel (2). Stellen Sie die gewünschte 
Neigung ein und ziehen Sie am Hebel.

BACK REST - seat depth
To adjust the seat depth you can move the
back supprt forward or backwards. Use the 
wheel nut (1). Adjust the desired seat
depth by moving the back support forward
or backwards. Lock by moving the lever to
its original position.

BACK REST - angle
To adjust the angle on the back support,
loosen the lever (2). Adjust to desired angle
and lock by moving the lever back to its
original position.

Deutsch English
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RÜCKENLEHNE Comfort – Sitztiefe
Um die Sitztiefe mit der Rückenlehne einzu-
stellen, lösen Sie die beiden Schrauben an der
Stellvorrichtung und die vier Schrauben, die die
Rückenlehne am Sitzrahmen befestigen.
Stellen Sie die gewünschte Sitztiefe ein, indem
Sie die Rückenlehne im Sitzrahmen nach vorn
oder hinten schieben. Ziehen Sie alle Ver-
schraubungen an.

RÜCKENLEHNE Comfort – Neigung
Um die Rückenlehnenneigung einzustellen,
verwenden Sie die Steuerung (Seite 9.)

Bedieneinheit Dynamic: Drücken Sie für die
Sitzfunktionen die rote Taste. Wählen Sie die
Sitzneigung aus, indem Sie den Joystick nach
links bzw. rechts bewegen, bis das Symbol
für die Sitzneigung leuchtet. Verstellen Sie die
Sitzneigung nach vorn, indem Sie den Joystick-
hebel nach vorn bewegen.
Verstellen Sie die Sitzneigung nach hinten,
indem Sie den Joystickhebel nach hinten
bewegen.
Bedieneinheit Dynamic DX: Drücken Sie für die
Sitzfunktionen die MODE-Taste. Wählen Sie die
Sitzneigung aus, indem Sie den Joystick nach
links bzw. rechts bewegen, bis die Rückenlehne
auf dem Display ausgewählt wird. Verstellen
Sie die Sitzneigung nach vorn, indem Sie den
Joystickhebel nach vorn bewegen. Verstellen
Sie die Sitzneigung nach hinten, indem Sie den
Joystickhebel nach hinten bewegen.

BACK REST Comfort - seat depth
To adjust the seat depth with back support
loosening the two screws on the actuator
and the four screws that hold the backrest
of the seat frame. Adjust the desired seat
depth by moving the backrest forward or
back in the seat frame. Tighten all screws.

BACK REST Comfort - angle
To adjust the angle of the backrest and use
the control box. 

See picture on control box on page 9.

Dynamic Control box, press the red button
to get to the seat functions. Choose a seat
tilt by moving the joystick right or left, until
the symbol for the seat tilt is on. Run the
seat tilt forward, by moving the joystick
lever forward and backward by moving the
joystick lever back.
Dynamic Control box, press the MODE 
button to access the seat functions. Choose 
a seat tilt by moving the joystick right or left, 
until the seat tilt is highlighted in the display.
Run the seat tilt forward, by moving the
joystick lever forward and backward by
moving the joystick lever back.

Deutsch English
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BACK REST - height
Loosen the security screws(3, 4) with an allen
key before adjusting the high of the backrest
(1). Loosen the lever (2) by turning it anti-
clockwise ½ turn. Adjust to desired height of
the back support and lock turning the lever
clockwise ½ turn.
After adjustment tighten the security screws
(3, 4).

Deutsch English
RÜCKENLEHNE – Höhe
Lösen Sie vor einer Einstellung der Rücken-
lehnenhöhe (1) die Sicherheitssperre (3, 4) mit 
einem Inbusschlüssel.
Lösen Sie den Hebel (2), indem Sie ihn um 
180° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Stellen 
Sie die gewünschte Rückenlehnenhöhe ein 
und drehen Sie den Hebel zum Verriegeln um 
180° im Uhrzeigersinn.
Ziehen Sie nach der Einstellung die Sicher-
heitssperre an.
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SITZNEIGUNG – manuell
Die Sitzneigung kann im Bereich von -14 bis 
+23° nach hinten gestellt werden. Drehen Sie 
den Knauf im Uhrzeigersinn, um die Sitzfläche 
nach vorn zu kippen. Drehen Sie den Knauf ge-
gen den Uhrzeigersinn, um die Sitzfläche nach 
hinten zu kippen (1). 

Zusätzliche Beckenstütze

HINWEIS! Für eine korrekte Beckenstütze und
Rumpfstabilität empfehlen wir das Sitzsystem
SitRite mit Rumpfstütze und Seitenstütze.
Die Sitzfläche weist eine ergonomisch geformte
Sitzmulde auf, die einem Abrutschen entge-
genwirkt und eine optimale Positionierung des
Beckens bewirkt. Hierbei wird der Druck vom
Becken auf die Oberschenkel verlagert. Dies
sorgt für einen geringeren Druck auf exponierte
Flächen.

SEAT ANGLE - manual
The seat angle is possible to adjust from -14° to 
+23° backward. Turn the knob clockwise to tilt 
the seat forward and counterclockwise for back-
ward (1). 

Additional pelvic support

NOTE! For correct support for the pelvis and
stability to the torso, we recommend using
seating system SitRite together with trunk and
thigh support.
The seat has an ergonomic built-in position 
cushion that prevents the sliding and provides 
optimal pelvic positioning. Which means that the 
pressure moves from the pelvis to the thighs. 
This results in lower pressure on vulnerable 
areas.

Deutsch English
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SITZHÖHE
Der Sitz kann stufenlos um bis zu 400mm
angehoben werden, um die Sitzhöhe an Tische, 
Bänke etc anzupassen. Der Hebevorgang kann an 
jeder Stelle stoppen und diese Position ist dann 
fix.
Starten Sie die Rollstuhlelektronik, indem Sie die 
Taste (1) an der Bedieneinheit drücken.

G90A:
Wählen Sie das Höhenverstellungssymbol (7) aus, 
indem Sie zunächst die rote Taste (6) mehrmals 
drücken oder bewegen Sie danach den Joystick 
(5) zur Seite, bis das Sitzhöhensymbol auf der
rechten Seite zu blinken beginnt.

PG R-net:
Drücken Sie die MODE-Taste (6). Bewegen Sie 
den Joystick nach rechts und wählen Sie die 
Option für die Sitzfläche (7) aus. Bewegen Sie den 
Joystick (5) nach vorn, um die Sitzfläche 
anzuheben. Bewegen Sie den Joystick nach 
hinten, um die Sitzfläche abzu-senken. Die 
Höheneinstellung stoppt automa-tisch beim 
Erreichen der Endstellungen. Um in den 
Fahrmodus zurückzukehren, drücken Sie die 
PROFILE-Taste (2) und das ausgewählte
Fahrprogramm wird auf dem Display (4) ange-
zeigt.

SEAT HEIGHT
The seat can be raised stepless at any
height and will be automatically locked in
position.
Start the electronics of the wheel chair by
pushing button (1) on the control box.

G90A:
Choose the seat lift symbol (7) by pushing
the red button several times (6) or moving
the joystick (5) to the side until the “seat
lift” symbol on the right blink.

PG R-net:
Press the “MODE” button (6) and move
the joystick to the side and choose the
“seat lift” symbol, shown in the display (4). 
Move then the joystick (5) forward to rise 
or to backwards to lower the seat height. 
The height adjustment stops 
automatically. Push button “PROFILE” (2) 
to get back into drive mode and the 
chosen drive program will be visible in the 
display (4).

Deutsch English
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SITZNEIGUNG – elektrisch
Wenn der Rollstuhl über eine elektrische Sitz-
neigung verfügt, wird diese über die Bedienein-
heit aktiviert.

