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Wegweisend für Dich.
Kompakt. Leicht. Aktiv.
Ein Rollstuhl im Zeitgeist. Konzipiert als sportliches Lifestyleprodukt.
Entwickelt als Trainings- und Alltagsrollstuhl. Modular. Dynamisch.
Wegweisend. Einzigartig. Der Monocoque-Rahmen gefertigt aus Carbon
in verschiedenen Oberflächenfinishes besitzt eine innovative Formensprache
mit voller Funktionalität und maximaler Anwenderfreundlichkeit. Er ist für alle
Körpergrößen von 1,50 m bis 1.95 m ausgelegt. Kurz: Ein Rahmen für alle
und trotzdem für jeden speziell maßgeschneidert. Das Schnellspannsystem
ermöglicht es Dir, werkzeugfrei zwischen 3-Rad- und 4-Rad-Einschub sowie
weiteren Add-Ons zu wechseln. Der PARAFREE® ist leicht, lässt sich kompakt
zusammenlegen und ist platzsparend verstaubar.
A wheelchair of its time. Designed as an active lifestyle product. Developed
as a training and everyday wheelchair. Modular. Dynamic. Groundbreaking.
Unique. The monocoque frame made of carbon in various surface finishes
has an innovative design language with full functionality and maximum userfriendliness. It is designed for all body sizes from 59 in to 77 in. In short: One
frame for everything and tailor-made for everyone. The quick release system
allows you to switch between 3-wheel and 4-wheel slide-ins and other add-ons
without tools. The PARAFREE® is lightweight, compact and can be stowed away
to save space.

Sportlichkeit
trifft Eleganz.
ab 6,5 kg Gesamtgewicht
inkl. Antriebsräder & Polster

Einfache Verstellung
z.B. Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzwinkel

from 6,5 kg total weight
incl. drive wheels & padding

Easy to adjust
e.g. seat height, seat depth, seat angle

130 kg max. Zuladung
Gesamtgewicht beachten

Hochwertiges Carbon-Monocoque
hohe Festigkeit

130 kg maximum load
total weight

Carbon monocoque
highly stable

Der PARAFREE® wurde für Paraplegiker und aktive Fahrer
mit eingeschränkter Beinfunktion sowie Nervenschäden
entwickelt. Modular. Anpassbar. Individuell.
The PARAFREE® is made for paraplegics and active
drivers with dysfunctional leg diseases and nerve damages.
Modular. Customizable. Individually.

Außergewöhnlich.
Selbstbestimmt.
Bestehende Formen und Materialien werden in Frage gestellt,
Produktionsverfahren optimiert und Komponenten ressourcenschonender verarbeitet. Das Ergebnis: Der PARAFREE® mit
anpassbarer Sitzschale und verschiedenen Add-Ons um Paraplegiker im Alltag individuell zu unterstützen.
Extraordinary. Autonomous. We are questioning existing
shapes and materials, optimize production methods and process
components in a more resource saving way. The result: The
PARAFREE® with customizable seat shell and a range of Add-ons
that supports paraplegics according to their individual needs.

RAHMENOBERFLÄCHE
FRAME SURFACE

PAINTED
Style Glossy / Style Matte

BRUSHED BLACK

CROSSHATCH

Style 100

Style 200

SHIFTED BLACK

SHARK GREY

Style 300

Style 400

Ebene/Level 0

+ 110 mm

Besonderer Halt.
Für Dich gemacht.

LowBack

PARAFREE® ist für Dich gemacht: Wähle aus sechs
Sitzschalengrößen von 370 mm bis 470 mm. Die gesamte
Rollstuhlbreite ergibt sich aus gewählter Sitzschale
+ 180 mm (90mm je Antriebsrad inkl. Toleranz). Die
austauschbaren PIVOTCAMBERS ermöglichen Dir optional
die Gesamtbreite des Rollstuhls nachträglich einzustellen.

Größe

MidBack

HighBack

Merged seating experience. Made for you. Choose
from one of 6 seat shell sizes, from 14.6 in to 18.5 in. The
total wheelchair width is comprised of your chosen seat
shell width + 7.1 in (3,6 in per drive wheel incl. tolerance).
The exchangeable PIVOTCAMBERS allow you to optionally
adjust the total width of the wheelchair retrospectively.

