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Gebrauchsanweisung 

DELPHIN 

Toiletten- und Duschrollstuhl



Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 

Sie haben sich fur ein hochwertiges Sopur-Produkt 
entschieden. DarUber freuen wir uns sehr. 

Diese Gebrauchsanweisung bringt zahlreiche 
Tips und Anregungen, so daB 1hr Sopur-Stuhl 
Ihnen ein vertrauter und verlaBlicher Partner sein 
wird. 

DarUber hinaus mochten wir gem mit Ihnen in 
Verbindung bleiben. 

Das Wart KUNDENNAHE wird bei uns groB 
geschrieben: wir mochten Sie Uber die aktuellsten 
Entwicklungen bei Sopur auf dem Laufenden hal
ten; Kundennahe heiBt aber ouch: zugige, mog
lichst unbUrokratische Bearbeitung, wenn es um 
Ersatzteile, Zubehorteile oder einfach nur Fragen 
zu lhrem Rollstuhl geht. 



Notizen 
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j Gebrauchsanweisung 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 

Nach diesem Grundsatz haben wir die vorlie
gende Gebrauchsanleitung gestaltet. 

Sie sollten die Anleitung schon vor dem 
Gebrauch Ihres neuen Rollstuhls durchlesen -
um ihn sofort optimal nutzen zu können. 

Wir denken, daß der Delphin Ihnen immer ein 
zuverlässiger Partner sein wird. 
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Dusch- und Toilettenstuhl ist ausschließlich 
als Hilfe beim Duschen oder Baden, beim 
Toilettengang oder für den Transfer im 
Innenbereich bestimmt. Jede weitere Verwendung 
ist nicht erlaubt.

WARNUNG Verletzungsgefahr 

▸▸ Das Produkt niemals als Hilfe zum Ein- oder 
Aussteigen, zum Auf- oder Absteigen, als 
Unterlage oder zu ähnlichen Zwecken benutzen.

▸▸ Das Produkt nicht im Außenbereich 
benutzen.



Obersicht 

D�mit wir eine Spr�che spr�chen ist folg�nde Ab�ildu�g mit den Begriffen fur die wichtigsten Rollstuhlbau
teile versehen. S1e finden d1ese Begnffe 1mmer w1eder in der Gebrauchsanleitung und konnen sie ouch bei 
Ruckfragen verwenden. 
Beachten Sie vor allem die T extpassagen, die mit 

Armlehne ____ 
1 
_______ --.,����-

Rahmen 

Fuf3raste -----11-----J,

Fu/3brett -----1-�

2 

i 

Lenkrad 

beginnen. 

Schiebegriff 

Sitz 

Greifring 

-'-----+-- Hinteres Rahmenrohr 

Schraubachse oder 
_.-1-- Steckachse 

Garantie 

Sie haben sich fur ein hochwertiges Sopur-Produkt entschieden. Dafur danken wir Ihnen und verpflichten uns zu den 
folgenden Garantieleistungen: 

5 Jahr Garantie auf Rahmenteile. 

Sopur ubernimmt keine Gewahrleistung fur Schaden, die aus 
unsachgemaBer oder nicht fachgerechter Montage und/oder 
Reparatur, durch Vernachlassigung und VerschleiB sowie 
durch Veranderungen von Baugruppen durch den Benutzer 
oder Dritte entstanden sind. 

ACHTUNG: 
Sonderbauten sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

1hr Rollstuhl hat eine Seriennummer. Diese befindet sich auf 
dem Typenschild, dos gut sichtbar am Rahmen angebracht ist. 
Diese Nummer bitten wir bei alien Ruckfragen mit anzugeben 
und zu verwenden. 
Oberprufen Sie bitte, ob die Nummer mit der an lhrem 
Rollstuhl angebrachten N ummer ubereinstimmt. 