G90A:
Wählen Sie das Sitzneigungssymbol (7) aus,
indem Sie zunächst die rote Taste (6) drücken.
Bewegen Sie danach den Joystick (5) zur
Seite, bis das Sitzneigungssymbol auf der
linken Seite zu blinken beginnt.

PG R-net:
Drücken Sie die MODE-Taste (6). Bewegen Sie
danach den Joystick nach links und wählen Sie
die Option für die Sitzneigung (4) aus .
Bewegen Sie anschließend den Joystick nach 
vorn, um die Sitzfläche nach vorn zu neigen. 
Bewegen Sie den Joystick nach hinten, um die 
Sitzfläche nach hinten zu neigen.
Die Sitzneigung hält in den Endstellungen
automatisch an.
Um in den Fahrmodus zurückzukehren, drü-
cken Sie die PROFILE-Taste (2) und das aus-
gewählte Fahrprogramm wird auf dem Display
(4) angezeigt.

SEAT ANGLE - power
If the chair is equipped with power assisted
seat tilt, it’s activated by the control box.

G90A:
Choose the seat tilt symbol (7) by pushing the
red button (6) and moving the joystick (5) to
the side until the “seat tilt” symbol on the left
blink.

PG R-net:
Press the “MODE” button (6) and move then
the joystick to the side and choose the “seat
tilt” symbol, will be visible on the display (4). 
Move the joystick forward to move the seat tilt 
forward and backwards for tilt backwards. The 
seat tilt adjustment stops automatically. Push 
button “PROFILE” (2) to get back into drive 
mode and the chosen drive program will be 
visible on the display (4).

Deutsch English
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RÜCKENLEHNENNEIGUNG – elektrisch
Wenn der Rollstuhl über eine elektrische 
Rückenlehnenneigung verfügt, wird diese über 
die Bedieneinheit aktiviert.

G90A:
Wählen Sie das Symbol für die Rückenlehnen-
neigung (7) aus, indem Sie zunächst die rote 
Taste (6) drücken. Bewegen Sie danach den 
Joystick (5) zur Seite, bis das Symbol für die 
Rückenlehnenneigung in der Mitte zu blinken 
beginnt.

PG R-net:
Drücken Sie die MODE-Taste (6). Bewegen Sie 
den Joystick nach rechts und wählen Sie die 
Option für die Rückenlehnenneigung (7) aus.
Bewegen Sie danach den Joystick (5) nach 
vorn, um die Rückenlehnenneigung nach vorn 
zu verstellen. Bewegen Sie den Joystick nach 
hinten, um die Rückenlehnenneigung nach 
hinten zu verstellen. Die Rückenlehnenneigung 
stoppt automatisch beim Erreichen der Endstel-
lungen. Um in den Fahrmodus zurückzukehren, 
drücken Sie die PROFILE-Taste und das aus-
gewählte Fahrprogramm wird auf dem Display 
(4) angezeigt.

BACKREST ANGLE - power
If the chair is equipped with power assisted
backrest its activated by the control box.

G90A:
Choose a seat symbol (7) for the “seat angle”
by pushing the red button (6) and move then
the joystick (5) to the side until the “seat angle”
symbol in the middle blink.

PG R-net:
Press the “MODE” button (6). Move joystick to
the right and choose the “seat angle” symbol
(7). Move the joystick forward to move the
backrest forward and backwards for backwards.
The seat tilt stops automatically when
the endpoints is reached. Push button
“PROFILE” (2) to get back into drive mode and
the chosen drive program will be visible in the
display (4).

Deutsch English
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ARMLEHNE – Höhe und Breite
Um die Breite zwischen den Armlehnen ein-
zustellen, lösen Sie den Knauf (1). Stellen Sie 
die gewünschte Breite ein und ziehen Sie den 
Knauf fest. Gehen Sie bei der anderen Armleh-
ne ebenso vor. Passen Sie die Armlehnenhöhe 
an, indem Sie den Hebel (2) lösen. Stellen Sie 
die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie den 
Hebel an.

 ZUBEHÖR
ARMLEHNE – nach hinten klappen
Wenn der Rollstuhl über klappbaren Armlehnen 
verfügt, können diese nach hinten geklappt 
werden, um ein seitliches Verschieben zu er-
leichtern und um z.B. dichter an einen Tisch zu 
gelangen. 
Bewegen Sie den Hebel nach oben und klappen 
Sie die Armlehne nach hinten. 
Um die Armlehne zurückzuklappen, heben Sie 
sie mit der Hand in die aufrechte Position, wo 
sie automatisch einrastet.

ARM REST - height and width
To adjust the width between the arm supports,
loosen the wheel nut (1). Adjust to
desired width and tighten the wheel. Repeat
on the other arm support. Tighten the
wheel nuts. To adjust the height of the arm
support, loosen the wheel lever (2). Adjust
to desired height and tighten the wheel
lever.

 OPTION!
ARM REST - fold back
It is possible to fold the arm support back
wards to make sideway transfer easier or
to get closer to a table. Lift up the lever and fold 
the arm support backwards, use your hand to lift 
it up where its locked automatically.

Deutsch English
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BEDIENEINHEIT – Einstellung
Um die Position der Bedieneinheit anzupassen, 
können die Schrauben 1, 2 und 3 mit einem 
5-mm-Inbusschlüssel gelöst werden. Lösen Sie 
Schraube 1, um die Tiefeneinstellung anzupas-
sen. Lösen Sie Schraube 2 und 3, um Höhe 
und Winkel der Bedieneinheit zu justieren. 
Stellen Sie die gewünschte Position ein und 
ziehen Sie die Schrauben wieder an. 
Die Bedieneinheit kann zudem parallel zur 
Seite und nach hinten bewegt werden, damit 
sie z.B. bei der Annäherung an einen Tisch 
nicht stört.

CONTROLBOX - Adjustments
The controlbox position can be adjusted by
loosing the screws 1,2 and 3 with allen key
nr 5. Loose screw 1 to adjust in depth and
screw 2 and 3 to adjust height and angle.
Adjust to desired position and tighten
the screws. The controlbox can also be
swinged away when you would like to get
close to a table i.e.

Deutsch English
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ZUBEHÖR!
NACKENSTÜTZE – Einstellung
Wenn der Rollstuhl mit einer Nackenstütze 
ausgestattet ist, kann deren Höhe durch Lösen 
des Knaufs (1) angepasst werden. 
Stellen Sie die passende Höhe ein und ziehen 
Sie den Knauf an.

 
 QUETSCHGEFAHR! 
Beim Lösen des Knaufs löst sich auch die 
Nackenstütze und kann schnell herabfallen. 
Lassen Sie bei der Einstellung Vorsicht walten!

OPTION!
NECK REST - adjust
If the chair is equipped with a neck support
its adjusted by the knob (1) to adjust to desired 
position. Move the knob back to the original 
position to lock.

 CAUTION PINCH POINT!
When the knob  is opened the neck support 
come loose and can rapidly fall backwards if 
you are seated in the chair. Be careful when 
adjusting the neck support!

Deutsch English
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NACKENSTÜTZE Comfort – Einstellung
Wenn der Rollstuhl mit einer Nackenstütze 
ausgestattet ist, lässt sich diese durch Lösen 
der Schrauben (1, 2, 3) in der Höhe, in der 
Tiefe und im Winkel einstellen. Fixieren Sie die 
Nackenstütze durch Anziehen der Schrauben.

 STURZGEFAHR!
HINWEIS! Beim Lösen der Schrauben löst 
sich auch die Nackenstütze und kann schnell 
nach vorn sowie herabfallen. 
Lassen Sie bei der Einstellung Vorsicht walten!

