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Technische Daten
 
Breite 
Länge
Griffhöhe
Sitzhöhe
Sitzbreite
Durchmesser Vorderrad
Durchmesser Hinterrad
Breite zusammengeklappt
Maximales Belastungsgwicht

59.2 cm
66.5 cm

80.5 –110 cm
62 –79 cm

41 cm
25 cm
20 cm
26 cm
130 kg

Ein Rollator, welcher den Nutzer nicht älter aussehen lässt als er ist!

Bessere Mobilität, mehr Individualität. Mit dem 
Leichtgewichtrollator „cavallo“ macht das 
Gehen wieder Spass. Dieser Rollator wirkt mit 
seinem sportlichen und edlen Design frisch und 
aufgeweckt, was sich auch auf den Nutzer 
überträgt.

Klappsystem

Sitzhöhenverstellung Geschützte TaschenhalterungIn der heutigen Zeit ist es wichtig jedes Produkt 
auf den Nutzer abstimmen zu können. So 
bietet „cavallo“ folgende wichtige 
Funktionen:

- Griffhöhenverstellung
- Sitzhöhenverstellung
- Zusammenklappbar für den Transport
- Stufen- und Feststellbremse
- Grosse Vorderräder für ein einfaches
  Überqueren von Hindernissen
- Taschenhalterung
- Klappbare Sitzfläche um die Tasche 
  vor Diebstahl zu schützen

„Cavallo“, abgeleitet aus dem italienischen 
für Pferd, steht führ Kraft, Eleganz und 
Vertrauen. Das Pferd gehört seit Jjahrtausen-
den zum Menschen, es verschaffte uns zu 
besserer Mobilität und war immer ein treuer 
Begleiter. Der Rollator „cavallo“ steht ebenso 
für diese Eigenschaften. So macht das Gehen 
wieder Spass!

Eine Tasche zu Tragen ist für mobil 
beeinträchtigte Menschen schwer. 
„cavallo“ kann die Tasche unter der Sitzfläche 
an zwei Hacken angebracht werden und ist 
dadurch vor Diebstahl geschützt. Durch ein 
einfaches Aufklappen der Sitzfläche nach 
vorne kann man die Tasche praktisch und 
geschützt erreichen.  

„cavallo“ ist mehr als eine Unterstützung beim 
gehen. Während einem Spaziergang kann 
überall eine Pause eingelegt werden und der 
Nutzer kann sich auf der Sitzfläche ausruhen. 
Um den Sitzkomfort zu erhöhen und das 
Aufstehen zu erleichtern, kann die Sitzhöhe 
individuell auf den Nutzer angepasst werden.  

Dieser Rollator besteht hauptsächlich aus 
eloxiertem Aluminium. Dadurch wird er leicht 
und trotzdem stabil. Die Griffe sind mit einem 
angenehmen weichen Kunststoff überzogen, 
und die Sitzfläche lädt mit einem schönen 
Leder ein. 

Um die Mobilität noch mehr zu steigern, kann 
der Rollator einfach zusammengeklappt 
werden und beansprucht so kaum Platz für 
den Transport. 