ACHTUNG: 
Es ware moglich, daB sich bestimmte Schrauben, 
Muttern und Speichen durch standigen Gebrauch 
lockern konnten. Bitte :ziehen Sie diese gelegent
lich nach oder beauftragen Sie damit lhren 
Handler. 

Auslielerungsort und -datum Stempel und Unterschrilt des Fochhiindlers 

Sunrise Medical GmbH - D-69254 Malsch/Heidelberg 
Telefon 07253 / 980-0, FAX 07253 / 980-111 
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Rollstuhl-MaBe 

Der DELPH IN hat mehrere Einstellmoglichkeiten. Die Position des Antriebsrades und die Hohe des Fuflbretts 
beeinflussen die Gesamtabmessungen. 

Ausgangspunkt fur die 
Vermessung ist die Ein
stellung ab Werk. Diese 
sieht wie folgt aus: 

Abmessungen Mini male Mofle 

Gesamtlang� Fuflbrett oben 
Standard: 104 cm 

Maxima le Mofle 

-4cm Radschelle hinten +5cm 

-Radschelle nach vorne t--------+----------+-------------

-Sitzneigung 5° 

-Fuflbrett unterste
Stellung
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Gesamthohe 
Rahmen 
Standard: 97 cm 
Rahmen 
Hoch: 105cm 
(Sitzneig. von 0° 

bis 7° verstellbar) 

Gesamtbreite 

Standard: 
SB+ 19cm 

Sitzhohe 

Rahmen 
Standard: 55 cm 
Rahmen 
Hoch: 63 cm 

Radschelle oben - 2 cm Radschelle unten 

0 
r
r
......... 
N 
0 

+5cm

�B+� 
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Anlieferung 

Der DELPH IN wird vormontiert im Karton angeliefert. 
Um Beschadigungen wohrend des Transports zu 
vermeiden, werden lose oder steckbare Tei le im 
Karton gesondert verpackt. 

Montage 

1. Nehmen Sie dos Ruckenteil (die Schiebegriffe weisen nach
hinten) und stecken Sie es bis zum Anschlag in die hinteren Rah
menrohre.

2. Schrauben Sie nun das Ruckenteil mit Hilfe der beiden beige
packten Sterngriffschrauben am Rahmen fest.

3. Clipsen Sie zum Schlufl den Duschsitz vom Ruckenteil aus
gehend auf den Rahmen. Achten Sie bitte darauf, dafl die vor
deren Clipse ouch die vorderen Querrohre umgreifen - nur
dann kann eine entsprechende Stabilitat gewahrleistet werden.

Handhabung 
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Handhabung 
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FuBraste 

Durch dos Einklappen der FuBraste in den Rahmen wird der 
Delph in sehr kurz. 

• Fossen Sie zum Einklappen den oberen Rohrbogen der FuB
raste und ziehen Sie ihn nach oben.

Sie konnen dicht ans Bett oder die Badewanne heranfahren und 
leichter aussteigen oder umsetzen. 

Armlehne 

Wi.inschen Sie sich beim Waschen mehr Bewegungsfreiheit 
oder wollen Sie umsteigen, so kann die Armlehne nach hinten 
weggeschwenkt werden. 

• Entriegeln Sie die Armlehne durch Umlegen des schwarzen
Hebels.

• Drehen Sie die Armlehne nach hinten und klappen Sie sie
nach innen gegen das Ruckenteil.

Liegt der Schlauch rundum faltenlos im Reiten (wirft er Falten, 
etwas Luft ablassen), dann laBt sich die obere Reitenseite ge
geniiber dem Ventil beginnend, leicht mit beiden Handen aufs 
Ventil hinmontieren. 
Bei den Hochdruckreiten (Sopur-Serie 24 Zoll) ist es hilfreich, 
den Schlauch - kurz bevor die obere Reitenseite im Ventilbe
reich i.iber den Felgenrand gedruckt wird-wieder zu entluften. 