NECK REST Comfort - adjust
The seat is equipped with a headrest will
adjust it by loosening the screws (1, 2, 3) to
adjust the height, depth and angle of the
headrest. Lock neck support by tightening
the screws.

 RISK OF FALLING!
NOTE! When the screws are loosen and the 
neck support can rapidly fall forward and 
downward. Be careful when adjusting the 
neck support!

Deutsch English
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BEINSTÜTZE – ganze Fußplatte
Wenn der Stuhl mit einer ganzen Fußplatte aus-
gestattet ist, werden für diese die Höhe und der 
Unterbeinwinkel eingestellt, indem die Schrau-
ben (1 und 2) mit einem 5-mm-Inbusschlüssel 
gelöst werden. Stellen Sie die gewünschte 
Position ein und ziehen Sie die Schrauben wie-
der an. Um den Fußgelenkwinkel zu verstellen, 
justieren Sie die Inbusschraube hinter der Fuß-
platte (5). 
Zur Einstellung von Tiefe und Fußplattenwinkel 
werden die Schrauben (3 und 4) gelöst. Stellen 
Sie die gewünschte Position ein und ziehen Sie 
die Schrauben wieder an. Die Fußplatte lässt 
sich zudem hochklappen, um einen Transfer in 
den und vom Rollstuhl zu vereinfachen.

 

LEG REST - single footplate
If the chair is equipped with a single footplate
you can adjust the height and lower
leg length by loosing screw (1 and 2) with
allen key 5 mm. Adjust to desired position
and tighten the screws. To change the ankle an-
gle, adjust the allen screw behind the footplate. 
(5). To adjust depth and the angle of the footplate 
loosen screws (3 and 4). Adjust to desired posi-
tion and tighten the screws. The footplate is
possible to fold up to make it easier to get in and 
out of the chair.

Deutsch English
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Deutch english
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BEINSTÜTZE – geteilte Fußplatten
Wenn der Stuhl mit geteilte Fußplatten ausge-
stattet ist, werden für diese die Höhe und der 
Unterbeinwinkel eingestellt, indem die Schrau-
ben (1) mit einem 5-mm-Inbusschlüssel gelöst 
werden. Stellen Sie die gewünschte Position ein 
und ziehen Sie die Schrauben wieder an. Zur 
Einstellung von Tiefe und Winkel der Fußplatte 
werden die Schrauben (2) gelöst. Stellen Sie 
die gewünschte Position ein und ziehen Sie die 
Schrauben wieder an. Zum Einstellen der seitli-
chen Fußplattenposition wird der Knauf (3) ge-
löst. Stellen Sie die gewünschte Position ein und 
ziehen Sie den Knauf wieder an. Die Fußplatte 
lässt sich zudem hochklappen, um einen Trans-
fer in den und vom Rollstuhl zu vereinfachen.

LEG REST - divided footplates
leg rest - divided footplate
If the chair is equipped with divided footplates
is´s adjusted in height and lower leg
angle by loosing screws (1). Adjust to desired
position and tighten the screws.To adjust
depth and angle of the footplate loosen
screw (2). Adjust to desired position and tighten
the screws. To adjust the legrest position
sideways loosen the knob. Adjust to
desired position and tighten the knob (3). The
footplate is possible fold up to make it easir
to get in and out of the chair.
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BEINSTÜTZE Minicross – Winkeleinstellung
Bedieneinheit Dynamic DX: Drücken Sie für die 
Sitzfunktionen die rote Taste.
Wählen Sie die Beinstütze aus, indem Sie den 
Joystick nach links bzw. rechts bewegen, bis 
das Symbol für die Beinstütze leuchtet. Verste-
llen Sie den Beinstützenwinkel nach vorn, in-
dem Sie den Joystickhebel nach vorn bewegen. 
Verstellen Sie den Beinstützenwinkel nach hin-
ten, indem Sie den Joystickhebel nach hinten 
bewegen.

Dynamic DX: Drücken Sie für die Sitzfunktionen 
die MODE-Taste.
Wählen Sie die Beinstütze aus, indem Sie den 
Joystick nach links bzw. rechts bewegen, bis die 
Beinstütze auf dem Display ausgewählt wird. 
Verstellen Sie den Winkel nach vorn, indem Sie 
den Joystickhebel nach vorn bewegen. Verstel-
len Sie den Winkel nach hinten, indem Sie den 
Joystickhebel nach hinten bewegen.

BEINSTÜTZE – Längeneinstellung
Lösen Sie zur Einstellung der Beinstützenlänge 
die markierten Schrauben (1) eine Umdrehung. 
Ziehen Sie die Verschraubung in der korrekten 
Länge an.

BEINSTÜTZE – Winkeleinstellung der Fußplatte
Lösen Sie die Verschraubung am Pfeil (3) zur 
Einstellung des Fußplattenwinkels.

WADENSTÜTZE – Höhen- und Tiefeneinstel-
lung
Lösen Sie die Verschraubung an (2), um Höhe 
und Tiefe der Wadenstütze einzustellen.

LEG REST Minicross - angle adjusting
Dynamic DX, press the red button
to get to the seat functions. Choose leg by
moving the joystick to the right or left, until
the symbol for the leg is on. Adjust the angle
of the leg support forward, by moving
the joystick lever forward and backward by
moving the joystick lever back.

PG R-net: press the MODE button
to access the seat functions. Choose leg
by moving the joystick to the right or left,
until the symbol for the leg is on. Adjust
the angle forward, by moving the joystick
lever forward and backward by moving the
joystick lever back.

LEG - length adjustment
To adjust the length of the leg rest to unscrew
the screws indicated (1) a turn to adjust
benstödslängden. Tighten the screwjoint
at the right length is set.

LEG - the foot plate angle adjustment
Loosen the bolts on the arrow (3) to adjust
the angle of the footplate.

CALF - height and depth adjustment
Loosen the bolts at (2) to adjust the height
and depth of the calf support.
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DRIVING
Push the main switch on and place yourself
as comfortable as possible in the chair and let
the arm you should use to control the
wheelchair rest on the armrest so that your
hand can grip the joystick (5) comfortable.
Start the electronics by pushing button (1),
wait a couple of seconds until the battery
indicator (3) has stopped twinkle.

G90A/PG R-net
Choose desired drive program (1, 2 or 3) with
the buttons (2), where number 3 is the fastest.
The more LEDS or higher number on the
display (4) the faster the wheelchair goes.
Now lean the joystick at the direction you wish
to go and the wheelchair goes there. Release
the joystick and the wheelchair will stop
immediately.

 
 While driving:
 • Do not push power on/off button.
 •         • Do not start suddenly drive to opposite 
            direction 

 RISK OF INJURE!
 NOTE! Make sure that you have a lot of
free space around the wheelchair when
driving the first time. Practice to drive
backwards, turning and forward at different
speed to get familiar how the wheelchair
behave at different situations. Be careful when
passing obstacles like thresholds or similar.

FAHREN
Schalten Sie die Stromversorgung ein und set-
zen Sie sich so bequem wie möglich in den
Rollstuhl. Legen Sie den Arm für die Rollstuhl-
bedienung auf die Armlehne, sodass die Hand
ergonomisch um den Joystick (5) liegt. Starten
Sie die Rollstuhlelektronik, indem Sie die Taste
(1) an der Bedieneinheit drücken.
Warten Sie einige Sekunden, bis die Akkuanzei-
ge (3) nicht mehr blinkt.
G90A/PG R-net
Wählen Sie das gewünschte Fahrprogramm
(1, 2 oder 3) mit den Tasten (2), wobei nummer
3 am schnellsten ist.
Je mehr grüne Lampen leuchten oder höhere
Nummer auf dem Display (4) desto höher
ist die Rollstuhlgeschwindigkeit. Kippen Sie den
Rollstuhl nun vorsichtig in die gewünschte Fahrt-
richtung. Daraufhin bewegt sich der Rollstuhl in
diese Richtung. Je stärker die Rollstuhlneigung,
desto höher die Geschwindigkeit. Lassen Sie
den Joystick los. Der Rollstuhl stoppt sofort.
 

