
Vorwärtsgerichteter Größe NULL

Produkt registriert
FDA USA

Produkt
markiert

mini

Beckenführung
hält den Becken und bietet 
Sicherheit und Stabilität.

Sitzhose
Stützt das Kind im Notfall, 
ohne Druck auszuüben.

Haltebügel
gewährleistet einen sicheren 
Griff für die oberen 
Gliedmaßen.

PATENTIERT

Größe NULL (mini), entworfen, um die Bewegungsfreiheit von kleinen 
Kindern zu erleichtern, die schwache Muskel Fähigkeiten haben oder die das 
Gangbild zu erwerben brauchen um mit dem Gehen zu starten

Durchsichtiger Tisch
bietet Bezug und 
Unterstützung für die oberen 
Gliedmaßen



CBA

Gesamtgewicht kg.  13,5   Max. Belastung kg. 35

cm 53 - cm 79

890 Trennschiene 929 fussbedienbare 
Feststellbremsen

937 Griffe923 Schiebehilfe für 
den Begleiter

• GESTELL aus Aluminium, ZUSAMMENKLAPPBAR für 
den Transport.

• BECKENFÜHRUNG gepolstert, verstellbar in der 
Höhe, Breite und Umfang. Sie umfassen das Kind wie 
ZWEI HÄNDE und verleihen ihm dadurch ein Gefühl 
der Sicherheit, weshalb es sich völlig angstfrei auf den 
Schrittablauf konzentrieren kann.

• JUSTIERLEISTEN für die Höheneinstellung.

• SITZHOSE verstellbar, kann für die Reinigung einfach 
abgenommen werden. Stützt das Kind bei Bedarf, 
ohne Druck im Genital- und Leistenbereich auszuüben.

• TISCH aus durchsichtigen Plastik, verstellbar in der 
Höhe, in der Neigung und vor- und rückwärts.

• HALTEBÜGEL verstellbar in der Höhe, in der Neigung 
und vor- und rückwärts, dient als Handauflage und für 
die Orientierung.

• HALTEGRIFFE (als Zubehör bestellbar anstatt des 
Haltebügels) verstellbar in der Höhe, in der Neigung, 
vor- und rückwärts, in der Drehung und der Breite.

• Pannenfrei und leichte Räder, zwei schwenkbare 
Vorderräder von 15 cm und zwei Hinterräder mit 
Richtungsstabilisator von 17,5 cm, geeignet sowohl für 

den Innen- wie auch für den Außenbereich.

• Vorderräder mit Richtungslenkung.

• Hinterräder mit Rücklaufsperrung, einstellbaren 
Bremsen, Parkbremse.

• SCHUTZPUFFER gegen Stöße.

Für Kinder, die Unterstützung für den Rumpf und den Becken und einen vorderen Bezugspunkt  benötigen.
Mit den voneinander unabhängig einstellbaren Beckenstütze und Tisch, ist es möglich die beiden Körpers-
egmente, Becken und Rumpf, zu beherrschen und einzuschränken und das Kind nach vorne zu versetzen 
um das Gehen zu stimulieren.

Zübehor

SEHR WICHTIG:
Stellen Sie sicher, dass die in 
Abbildung gezeigte Höhe A, 
innerhalb des Messbereichs für die 
angegebene Beckenstütze liegt

min cm 75
max cm 95

HÖHE DES BENUTZERS (C):