Aufpumpen 

Oberpruten Sie rundum beidseitig, ob der Schlauch nicht 
zwischen Reitenwulst und Felge eingeklemmt ist. Schieben sie 
dos Ventil leicht zuri.ick und ziehen Sie es wieder heraus, darn it 
ein guter Reitensitz im Ventilbereich erreicht wird. 

Reifen 

Zunachst full en Sie dann soviel Luft ein, daB sich der Reiten noch gut mit dem Dau men eindri.icken laBt. Weist 
die Kontrollinie aut beiden Reitenseiten rundum den gleichen Abstand zum Felgenrand aut, sitzt der Reiten 
zentrisch. Wenn nicht- Luft wieder ablassen und den Reiten neu ausrichten. 

Pumpen Sie ihn nun bis zum maximalen Betriebsdruck out (Hochdruckreiten 24 Zoll= 5 bar) und drehen Sie 
die Staubkappe test out. 

25 



Reifen 
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Der DELPHIN ist serienmäßig mit 24-Zoll-Rädern mit Hoch
druck- Leichtlaufdecken ausgerüstet. Das Profil dieser Decken 
wurde von SOPUR speziell für Rollstühle entwickelt. Bei Luftbe
reifung beträgt der empfohlene Luftdruck maximal 5 bar. 

Reifenmontage/-reparatur 

Vor der Montage des neuen Schlauches: 
Das Feigenbett und die Reifeninnenwand auf Fremdkörper 
untersuchen und gegebenenfalls gründlich säubern. 

Drücken Sie die untere Reifenseite hinter dem Ventil beginnend 
über den Feigenrand. 
Dann den Schlauch schwach aufpumpen, bis er seine runde 
Form annimmt und in den Reifen einlegen. 

Toiletteneinrichtung 

Wird der DELPHIN als Toilettenrollstuhl eingesetzt, kann auch 
eine Toiletteneinrichtung verwendet werden. 

• Schieben Sie den Kunststofftopf von hinten in die dafür vor
gesehenen Li-Schienen unter dem Sitz. 

• Achten Sie darauf, daß der Topf richtig in den Li-Schienen 
einrastet. 

Rangierrollen 

Die Rangierrollen sind lenkbare und bremsbare Rollen, die bei 
abgenommenen Antriebsrädern deren Funktion übernehmen. 
Sie ermöglichen zum Einen das Durchfahren schmaler Türöff
nungen (z.B. in Bad oder WC), zum Anderen Erleichtern sie 
einer Begleitperson das seitliche Rangieren des Rollstuhls. 
Hinweise für die Begleitperson: 
• Betätigen Sie das Bremspedal (Pos. 1) wenn Sie die Rangier

rollen feststellen wollen. 
• Betätigen Sie die Entriegelung (Pos. 2) wenn Sie die Bremse 

lösen wollen. 
Achtung: Beim Feststellen immer darauf achten, daß die 
Rangierrollen nach hinten gedreht sind, um ausreichende Kipp
stabilität zu gewährleisten. 

Zubehör 
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Zubehor 
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Der DELPH IN kann auBerdem ausgerustet werden ... 

... mit einem Sicherungsbiigel 

Typenschild/Wartung 

Der DELPHIN ist so konzipiert, daB er auch dem houfigen Kontakt mit Wasser und mit Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln gewachsen ist. Das funktioniert naturlich nur dann, wenn Sie ihn pfleglich behandeln . 
• Verwenden Sie nur Desinfektionsmittel, die phenolfrei sind und entfernen Sie Reste von Reinigungs- oder

Desinfektionsmitteln nach der Reinigung.
• Reiben Sie den DELPH IN nach dem Duschen grundlich trocken.
Antriebs- und Lenkrader des DELPHIN sind mit einer rostbestandigen Lagerung versehen. Um die Leicht
gongigkeit zu bewahren ist trotzdem entsprechende Pflege notwendig. 
• Soubern Sie bei Verschmutzung (z.B. Sand oder Staub, Salzwasser) die Lagerung von Antriebs- und

Lenkrodern.
Falls Sie auf Antriebsrodern mit Steckachse fahren: 
• Entfernen Sie die Steckachsen.
• Geben Sie harzfreies Nahmaschinenol auf einen Lappen und olen Sie die Achse ganz leicht ein.
Achtung: Der Delph in ist spritzwassergeschutzt, eignet sich aber nicht fur den Unterwassereinsatz.