 Beachten Sie beim Fahren Folgendes:
 • Drücken Sie nicht die Ein/Aus-Taste. 
            • Fahren Sie nicht plötzlich in die  
              entgegenge-setzte Richtung.

 

 VERLETZUNGSGEFAHR!
 HINWEIS! Stellen Sie beim ersten Fahren
sicher, dass ausreichend Platz um den Rollstuhl
vorhanden ist. Üben Sie das Rückwärts fahren 
und wenden.

Deutsch English
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DRIVE TRAINING
It is important to learn how the wheelchair
works in various driving situations. Training is
the key to develop your driving skills. But do
not train alone.
- Practice starts. In the beginning it can be
difficult to drive smooth without jolt. Take time
to learn to drive smoothly. It is more comfortable
and the risk to drive on different things
decrease. Try to be soft in the hand / wrist
and support your entire forearm against
the armrest.
- Practice braking so that they become soft.
Make sudden braking is not difficult, it’s just
drop the joystick. Learn how long braking dis-
tance your electric wheelchair needs for stopping
smoothly.
- Practice to drive over thresholds. Low
thresholds (5-15mm). Make sure the wheels
are pointed straight at the obstacle and pass it
with caution. High thresholds (15-30mm), you
may have to pass parallel to the obstacle.
- Practice turns on right and left. Notice
how large floor space is needed to swing the
chair a full turn around.
- Practice to back. Drive smoothly and slowly.
Note that the wheelchair reacts in a completely
different way when turning. Release the joystick
immediately, if you lose control and start
over again. Lean slightly forward when reversing
over a threshold.
- Practice driving in narrow passages. Train
to drive through the doorway from the side and
from the front. Train also backing into tight 
spaces.
- Brake. Move the joystick in the middle position. 
- Emercency stop. Release the joystick. Stop 
distance is approx. 1m at 5km/h.

 Raised seat lift and seat tilt oblique
or back angle
changes the center of gravity and increases the
risk of tipping! Use seat functions only on flat
surfaces and always drive with great caution and
at low speed!
Keep in mind that a surface that slopes sideways
may affect steering of the wheelchair.

FAHRTRAINING
Sie müssen unbedingt lernen und verstehen, wie 
sich der Elektrorollstuhl in verschiedenen Fahrsitu-
ationen verhält. Dieses Training ist der Schlüssel 
zur Weiterentwicklung Ihrer Fahrfähigkeiten.
Trainieren Sie vorzugsweise nicht allein.
- Üben Sie das Starten. Anfangs kann es schwer 
sein, ruckfrei anzufahren. Nehmen Sie sich Zeit, 
um das sanfte Fahren zu erlernen. Dies ist kom-
fortabler und die Gefahr für das Kollidieren mit 
Objekten sinkt. Achten Sie auf eine lockere Hand 
bzw. ein unverkrampftes Handgelenk. Lassen Sie 
den gesamten Unterarm auf der Armlehne ruhen.
- Üben Sie Bremsvorgänge, damit diese sanft 
erfolgen können.
Das schnelle Bremsen ist einfach, Sie müssen 
nur den Joystick loslassen. Erlernen Sie, welchen 
Bremsweg Ihr Elektrorollstuhl benötigt, bevor er 
auf angenehme Art anhält.
- Üben Sie das Fahren über Schwellen. Niedrige 
Schwellen (5-15 mm). Stellen Sie sicher, dass die 
Räder gerade auf die Hindernisse weisen. Las-
sen Sie beim Überfahren Vorsicht walten. Hohe 
Schwellen (15-30 mm) müssen schräg überfahren 
werden.
- Üben Sie das Abbiegen nach links und rechts. 
Achten Sie auf die Größe der erforderlichen Bo-
denfläche für eine volle Rollstuhlumdrehung.
- Üben Sie das Zurücksetzen. Fahren Sie sanft 
und langsam.
Beachten Sie, dass der Rollstuhl beim Abbiegen 
ganz anders reagiert. Lassen Sie den Joystick 
los, wenn Sie die Kontrolle über den Rollstuhl 
verlieren. Wiederholen Sie danach den Vorgang. 
Lehnen Sie sich leicht nach vorn, wenn Sie über 
eine Schwelle zurücksetzen.
- Üben Sie das Fahren in engen Bereichen. 
Üben Sie das Durchqueren von Türöffnungen von 
der Seite und gerade von vorn. Üben Sie zudem 
das Zurücksetzen in engen Bereichen.
- Bremse. Bringen Sie den Joystick in die Neutral-
stellung. 
- Nothalt. Lassen Sie den Joystick los. Bremsweg 
bei 5 km/h = ca. 1 m

 Eine angehobene Sitzhöhenverstellung und 
schräg eingestellte Sitzneigung oder Rückenleh-
nenneigung beeinflussen den Schwerpunkt und 
erhöhen das Risiko für ein Umkippen! Verwendung 
Sie die Sitzfunktionen nur auf ebenem Untergrund 
und fahren Sie stets vorsichtig und mit geringer 
Geschwindigkeit!
Beachten Sie, dass seitlich geneigte Ebenen die 
Lenkung beeinflussen können.

Deutsch English
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FAHRANWEISUNGEN
Fahranweisungen für geneigte und unebene 
Flächen.

 
 Stellen Sie vor dem Fahren sicher, dass 
sich die Sitzhöhenverstellung in der niedrigsten 
Position befindet!

Auf einer geneigten Fläche darf der Rollstuhl 
nicht gewendet oder voll gebremst werden.

Die maximale Schwellenhöhe beträgt 40 mm 
(vorwärts) bzw. 30 mm (rückwärts).

DRIVING INSTRUCTION
Deutsch English

Drive instructions for sloping and
bumpy underground.

 
 Make sure the seat lift is in its lowest 
position! 

Do not turn or brake the wheelchair suddenly 
the sloping ground.

The maximum hight for a treshold when driving
forward 40mm / bakward 30mm.

 Die-ser Rollstuhl ist ausschließlich für
Innenbereiche vorgesehen und für
Hindernisse bis 4 cm aus-gelegt. Diese
Hindernisse sollten mit schrägge-stellten
oder senkrecht zum Hindernis gestellten
Vorderrädern überfahren werden.

This wheelchair is designed to be used only
indoor and to climb obstacles of up
to 4 cm. These obstacles should be driven
over the front wheels diagonally or straight
to the obstacle.
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BREMSEN LÖSEN
Um den Rollstuhl bei abgeschalteter Elektronik 
rollend zu transportieren, müssen die Bremsen 
gelöst bzw. Motoren freigegeben werden. Dazu 
wird die Elektronik ausgeschaltet und „der rote 
Hebel am Fahrgestellbein an der hinteren Len-
krolle wird nach vorn bewegt, bis er in Vorder-
position einrastet“ (1). Nun kann der Rollstuhl 
transportiert werden, ohne dass die Motoren 
bremsen. Um wieder in den Fahrbetrieb zu 
wechseln, „drücken Sie den roten Hebel aus 
der Vertiefung“ und starten Sie die Elektronik. 
Wird die Elektronik gestartet, wenn die Brem-
sen gelöst sind, erscheint eine Fehlermeldung 
an der Bedieneinheit. Schalten Sie die Elektro-
nik aus, aktivieren Sie die Bremsen und starten 
Sie den Stuhl neu, um diese Fehlermeldung 
auszublenden. 