Sitzbreite

Schalenbreite

Sitztiefe *

Sitzkomfort

Rollstuhlbreite bei 0°

Seat width

Shell witdth

Depth *

Softness

Wheelchair width by 0°

< 340 mm

370 mm

340 mm

20 - 30 mm

~ 550 mm

XS

360 mm

370 mm

340 mm

30 - 40 mm

~ 550 mm

S

380 mm

390 mm

360 mm

30 - 40 mm

~ 570 mm

M

400 mm

410 mm

380 mm

30 - 40 mm

~ 590 mm

L

420 mm

430 mm

400 mm

30 - 50 mm

~ 610 mm

XL

440 mm

450 mm

420 mm

30 - 50 mm

~ 630 mm

XXL

460 mm

470 mm

440 mm

30 - 50 mm

~ 650 mm

Size
XXS

*

+380 mm

+ 220 mm

Sitztiefenverstellung + 150 mm möglich

Depth of seat is available + 150 mm more

*

+ 90-180 mm
Ebene/Level 0

Sitzschale & Polster
Parashell

High-Tech
maßgeschneidert.
Die Carbonsitzschale ist in Sitzposition und Sitztiefe
verstellbar. Das Sitzkissen wird durch Schichtaufbau oder
3D-Scan ergonomisch an Deine individuellen Bedürfnisse
angepasst. Unsere Rückenlehnen bieten Dir den optimalen
Sitzkomfort, damit Du sicher fährst.

- 25 mm

0

+40 mm

Horizontale Verstellung
Horizontal adjustment

High-Tech. Tailor-made. The carbon seat shell is
adjustable in position and depth. The seat cushion is
ergonomically adjusted to your individual needs by layer
structure or 3D scan. Our back rests allow for optimal
seating comfort, so you can drive safely.
+7°

-5°
0°

Winkelverstellung
seat angle adjustment

h

Dein Fahrmodus
Pivotpoint

Radsturz Optionen
Camber options

Relax
Für den Alltag
For everyday use

Das Zentrum
der Schwerkraft.
Zwei vordefi nierte Fahrmodi (Sport & Relax)
ermöglichen Dir die unkomplizierte und werkzeugfreie
Bestimmung Deines Kipppunkts vor Fahrtantritt. Mit
dem PIVOTPOINT reagierst Du mit nur einem Handgriff
auf unvorhersehbare Situationen im Alltag.

Sport
Für agiles Fahren
For agile driving

The center of gravity. Two defi ned driving modes
(Sport & Relax) allow you to determine your tilting easily and
tool-free before starting your journey. You can quickly react
to those unexpected moments in your life with PIVOTPOINT
by a single hand motion.

Schnellspannsystem
Quick Release

Schnellspanner
Werkzeugfreie Bedienung

Quick Release
No tools required

4-Rad Add-On
4-Wheeler

Rahmen
Paraframe

Wahre Größe
konfektioniert.
PARAFREE® deckt die gesamten Anforderungen mit vier
Rahmengrößen, sechs Sitzschalengrößen, verschiedenen
Sitzpolstern und einer individualisierten Konfi guration der
Komponenten in sich ab. Deine ergonomischen Ansprüche
sind jederzeit selbstständig anpassbar.
True greatness. Sized up. PARAFREE® covers all size
requirements with a choice of 4 frame sizes, 6 seat shell
sizes, various types of seat cushion and individually customized component confi guration. Everything can be adjusted autonomously at any time so that your ergonomic
needs are always met.

Wandelbar.
Einmalig. Vielseitig.

Changeable.
Unique. Versatile.

3-Rad | Die minimale Verbindung der Punkte
im Raum. Ultraleicht und unkonventionell ohne
Kompromisse. Dieser Einschub ist ideal für
360° Drehungen auf engstem Raum.

3-Wheel | Minimally connected points in
space. It is ultralight and different without any
compromise. This slide-in is ideal for 360° turns
on the spot.

4-Rad | Der konventionelle Einstieg
stilvoll interpretiert. Zwei Lenkräder wie Du
es gewohnt bist. Dieser Einschub ist ideal
für Alltag und Abenteuer. Dein PARAFREE®
lässt sich voll und ganz an Deine Situationen
anpassen.

4 Wheel | The conventional stylish way
to get started. 2 steering wheels, just like
you’re accustomed to. This slide-in perfect
fits any situation - from daily use to exciting
adventures. Your PARAFREE® is completely
customizable to adapt your way.

Add-Ons bieten noch mehr Möglichkeiten
Deinen Rollstuhl individuell zu gestalten. Ob
3- oder 4-Rad, Handbike-Adapter, Freerider
oder das verwenden der Sitzschale für Dein
Wakeboard. Ultimative Freiheit für den aktiven
Lifestyle. Wir liefern fortwährend Neuerungen.

Add-ons offer you even more possibilities for
individualizing your wheelchair – 3 or 4 wheel
configurations, hand bike adapter, freerider
or using the seat shell for wakeboarding.
Ultimate freedom for your active lifestyle. We
are constantly providing innovations.
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