Typenschild 

Das Typenschild befindet sich auf dem Kreuzstrebenrohr 
sowie auf dem Garantieblatt. Auf diesem Schild sind die 
genaue Typenbezeichnung sowie andere technische 
Daten vermerkt. Bei einer Ersatzteilbestellung oder einer 
Reklamation geben Sie bitte die folgenden Eintragungen 

-Serien-N r.
und die Auftrags-Nr./Monat/Jahr

mit an. 
Dieses garantiert eine reibungslose Bearbeitung lhres 
Auftrages. 

23 



Rollstuhltraining/Li msetzen 
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Zwei Dinge sind unbedingte Voraussetzung für das Gelingen 
der Aktion: 

(D Rutschen Sie mit dem Gesäß auf der Sitzfläche so weit wie 
möglich nach vorn und 

~ setzen Sie dann den dem Sessel/Bett zunächst stehenden 
Fuß auf den Boden. 
(Beim Umsetzen ins Auto diesen Fuß gleich in den Fußraum 
des Autos setzen.) 

Sehen Sie sich dazu bitte auch die vorherstehende Grundriß
zeichnung an (Seite 21 ). 

Stützen Sie sich nun mit einem Arm auf dem Rollstuhl (Sitzflä
chenkante oder Armlehne), mit dem anderen Arm auf Sessel 
oder Bett ab. 
Nun das Gesäß hinüberschwingen bzw. auf den Sitz rutschen 
lassen. 
Beim Umsetzen vom Sessel/Bett in den Rollstuhl lassen Sie den 
Punkt Q) aus, verfahren ansonsten aber genauso wie oben be
schrieben. 

... mit einer Abdeckung für die Sitzöffnung 

...mit einem Ankippbügel 

(die Begleitperson kann den Rollstuhl durch Treten auf den 
Ankippbügel leichter ankippen, nicht geeignet für Einsatz im 
Naßbereich) 

Zubehör 
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... mit Antriebsrädern mit Steckachse 

Durch Knopfdruck läßt sich das Antriebsrad problemlos ab
ziehen. Besonders zu empfehlen bei Verwendung von Rangier
oder Transitrollen. 
Sie erleichtern außerdem wesentlich die Zerlegung zum Trans
port. 

Achtung: 
Bei dauerndem Einsatz mit Rangierrollen (z.B. bei Verwendung 
des DELPHIN's als Schieberollstuhl) müssen die Kniehebel
bremsen entfernt werden um Verletzungen durch heraus
ragende Teile zu vermeiden. 

... mit pannensicherer Bereifung 

(sie schützt vor dem gefürchteten „ Platten", da die Bereifung mit 
Schaum statt mit Luft gefüllt ist) 

Achtung: 
Beachten Sie bitte, daß d ie pannensichere Bereifung nicht von 
Hand montiert werden kann. Es wird dazu eine spezielle 
Maschine benötigt. Setzen Sie sich also bitte mit uns in Ver
bindung, falls Sie auf pannensichere Bereifung umrüsten 
wollen. 