 GEFAHR für Beschädigungen!
HINWEIS! Stellen Sie beim Lösen der Brem-
sen stets sicher, dass der Rollstuhl auf einer 
ebenen Unterlage steht. Ansonsten kann der 
Rollstuhl unkontrolliert wegrollen.

ZUBEHÖR nicht Standard 
1. Heben Sie den Hebel an, um die Bremse zu 
lösen.
2. Lassen Sie den Hebel los, um die Bremse 
anzuziehen.

DISENGAGEMENT OF BRAKES 
To be able to transport the wheelchair without 
using the electronics you need to disengage the 
brakes/motors. This is done by turning of the 
electronics and pushing the red lever placed on 
the chassis leg by the rear castor ”forward until 
it’s locked in forward position” (1). Now you can 
transport the wheelchair without motor brakes. 
To get back into driving you “push the red lever 
out of the slot” and starts the electronics. If you 
start the electronics when the brakes are disen-
gaged it will cause an error code on the control 
box. Turn off the electronics engage the brakes 
and restart the electronics, the error code will 
disappear. 

 RISK for injuries!
NOTE! Make sure that the wheelchair is on
flat ground when disengageing the brakes.
Otherwise the wheelchair can start rolling
away without control.

OPTION not standard 
1. Lyft spaken för att frikoppla bromsen.
2. Släpp spaken för att aktivera bromsen.

Deutsch English
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SICHERUNG
Die Sicherung befindet sich hinten auf der lin-
ken Seite der Abdeckhaube von Flexmobil (1). 
Die Sicherung löst aus, wenn am Rollstuhl ein 
schwerwiegender elektrischer Defekt auftritt. 
Die Taste bewegt sich um etwa 8 mm heraus 
und eine weiße Linie wird sichtbar. Die Siche-
rung dient auch als Hauptschalter. Bei einer 
längerfristigen Lagerung sollte sich die Siche-
rung in der ausgelösten Stellung befinden.

 
 HINWEIS!
HINWEIS! Bei einer Erhaltungsladung der 
Akkus muss die Sicherung hineingedrückt sein! 
Bei einem Transport in Flugzeugen wird in der 
Regel gefordert, dass die Akkus getrennt wer-
den. Um dies zu erreichen, kann die Sicherung 
ausgelöst werden.

AUTOMATIC FUSE
The automatic fuse is placed on the rear
cover on Flexmobil (1). The fuse will disengage
if a severe electrical failure occurs on the chair.
The button pops out approx. 8 mm and a white
line becomes visible. The Automatic fuse can be
used as a main-power switch. When the
wheelchair is stored for a longer period the fuse
should be disengaged.

 NOTE!
When the batteries is charged the fuse
must be engaged. For transport in a aeroplane
the batteries usually must be disconnected
and for this you can use the automatic
fuse that should be disengaged.

Deutsch English
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AKKUS LADEN
Um das volle Leistungsvermögen der Akkus so 
lange wie möglich zu erhalten, müssen diese 
regelmäßig geladen werden. Bei einer täglichen 
Rollstuhlverwendung sind die Akkus täglich 
aufzuladen. Unterbrechen Sie das Laden erst, 
wenn es abgeschlossen ist. Laden Sie keine 
Akkus in engen unbelüfteten Bereichen, da das 
Risiko für eine Gasbildung besteht. Wenn die 
Akkus gelagert werden, sollten sie etwa einmal 
im Monat aufgeladen werden, damit sie sich 
nicht bis zum kritischen Wert entladen, bei dem 
das Ladegerät das Laden nicht mehr startet. 
Das Laden darf nicht ununterbrochen über 
längere Zeiträume erfolgen, da dies den Akkus 
schaden kann. 
Akku-Anzeige:
Die letzte gelbe LED erlischt = max. 12 min 
verbleibende Fahrzeit (ca. 700 m).
Eine blinkende rote LED = Rollstuhl darf nicht 
betrieben werden,
sondern muss sofort aufgeladen werden.
 
 HINWEIS! 
Jeglicher Kontakt mit beschädigten Akkus ist zu 
vermeiden, damit keine Verätzungen auftreten. 
Wenden Sie sich umgehend an eine autorisier-
te Werkstatt! Verbrauchte Akkus müssen dem 
Recycling/Recyclinghof zugeführt werden.
Verwenden Sie ausschließlich die beiliegenden 
Original-Akkus von Eurovema Mobility AB (Yua-
sa NPC24-12 V, 24 Ah).
1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts 
mit der Bedieneinheit am Rollstuhl. Dieser 
befindet sich vorn an der Bedieneinheit. Siehe 
Abbildung 1.
2. Schließen Sie das Netzkabel des Ladegeräts 
an.
3. Überprüfen Sie mithilfe der Kontrollleuchten 
am Ladegerät, ob der Ladevorgang begonnen 
wurde.
Angaben zum Ladegerät befinden sich in des-
sen Lieferumfang.
4. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird das 
Ladegerät ausgeschaltet oder der Stecker gezo-
gen.

CHARGING OF BATTERIES
To keep the full power of the batteries as
long as possible it is important to charge
them regularly. Charge daily, if used
daily. Never stop the charging until its
completed. Do not charge in confined 
unventilated areas due risk of gas formation. 
When stored the batteries should be charged 
once a month to prevent them to go under 
the critical level when the charger cannot start. 
Do not leave the recharging on for long 
continuous periods as this is not good for the 
batteries.
Battery indicator:
The last yellow diode goes down = max
12min remaining driving time(approx. 700m)
One blinking red diode = No driving,
batteries must be charged immediately.

 NOTE!
If the batteries are damaged or leak, all
contact with these should be avoided to
prevent corrosive injuries. Contact an
authorized workshop as soon as possible!
Used batteries should be handed in for recycling.
Use only original batteries from Eurovema
Mobility AB (Yuasa NPC24-12V 24Ah).

1. Connect the charger plug to the 
control box on the chair. Located in the
front of the control box. See picture.

2. Connect the charger to the wall socket.

3. Check on the charger’s indicator
lamps that recharging has started.
Information on the charger is sup
plied with the charger.

4. When recharging has been completed, 
switch off the charger or remove the plug from 
the wall socket and then the charger plug from 
the control box.

Deutsch English
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GARANTIE
Für unsere Produkte gewähren wir 2 Jahre 
Garantie auf Herstellungsfehler. Ausgenommen 
sind Bezüge, Räder und Akkus, auf die wir 1 
Jahr Garantie gewähren. Normaler Verschleiß 
stellt keinen Garantieanspruch dar. Wir empfeh-
len unseren Kunden, das Produkt entsprechend 
der Gebrauchsanweisung zu verwenden.
SERVICE
Wird der Rollstuhl häufig (täglich) verwendet, ist 
er einmal im Jahr zur Durchsicht in den Service 
zu geben. Dabei wird geprüft, dass Funktion 
und Sicherheit des Rollstuhls über seine ge-
samte Lebensdauer aufrechterhalten bleiben. 
Wenn ein Service erforderlich ist, wenden Sie 
sich in erster Linie an Ihre lokale Hilfsmittelzen-
trale.
CE-Kennzeichnung
Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet gemäß 
Richtlinie 93/42/EG. Die CE-Kennzeichnung 
befindet sich auf dem Aufkleber.
Geprüft und zugelassen 1. April 2016 gemäß 
Norm EN 12184:2014. Brandschutzgeprüft ge-
mäß EN 1021 1,2:2014 (Bezug: Zigaretten- und 
Streichholzfeuer).

