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Markt

Der Mobilmacher für 
Kinder ab fünf Jahren

Fahrdienst oder Mamataxi sind für 
rollstuhlfahrende Kinder oft die Op-
tionen für den Weg zur Schule, zum 
Sport oder zur Therapie. Dabei gäbe 
es noch eine dritte Möglichkeit: den 
Swiss-Trac für Kinder (Modell SWT-2). 
Das Rollstuhlzuggerät ist sehr flexibel 
einsetzbar, einfach zu handhaben und 
dabei extrem robust. Kinder ab etwa 
fünf Jahren können damit ihren Ak-
tionsradius entscheidend erweitern und 
sich selbstständig fortbewegen. 

Einfach zu handhaben und 
leistungsfähig
Der Swiss-Trac SWT-2 macht jeden ma-
nuellen Rollstuhl fit für Strecken bis 
20 Kilometer. Das macht unabhängig 
und ist sehr integrativ. Innert Sekunden 
ist der Swiss-Trac an-  beziehungsweise 
abgekuppelt, was auch mit einge-
schränkter Handfunktion gut zu be-
wältigen ist. Auch das Bedienen ist kin-
derleicht. Dabei darf der Weg ruhig mal 
etwas ruppiger sein, denn durch das 
Ankuppeln und Aktivieren der Fahr-
hilfe wird der Rollstuhl so angehoben, 
dass die Lenkräder nicht mehr den 
 Boden berühren. 

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 
6 km/h kommt das Rollstuhlzuggerät 
zügig im Schritttempo voran. Mittle-
re Entfernungen und Steigungen, die 

Selber von A nach B fahren und dadurch frei und  selbstständig 
sein. Das Rollstuhlzuggerät Swiss-Trac ergänzt manuelle 
 Rollstühle optimal. Seine einfache Handhabung und die enorme 
Robustheit machen ihn zum idealen Begleiter im Alltag –  
bereits für Kinder ab fünf Jahren.

durch das Antreiben des Rollstuhls von 
Hand nur schwer oder gar nicht zu 
bewältigen wären, meistert der Swiss-
Trac souverän.

Immer dabei: im Auto, im öV 
und auf Reisen
Trotz der benötigten Kupplung bleibt 
der Rollstuhl auch ohne das Zug gerät 
uneingeschränkt funktionstüchtig. Am 
Ziel angekommen kann man den Roll-
stuhl wieder abkuppeln und wie ge-
wohnt nutzen. Der Swiss-Trac ist sehr 
kompakt und platzsparend und lässt 
sich gut verstauen. Mithilfe von zwei 
handlichen Auffahrschienen, die beim 
Swiss-Trac inbegriffen sind, kann man 
ihn ohne Kraftaufwand ins Auto ver-
laden. Der Transport im öffentlichen 
Verkehr ist problemlos möglich, zudem 
werden alle Modelle des Swiss-Trac auf 
Flugreisen als persönliches Hilfsmittel 
kostenlos transportiert.

Ein Schweizer Produkt
Die Fachleute der Atec Ing. Büro AG 
entwickeln, konstruieren und stellen 
den batteriebetriebenen Zusatzantrieb 
Swiss-Trac für manuelle Rollstühle her. 
Interessierte können ihn im Fachhandel 
Probe fahren und sich beraten lassen. 
Die Adressen sind auf der Website er-
sichtlich. 

Weitere Informationen
ATEC Ing. Büro AG 
Breitenstrasse 1
CH-6403 Küssnacht am Rigi
T +41 41 854 80 20
info@swisstrac.ch 
www.swisstrac.ch

Das zeichnet den SWT-2 für 
Kinder aus
Max. Sitzbreite: 40 cm
Reichweite auf ebener Strecke: 20 km
Max. Anhängelast: 80 kg
Geschwindigkeit: stufenlos bis 6 km/h
Max. Steigung: 20 %

Bild 1: Mit dem Rollstuhlzuggerät legen 

Kinder und Erwachsene mittlere Strecken 

ohne körperliche Anstrengung zurück. 

Bild 2: Unebene und holprige Wege bestreitet 

der Swiss-Trac mühelos. 
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