Treppen und Umsetzen/Rollstuhltraining 

Treppen 
Um eine Treppe zu überwinden, wird in der Regel eine Begleitperson 
benötigt. 
Beim Hinauffahren bewegen Sie sich rückwärts auf die Stufe zu und 
kippen Sie den Rollstuhl an. Die Beg leitperson zieht den Rollstuhl an 
den Schiebegriffen Stufe für Stufe hoch. Sie können die Begleitperson 
unterstützen, indem Sie Zug um Zug die Greifringe nach hinten ziehen. 
Beim Hinabfahren fahren Sie die oberste Treppenstufe senkrecht an 
und kippen Sie wieder auf die Antriebsräder. Die Begleitperson läßt 
den Stuhl Stufe um Stufe hinunterrutschen. Sie können wieder helfen, 
indem Sie nach jedem Absetzen den Stuhl kurz über die Greifringe 
abbremsen. 
Achtung: Haltepunkte für den Transport des Rollstuhls (Treppe, Pkw 
usw.) sind ausschließlich Rahmen und Schiebegriffe. Bitte überprüfen 
Sie, daß die Griffe fest auf den Rückenrohren aufgebracht sind! 

Umsetzen 

Fahren Sie den Sessel oder das Bett in einem Winkel von 
30-45 °an. 

Die Lenkräder sollten in Stellung „ rückwärtsfahren " stehen. 

Bremsen anziehen. 

21 



Rollstuhltraining/Stufen und Bordsteine 
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Hinauffahren aus dem Stand: 

Kippen Sie den Rollstuhl leicht an und setzen Sie die Lenkräder 
auf der Stufe ab. Den Oberkörper beugen Sie weit nach vorn 
(Schwerpunktverlagerung nach vorn!). 
Setzen Sie die Hände vorn auf den Greifring und ziehen Sie 
dann die Antriebsräder über die Kante. 
Diese Methode erfordert sehr viel mehr Kraft als die Vorherge
hende „aus der Fahrt". 

Herunterfahren: 

Der Rollstuhl wird wieder angekippt und die Stufenkante wird 
wieder exakt senkrecht angefahren. 
Rutschen Sie nun langsam mit weit vorn gefaßten Greifringen 
die Stufenkante abwärts. 
Im Moment des Aufsetzens beugen Sie den Oberkörper ganz 
leicht nach hinten und setzen die Lenkräder ab. 

Achtung: Sturzgefahr, falls das Herunterfahren auf vier Rädern, 
also ohne An kippen, bewältigt werden soll. 

... mit einer Bremshebelverlängerung 

. .. oder mit einem Sicherheitsrad. 

Über das komplette Zubehörprogramm informieren Sie unsere 
Bestellblätter. 

Achtung: 
Für das jeweilige Zubehör die Montageanweisungen beachten. 

Zubehör 
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Verstellmöglichkeiten 
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Fußbrett 

Sie können das Fußbrett des DELPHIN's in der Höhe Ihrer 
Unterschenkellänge anpassen. Das Fußbrett kann für Unter
schenkellängen von 37 bis 51 cm eingestellt werden. 

• Lösen Sie dazu die beiden Gewindestifte auf der Rückseite 
des Fußbretts und schieben Sie das Fußbrett in die ge
wünschte Höhe; danach die Gewindestifte wieder festziehen. 

Stufen und Bordsteine/Rollstuhltraining 

Stufen/Bordsteine 

WICHTIG: Grundvoraussetzung für die Überwindung von 
Kanten ist das exakt senkrechte Anfahren wie in der Grundriß
zeichnung dargestellt! Sonst besteht die Gefahr des Umkip
pens. 

Für die Sicherheit: maximale Höhe der Bordsteine/ der Stufe: je 
nach Fußbretthöhe 4 bis 6 cm! 

Sie können eine Kante aus der Fahrt oder aus dem Stand her
aus überwinden. 

Hinauffahren aus der Fahrt: 

Schon während der Anfahrt kippen Sie den Rollstuhl auf die 
Antriebsräder und setzen dann die Lenkräder auf dem Bord
stein ab. Mit dem noch vorhandenen Schwung ziehen Sie die 
Antriebsräder über die Kante. 

Achtung! Hinweis für hochgelähmte Rollstuhlfahrer: 
Der Rollstuhl kann bedingt durch Rollstuhleinstellung, Rücken
höhe, Körperproportionen und Radstand schon bei 25 mm 
Hindernishöhe nach hinten kippen! 