WARRANTY
We give a 2 year warranty on our products
for fabrication fault. Exceptions
are fabric, wheels and batteries where we
give 1 year warranty. A normal wear and
tear is not accepted as a warranty. We urge
our customers to use the products according
to the manual

SERVICE
If the wheel chair is used frequently, i.e.
every day, it ought to have service once
a year. This to control that the function
and security of the wheel chair is kept
through all its lifetime. If service is
needed contact primarily your local
dealer.

CE - label
This product has the CE – mark according to
the directive 93/42/EEC. The CE mark is on the
label. Tested and approved 1. April 2016
according to standard EN12184:2014. Fire
tested according to EN 1021 1,2:2014
(Uppholstery: Cigarette and match flame).

Deutsch English

Das Herstellungsetikett befindet sich auf der
Rückseite der Säule.
1. Hersteller

2. Artikelbezeichnung + Sitzsystem (SitRite)

3. Artikelnr.

4. Seriennummer und Herstellungsdatum (21/08/2017)

5. Klasse II Gebrauchsgegenstand

6. Arbeitszyklus

7. Gehäuseklassifizierung

8. Eingang Stromladegerät

9. Anweisungen lesen

10. Max Benutzergewicht 

11. Recycling

12. CE-Kennzeichnung

13. Strichcode
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Manufacturing label is located on the
back of lifting columns.
1. Manufacture

2. Article + Seating system (SitRite)

3. Article Number

4. Serial Number and date of manufacture

5. Class II Equipment

6. Duty Cycle

7. IP Code

8. Input Power Charger

9. Read Instructions

10. Max user weight

11. Recycle

12. CE Marking

13. Bar code

12
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WARTUNG
Bei korrekter Pflege und Handhabung des Elekt-
rorollstuhls erhöht sich dessen Lebensdauer. Die
Akkus sind aufzuladen. Der Rollstuhl muss gewa-
schen und abgetrocknet werden. Die Reifen sind in
regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Even-tuell
benötigt der Elektrorollstuhl einige Tropfen Öl an
den Sitzgelenken, um nicht schwergängig zu
werden. Führen Sie gern ein Servicebuch!
REINIGUNG:
Polster und Stoff: Bei normaler Reinigung wird der
Überzug mit lauwarmem Wasser und einer milden,
nicht scheuernden Seife gewashen. Verwenden Sie
ein weiches Tuch oder eine weiche Bürste.
Entfernen Sie eventuelle Wasser- / und Seifenreste
mit einem reinen, weichen Tuch, bevor die Fläche
trocken ist. Wiederholen Sie die Prozedur bei
hartnäckigen Flecken und Schmutz. Bei Bedarf kann
der Schonbezug vor der Reinigung abgenommen
werden. Siehe auch Waschanleitungen der
betreffenden Bezüge.
Der Stoffüberzug kann bei 60°C in der Waschma-
schine gereinigt werden.
Metalloberflächen und Kunststoffabdeckungen:
Durch die hochwertige Oberflächenveredelung
(Pulverbeschichtung) ist ein optimaler
Korrosionsschutz gewährleistet. Verwenden Sie zur
normalen Reinigung ein weiches Tuch / einen
weichen Schwamm, warmes Wasser und ein mildes
Reinigungsmittel. Spülen Sie gründlich nach und
trocken Sie die Flächen mit einem weichen Tuch
und bei Bedarf ein Ph-Neutral Desinfektionsmittel.

 Spritzen sie den Rollstuhl niemals mit
einem Wasserschlauch ab. Das könnte

die Elektronik beschädigen. Bei der Reinigung
muss der Rollstuhl immer abgeschaltet sein.
FUNKTION:
Überprüfen Sie täglich, ob der Elektrorollstuhl
beim Loslassen des Joysticks automatisch anhält.
Wird festgestellt, dass sich an irgendeinem Teil
des Rollstuhls Schrauben haben oder etwas
anderes gelöst hat oder wenn veränderte Eigen-
schaften aufgetreten sind, muss dies unmittelbar
behoben werden, da sonst die Sicherheit beein-
trächtigt werden kann. Wenden Sie sich stets an die
Hilfsmittelzentrale oder den Hersteller, wenn der
Elektrorollstuhl repariert werden muss. Ziehen Sie
zudem Knäufe oder Schrauben immer wieder
sorgfältig fest an, wenn Sie Einstel-lungen am Sitz
vorgenommen haben.
AUFBEWAHRUNG:
Wenn der Rollstuhl längere Zeit unbenutzt aufbe-
wahrt werden soll (einen Monat oder länger), ist er
in einem sauberen, trockenen Raum mit Zimmer-
temperatur zu lagern. Die Akkus sind etwa einmal
pro Monat zu laden, damit sie sich nicht bis zum
kritischen Wert entladen, bei dem das Ladegerät
nicht mehr auflädt.

MAINTENANCE
You get more joy out of your power wheelchair if
it is served correctly. The batteries must be
charged, the seat must be washed and wiped,
the tires must be checked regularly and
periodically the wheelchair may need have a
drop of oil in their joints to not seize up. Keep
Service Journal!

CLEANING:
Upholstery and Cloth: For normal cleaning,
wash the upholstery with hand warm water and
a mild nonabrasive soap. Use a soft cloth or
brush. Before the surface dries, wipe off any
water/soap residues with a clean, dry cloth. This
procedure may be repeated to remove stubborn
dirt or stains.
If necessary the upholsters can be machine
washed in 60 degrees Celsius.
Metal and plastic surfaces: For normal
cleaning it is best to use a soft cloth or sponge,
hand warm water and mild detergent. Wipe off
metal and plastic surfaces with a soft cloth, mild
detergent and hand warm water. Dry with a soft
cloth. If necessary, wipe off with ph neutral
disinfectant. Do not use solvents or
abrasive kitchen cleaners or aggressive
chemical cleaner or cleaning fluids. These will
damage the surface and structure of the
material.

  Never use the high-pressure washer or
steam cleaner. This will damage the surface and
structure of the material and could cause
electronic failure.

FUNCTION:
If loose screws or loose parts is discovered
somewhere on the wheelchair or a change
in drive characteristic, immediate repair
should take place when this could affect
safety. Contact your local agent or the
manufacturer for help and questions.
Be sure to tighten all screws and knobs
after seat adjustments.
STORAGE:
If the wheelchair should be unused for a
longer period ( a month or more) it should
be stored in a clean, damp free room tempered
space. The batteries should be
charged once a month to prevent them to
go under the critical level when the charger
cannot start.

Deutsch English
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Technische Daten  Fakten / Data                        Tecnical Data
Klasse  Klasse A class
Getesteter Standard  SS-EN 12184:2014 tested standard
Testdatum  31.05.2016 test date
Fahrgestell  Flexmobil i6 chassis
max. Benutzergewicht  150 kg max. user weight
Antrieb  Zentrumsrad drive
Länge  800 mm length
Länge einschl. Fußplatte  990 mm length incl. footplate
breit  575 mm width
Gewicht  97 kg weight
Fahrstrecke, voll aufgeladen  15 km driving distance, charged
max. Geschwindigkeit  4,7 km/h top speed
Bremsweg, vorwärts  0,5 m braking distance, forward
Bremsweg, rückwärts  0,6 m braking distance, reverse
Wendekreis 180°  900 mm turning space 180°
Bodenfreiheit  40 mm ground clearance
Hindernisüberquerung, vorwärts  40 mm obstacle climbing, forward
Hindernisüberquerung, rückwärts  30 mm obstacle climbing, backward
max. Absenkhöhe  50 mm max. height for safe descend
statische Stabilität F/B/S  6°/6°/6° static stability F / B / S
Dynamische Stabilität, nach oben  3° dynamic stability, up
Dynamische Stabilität, nach unten  3° dynamic stability, down
Dynamische Stabilität, zur Seite  3° dynamic stability lateral
Antriebsrad  2,8/2,5-4 Zoll NHS drive wheels
Lenkrolle  125 mm castors
max. Laufzeit  8,5 h max. driving time
Akku  2x12 V; 25 Ah Yuasa AMG battery
Ladedauer  6-8 h charging time
Ladegerät  ECB-401 Easy Buddy 4A charger
Steuersystem  Dynamic DX oder PG control system

Sitzhöhe Junior-Säule  SitRite 36-61 cm* (Comfort 39-64 cm*) seat height-low pillar
Sitzgrößen, Breite x Tiefe, cm  40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm   seat sizes, wide x depth
Sitzhöhe Standardsäule  SitRite 45-85 cm* (Comfort 48-88 cm*) sitshöjd-hög pelare
Sitzgrößen Kind Breite x Tiefe        29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45 cm   seat sizes kid, wide x depth
Sitzbreite, zwischen Armlehnen  36–54 cm seat, width between armrest
Sitztiefe  29–54 cm seat depth
Sitzneigung, vorwärts – rückwärts  -14 bis +23°  seat tilt, forwards-backwards
Rückenlehne, Größe Breite x Höhe        37x43, 47x47 cm                                      backrest wide x high
Rückenlehne, Winkeleinstellung            -8° bis +32°                                              back rest, electric/manual adj.                                        
Winkel zw. Sitzfläche und Beinen          97° bis 168°                                             leg to seat surface angle 
Elektr. / Manuelle                                   80° bis 180°                                             man / elect.                                                                                                                                   
Rückenlehne, Größe Breite x Höhe      30x37, 37x43 cm                                      backrest kid, wide x high
Nackenstütze, Größe 25 x 8 cm                                                  neck rest, size
Armlehne Höhe Einstellung 0–30 cm                                                   armrest height adjusting
Armlehnenplatte, Größe 31 x 8 cm                                                  armrest plate, size
Bezug, Farbe schwarz                                                    upholstery colour
Transporthöhe niedrige/hohe Säule 420 mm / 525 mm                                     transport height low / high pillar

*stufenlos + 50 mm Sitzpolster *adjustable + 50 mm seat cushion
*stufenlos + 50 mm Sitzpolster *adjustable + 50 mm seat cushion*stufenlos + 50 mm Sitzpolster *adjustable + 50 mm seat cushion
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FEHLERSUCHE
Probleme? Maßnahme!
Rollstuhl startet nicht?  
Hat die Sicherung ausgelöst?
Die Akkus sind entladen?
Lose Kabel?

Überprüfen Sie die Sicherung – siehe Handbuch!
Akkus aufladen – siehe Handbuch!
Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale!

Die Akkus lassen sich nicht aufladen?
Hat die Sicherung ausgelöst?
Akkus vollständig entladen?
Ladegerät defekt?

Überprüfen Sie die Sicherung – siehe Handbuch!
Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale!
Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale!

Die Akkuanzeige sinkt rasch trotz kürzlich aufgeladener 
Akkus?
Die Akkukapazität lässt nach?
Fehler in der Elektronik?

Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale!
Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale!

Status-LED blinkt an Bedieneinheit?
Wurde die Elektronik gestartet, als die Rollstuhlbremsen freige-
geben waren?
Am Rollstuhl ist ein Fehler aufgetreten?

Ausschalten und Bremsen aktivieren – siehe 
Handbuch!
Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale!

Der Rollstuhl fährt langsam?
Wurde das richtige Fahrprogramm gewählt? Schnelleres Fahrprogramm wählen – siehe Hand-

buch!
Der Rollstuhl kann keine Hindernisse umfahren oder über-
queren?
Ein zu langsames Fahrprogramm wurde ausgewählt? Schnelleres Fahrprogramm wählen – siehe Hand-

buch!

english

FAULT TRACE
Problem? Action!
The wheelchair doesn´t start?
The automatic fuse is released?
The batteries is discharged?
Loose cables?

Check the fuse - see the manual.
Charge the batteries!
Contact service!

The batteris can not be charged?
The automatic fuse is released?
The  batteries is totally discharged?
The charger is brooken?

Check the fuse - see the manual
Contact service!
Contact service!

Battery indicator drops quickly despite charged batteries?
The batterier starts getting bad?
Error in the electronics?

Contact service!
Contact service!

The status LED is blinking on the controlbox?
Electronics has been started when brakes are disengaged?
An electric fault has occured on the wheelchair?

Turn off and engage the brakes- see the manual!
Contact service!

The wheelchair is running slow?
Is the right drivprogram selcted? Select a quicker driveprogram- see the manual!
The wheelchair don´t manage to climb obsticles?
A too slow driveprogram is selected? Select a quicker driveprogram- see the manual!
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TRANSPORT TRANSPORT
Bei einem Transport von Flexmobil i6 in Kraft-
fahrzeugen müssen die Bremsen aktiviert 
sein. Siehe Abschnitt „Bremsen lösen“. Der 
Rollstuhl sollte mit Gurten befestigt werden. 
Als Zubehör sind spezielle Befestigungsösen 
erhältlich, damit der Rollstuhl mit festen Gur-
ten angebracht werden kann. 
Der Rollstuhl ist nicht dafür ausgelegt, dass 
der Benutzer während des Transports darin 
verbleibt.
Durch Entfernen von Rückenlehne, Armlehne 
und Beinstütze lassen sich die Transportab-
messungen reduzieren.
Die Akkus vom Typ GEL/AMG im Rollstuhl 
sind gekapselt. Sie sind für den Transport in 
Flugzeugen zugelassen.

When transporting Miniflex or Flexmobil in a 
motor vehicle it is important that the brakes 
are engaged. Se section “Disengagement of 
brakes”. The chair should be secured with tie 
down straps. 
Special brackets to be mounted on the chair are 
available as accessories. 
The wheelchair is not designed for transport 
with the user seated in the chair.
You can reduce the transport size by removing 
the armrest, backrest and the legrest.
The batteries in the wheelchair are maintenance 
free and of the type GEL/AMG and approved for 
transport in aircrafts.

Minimale Transportabmessungen: Smallest transport size:         
Flexmobil 
i6 Standard

Flexmobil 
i6 Junior

Flexmobil 
i6 Standard

Flexmobil 
i6 Junior

Länge 80 cm 80 cm Length 80 cm 80 cm
Breite 58 cm 58 cm Width 58 cm 58 cm
Höhe 52 cm 44 cm Height 52 cm 44 cm
Gewicht 97 kg 97 kg Weight 97 kg 97 kg

Hebe- und 
Befestigungspunkte

Lift and securement
points

Ryckenlehne 5 kg
Armlehnen   2 kg
Sitz            9 kg
Fussplatte    3 kg

Back-rest 5 kg
Arm-rest 2 kg
Seat 9 kg
Foot-rest      3 kg

Befestigen Sie 
auf beiden 
Seiten!