19 



Rollstuhltraining/ Gefä 11 e 
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Gefälle 

Sie können Gefälleauf4 Rädern oderauf2 Rädern bewältigen. 

4 Räder: Lehnen Sie den Oberkörper nach hinten, so daß der 
Schwerpunkt möglichst weit hinten liegt. 
Bei gestreckten Armen greifen Sie den Greifring 
möglichst weit vorn. 
Lassen Sie nun den Greifring vorsichtig durch die 
Hände rutschen. 

Für die Sicherheit: maxi mal es Gefälle 7,8 % ! 

2 Räder: Voraussetzung ist hierbei, daß Sie das Fahren auf 
Antriebsrädern beherrschen (diese Fähigkeit erleich
tert vieles!). 

Ihr Oberkörper bildet die gerade Verlängerung der 
Rückenlehne (also den Rücken nicht überhängen las
sen). 
Kippen Sie den Rollstuhl an und rollen Sie mit ge
streckten Armen langsam vorwärts. 
Ihre Hände greifen wieder möglichst weit vorn. 

Antriebsräder 

Durch Verstellen der Radsehellen an den hinteren Rahmen
rohren nach oben oder unten können Sie die Sitzneigung des 
DELPHIN's verändern. 
Von uns wird eine Sitzneigung von ca. 5 Grad eingestellt, die 
ein bequemes, sicheres Sitzen ermöglicht. 
Wird die Radsehelle nach hinten gedreht, vergrößert sich der 
Radstand, was zusätzliche Sicherheit gegen ein Kippen nach 
hinten bringt. Der Rollstuhl wird dadurch allerdings weniger 
wendig. 

• Entfernen Sie vor dem Verstellen zuerst die Antriebsräder; bei 
Verwendung von Steckachsen auch die Steckachsenadapter. 

• Lösen Sie dann die 2 Befestigungsschrauben und versetzen 
Sie die Radsehelle in die gewünschte Stellung . 

• Vergewissern Sie sich, daß die Radsehelle parallel zum Rah
men sitzt und daß beide Radsehellen auf die gleiche Höhe 
eingestellt werden. 

• Ziehen Sie jetzt die Schrauben wieder an und montieren Sie 
Ihre Antriebsräder. 

• Achten Sie beim Einstellen der Radsehellen darauf, daß 
Rangier- oder Transitrollen ausreichende Bodenfreiheit haben. 

Achtung: 
Um eine exakte Einstellung zu gewährleisten sollte die Verstel
lung vom Fachhandel oder direkt im Werk vorgenommen 
werden. 

Verstellmöglichkeiten 

11 



Verstellmöglichkeiten 

16mm 
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Kniehebelbremse 

Sollten Sie die Antriebsräder verstellt haben, werden Sie fest
stellen, daß die Bremsen nicht mehr oder nur noch unzurei
chend funktionieren. Die Kniehebelbremse sollte so eingestellt 
sein, daß der Abstand zwischen Antriebsrad und Bremsan
druckhebel bei geöffneter Bremse 16 mm beträgt. 

t Lösen Sie die beiden Zylinderkopfschrauben an der Innen
seite des Rahmens und schieben Sie die Bremsen in die 
gewünschte Position. 

t Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest an. 

t Achten Sie immer auf den richtigen Luftdruck (max. 5 bar). Bei 
zu geringem Luftdruck und zu großem Bremsabstand verliert 
die Bremse ihre Funktion. 

t Beachten Sie bitte auch, daß die Räder nach dem Einsatz im 
Naßbereich feucht sind und sich dadurch der Bremsweg 
verlängert. 