Hook on both
sides!
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Anweisungen zum Transfer des 
Rollstuhlfahrers
- Bereiten Sie den Transfer des Patienten gut vor.
- Fragen Sie, ob der Benutzer mithelfen kann 
und erläutern Sie Ihr Vorgehen während des 
Vorgangs.
- Senken Sie beim Transfer in einen Rollstuhl die 
Armlehne ab, entfernen Sie diese oder drehen 
Sie sie nach hinten, um einen Kontakt oder Ver-
letzungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Fußplatte oder drehen Sie sie 
weg, damit die Füße beim Transfer nicht hängen-
bleiben.
- Bringen Sie den Rollstuhl auf dieselbe Höhe, 
um einen sicheren Transfer des Nutzers zu er-
möglichen.
- Je nach Vorgehensweise ist ein sicherer und 
einfacherer Rollstuhltransfer gewährleistet, wenn 
der Rollstuhl parallel zum Transferpunkt steht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bremsen ange-
zogen sind und der Rollstuhl stabil positioniert ist.

Rollstuhltransfer einer Person 
durchführen
- Stellen Sie sicher, dass der Nutzer einen Geh-
gurt oder Transferband trägt.
- Stellen Sie sich so nahe wie möglich am Nutzer 
auf. Achten Sie auf einen sicheren Halt für die 
Füße.
- Festes Schuhwerk wird empfohlen. Sandalen 
oder Pantoffeln bieten keinen Halt für einen si-
cheren Transfer.
- Helfen Sie dem Benutzer, sich zur Rollstuhlvor-
derkante zu heben.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Füße des 
Nutzers unter seinem Körper befinden.
Abb. 1. Heben Sie den Gurt an, während sich 
der Nutzer nach vorn beugt und erhebt.
Abb. 2. Halten Sie das schwächere Knie des Pa-
tienten zwischen Ihren Knien, damit er sanft aus 
dem Rollstuhl aufsteht.
- Bringen Sie den Patienten in eine stabile Sitz-
stellung und schrauben Sie die Armlehne fest.

Deutsch English

Instructions for transfer of the the 
wheelchair user
- Prepare where the user will be transferring to.
- Ask if the user can help and tell him or her 
whatyou will do even during the transfer.
- When transferring to a wheelchair, be sure to 
have armrest removed or flipped backwards to 
avoid contact or injury.
- Remove the footrest, or swing away to 
prevent feet from becoming tangled when per-
forming the wheelchair transfer.
- Position the wheelchair either at the same 
height or slightly lower to assist in a safe and 
proper wheelchair transfer.
- Depending on transfer method, having the 
wheelchair parallel to transfer point may also 
allow for a more safe and easy wheelchair 
transfer.
- Ensure the brakes are activated and the 
wheelchair is stable.

Perform the one person wheelchair 
transfer
- Ensure the user is utilizing a gait or transfer belt
- Stand as close to the user as possible. Be 
sure footing is as stable as possible.
- Proper shoes is also recommended as san-
dals or flats do not provide support for a safe 
wheelchair transfer.
- Assist the user in nearing the edge of the 
wheelchair.
- Be sure the users feet are under his or her 
body.

Picture 1. Lift on the belt while the user is
leaning slightly forward and rises her/him up.

Picture 2. Keep the users weaker knee in be-
tween your own to assist and to slowly sit onto 
wheelchair.
- Securely position the patient on the chair and 
replace the armrest.

1       2
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Wiedereinsatz des Rollsthuls

Dieser Rollstuhl ist geeignet für Wiedereinsatz.
Dies bedeutet, dass, wenn der Rollstuhl nicht
mehr von dem ersten Benutzer verwendet wird,
er nach einer Überholung, einen anderen
Benutzer angepasst werden kann. Sollten Sie
nicht in der Lage sein den Rollstuhl zu nutzen,
empfehlen wir ihnen dringend, Ihren
autorisierten Fachhändler zu benachrichtigen,
damit der Rollstuhl abgeholt wird und zur
Weiterverwendung benutzt werden kann.

 Die Entsorgung des Rollstuhls darf nur
von einem autorisierten Fachhändler
durchgeführt werden.

HINWEIS! Der Rollstuhl wird zum Wiedereinstz 
nach einer Sanierung Leitlinie von einem 
autorisierten Fachhändler Saniert werden. 
Dies umfasst den Ersatz aller Polsterteile, eine 
vollständige Desinfektion des Produkts und 
eine komplette technische Überprüfung des 
Rollstuhls und dessen Zubehör.

           WARNUNG: Schädliche Rrodukte -
Desiinfektionsmittel dürfen nur von
autorisiertem Personal eingesetzt werden.

Alle Teile des Rollstuhl können mit einem
Desinfektionsmittel abgerieben werden.

Entsorgung   

Sollten Sie Ihr Rollstuhl nicht mer nutzen, so
wenden Sie sich bitte an Ihren Autorisierten
Fachhändler.

Wenn Sie die Entsorgung selber übernehmen
möchten, erkundigen Sie sich bei
ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach
den Entsorgungsvorschriften Ihres Wohnorts.

Refurbishment and re-use of the
wheelchair

This wheelchair is suitable for refurbishment and
re-use. This means that, if the wheelchair is not
used anymore by the first user, it can be
refurbished to fit another user. Should you not
be able to use the wheelchair any longer, we
strongly recommend you to contact your local
authorized supplier to have it picked up
refurbishment and re-use.

           The refurbishment of the wheelchair is
 only allowed to be done by an authorized
 supplier.

NOTE! The wheelchair must be be
refurbishment according to a refurbishment
guidelines of local authorized supplier. This
includes the replacement of all upholstery parts,
a total disinfection of the product and a complete
technical check of the wheelchair and its
accessories.

   Warning: Dangerous products - The use of    
disinfectants is restricted to authorized personnel. 

All parts of the wheelchair can be treated by 
scrubbing with a disinfectant.

Disposal of the wheelchair

We strongly recommend you to contact your
local authorized supplier to take care of the
disposal of your wheelchair.

If you wish to dispose of the wheelchair yourself,
please enquire at your local disposal companies
about the applicable local regulations

Deutsch English
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Used materials and sorting guidelines

1. Metals
- chassis
- wheel forks
- seat cross
- lifting column
- armrests frames
- joystick bracket
- leg-rests
- neck-rest
- backrest
- plate-cover
- electronic plate
- freewheel pedal
- rims
- shafts
- bearing
- brake-wire
- spacer
- washers
- bolts, screws and nuts

2. Burnable materials
- fabric covers
- polyurethane
- castors
- Drive wheel
- knobs
- dampers
- battery cover
- cable lock
- straps
- seals
- armrests

3. Wood
- seat plywood
- backrest plywood

4. Electronics
- power module
- clams module
- control-box
- actuators
- drive motors
- lifting motor
- automatic fuse
- hour meter
- cables

5. Dangerous waste
- batteries

Benutzte Materialen und Sortierung von
Materialien                                                              
1. Metall
- Chassie
- Radgabeln
- Sitzrahmen
- Hebesäule
- Armlehnen
- Joystick Halterung
- Beinstützen
- Nackenstützen
- Rückenlehnen
- Gehäusedeckel 
- Elektronikplatte
- Freilaufpedal
- Felgen
- Wellen und Achsen
- Lager
- Drahtbremse
- Distanzscheibe
- Sicherungsscheiben
- Bolzen, Schrauben und Muttern

2. Brennbaren Materalien
- Stoffbezüge
- Polyurethan
- Antriebsrad
- Lenkrolle
- Einstellknöpfe
- Dämpfer
- Akku Abdeckhaube
- Kabelschloss
- Straps
- Dichtungen
- Armlehne plattes

3. Holz
- Sperrholz-sitz
- Sperrholz-rücken

4. Electroniks
- Power- und Clams Modules 
- Bedieneinheit
- Aktuatoren
- Antriebsmotoren
- Hubmotor
- Automatiksicherung
- Betriebsstundenzähler
- Kabel

5. Gefährlichen Produkten
- Batterien
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