Steigung/ Rollstuhltraining 

Sopur-Rollstuhltraining 

Ihr Sopur-Rollstuhl wurde von vornherein so konzipiert, daß Sie ihn so selbstständig wie nur mög
lich im Alltag nutzen können. 
Das schließt die Begleitperson nicht aus - ganz im Gegenteil. Der helfende Fußgänger hat es mit 
Ihrem Rollstuhl sehr viel leichter. 
Sie finden im folgenden einige Tips und Kniffe unserer rollstuhlfahrenden Mitarbeiter, mit deren 
Hilfe Sie einige alltägliche Rollstuhlhürden selbständig überwinden können. 

Achtung: 
Der Delphin ist nur für den Innenbereich vorgesehen. 

Steigung 

Beugen Sie den Oberkörper nach vorn; setzen Sie die Hände 
möglichst weit vorn am Greifring zum Schieben an (sonst be
steht Kippgefahr!). Die Arme beugen und in kurzen Schüben 
fahren . 

Für die Sicherheit: maximale Steigung 7,8% in hinterer Rad
buchsenstellung ohne ausgleichendes Vorlehnen des Ober 
körpers. 

17 



Gebrauchsschu I ung 

• 
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Schubtechnik rückwärts 

Oberkörper weit zurücklegen. 
Die Hände schieben lange und gleichmäßig über den höch
sten Punkt des Rades hinaus. 

Bremsen aus der Rückwärtsfahrt 

Beim Bremsen aus der Rückwärtsfahrt den Oberkörper nach 
vorne legen, die Hände greifen möglichst weit vorne am 
Greifreifen. 

Rollstuhl-Gebrauchsschulung von Dr. H. Strohkendl 

Einstellen des Rollstuhls 

Ellenbogen berühren beim aufrechten Sitzen den höchsten 
Punkt des Rades. 
Behinderte ohne Beckenkontrolle oder Beinabstützung benöti
gen eine Sitzneigung von 3--4 cm. 
Die Achse der Hinterräder liegt senkrecht unter dem Hüftge
lenk. Bei Schwerbehinderten (Tetraplegien, Cerebralparesen) 
ist die Achse um 2-3 cm nach hinten versetzt. 

Handhaltung am Greifreifen 

Leicht geöffnete Hand auf den Greifreifen legen, nur Daumen 
und gebeugter Zeigefinger berühren den Greifreifen. 
Die anderen Finger werden zur Faust geschlossen, berühren 
den Greifreifen nicht. 

Gebrauchsschulung 
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Gebrauchsschulung 
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Starten des Rollstuhls 

Den Oberkörper etwas nach vorne neigen; der Rücken berührt 
nicht die Rückenlehne. 
Die Hände fassen den Greifreifen am höchsten Punkt. 
,,Starthaltung" 

Schubtechnik vorwärts 

Aus der Starthaltung schieben beide Arme gleichmäßig bis zur 
Streckung vorwärts. 
Der Rumpf wird dabei weitgehendst ruhig gehalten. 
Wenn die Hände den Greifreifen verlassen, werden die Arme 
fixiert und einen Moment in dieser Stellung gehalten. Die ge
streckten Hände zeigen dabei nach vorne zum Boden. 
Nach dem kurzen Verharren in der Streckhaltung schwingen 
die Hände locker zurück in die Ausgangsstellung. 

Lenken des Rollstuhls aus der Fahrt 

Oberkörper immer erst zurücklegen! 
Greifreifen an der Seite abbremsen, zu welcher man lenken 
oder drehen möchte. 
Beim Abbremsen den Greifreifen erst zwischen dem Daumen 
und dem gebeugten Zeigefinger rutschen lassen, dann festhal
ten und, wenn das Rad steht, zurückziehen. 

Lenken und Drehen des Rollstuhls im Stand 

Oberkörper weit zurücklegen. Greifreifen an der Seite zurück
ziehen, zu welcher man hin lenken will. 
Ruhig und gleichmäßig ziehen! 
Beim Drehen auf der Stelle schiebt die andere Hand am äuße
ren Rad gleichzeitig nach vorne. 

Gebrauchsschulung 
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