
~ Eine neue Generation von Elektro-Rollstühlen ~

Leicht

Faltbar

Kompakt



Eine neue Art der Mobilität 

Der Eloflex ist eine völlig neue Generation von 
Elektro-Rollstühlen mit einer Vielzahl von ein-
zigartigen Eigenschaften. Durch das ausser-
gewöhnlich geringe Gewicht und die Kompak-
theit kann der Eloflex leicht in ein Auto verladen 
werden und braucht wenig Platz. Ausgestattet 
mit langlebigen Batterien und zwei leistungsstar-
ken Motoren, können Sie mit einer Batteriela-
dung mehr als 30 km zurücklegen.

Durch seine intelligente und kompakte Bauwei-
se ist der Eloflex eine bequeme Alternative zu 
sperrigen Rollstühlen. Sie können sich ganz 
einfach in Geschäften oder auf überfüllten Plät-
zen bewegen und müssen sich keine Sorgen 
machen, dass Sie zu viel Platz im Restaurant 
oder auf den Toiletten benötigen. 

Der Eloflex ist in zwei Grössen erhältlich. Unser M-Plus Modell 
eignet sich vor allem für kleinere Personen, während unsere 
meistverkauften L- und L-Plus Modelle für mittelgrosse bis 
grosse Personen ausgerichtet sind. 

Sowohl unsere M- als auch die L-Modelle sind in der Plus-Ver-
sion erhältlich. Diese sind mit grösseren, luftgefüllten Hinterrä-
dern und leistungsstarken Motoren ausgestatten und eignen 
sich für den Innen- sowie für den Aussenbereich, auf unebenen 

oder gar schneebedeckten Oberflächen. Alle Modelle verfügen 
über einen robusten und leichten Aluminium-Rahmen. Sie sind 
mit Hightech-Batterien und leistungsstarken, bürstenlosen Mo-
toren für den Langzeit-Einsatz ausgestattet und können leicht 
gefaltet werden.

Der Eloflex bietet eine Lösung für jede Art von Benutzer. Die 
Idee ist, Ihnen mehr Freiheit und Unabhängigkeit zu bieten.

Modelle

Der cleverste Elektro-Rollstuhl auf dem Markt



Eigenschaften

Anwendung

Leicht, elektrisch und zusammenklappbar überwindet der 
Eloflex Hindernisse wie herkömmliche Elektro-Rollstühle, aber 
eröffnet eine Reihe neuer Möglichkeiten. So ist der Transport 
und Verlad eines nicht faltbaren und 80 bis 150 Kilogramm 
schweren Elektro-Rollstuhls praktisch unmöglich – im Gegen-
satz zum Eloflex.

Mit seiner kompakten Bauweise und dem hohen Fahrkomfort 
setzt der Eloflex Ihren Reisezielen keine Grenzen. Leicht ma-
növrierbar – sei es im Park, in der Stadt, in Geschäften, Kaffees 
oder Restaurants – können Sie sich in allen Situationen unbe-
hindert bewegen. Nicht breiter als ein herkömmlicher manueller 
Rollstuhl bewegen Sie sich in kleinen Räumen, Toiletten und 

durch schmale Türen, was bisher mit einem Elektro-Rollstuhl 
kaum möglich war. Kurz gesagt: ein vielseitiges, leichtes Elek-
trofahrzeug für alle.

Dieser Elektro-Rollstuhl richtet sich an alle Benutzer. An aktive 
Rollstuhlfahrer, die einen zusätzlichen eleganten Elektro-Roll-
stuhl suchen, an ältere Menschen, die mehr Bewegungsfrei-
heit möchten oder an Rollstuhlfahrer mit hohen Lähmungen, 
die keinen manuellen Rollstuhl bedienen können.

Perfekt, um ins Auto zu verladen, zur Arbeit zu fahren, ganz 
einfach Freunde und Familie zu besuchen. Der Eloflex wird Teil 
Ihres aktiven Lebens. Der Eloflex ist Freiheit auf Rädern. 

Der positive Einfluss auf die Mobilität jedes Eloflex Benutzers ist augenfällig.

Jeder Eloflex-Rollstuhl ist ein kleines Wunder 
an sich – eine besondere Kombination aus 
fortschrittlichem Engineering, neuer Technologie 
und intelligenten Materialien, die Ihnen optimale 
Mobilität und Freiheit bieten. Alle Stühle sind auf 
einem leichten und robusten Aluminium-Rahmen 
aufgebaut. Die Präzision ist hoch, was zu bester 
Stabilität und perfektem Fahrkomfort führt. Das 
clevere Faltdesign macht den Stuhl bediener-
freundlich und flexibel, während die kompakte 

Bauweise sicherstellt, dass man so leicht wie mit 
einem manuellen Rollstuhl umgehen kann.

In der gefalteten Position ist der Eloflex so klein 
wie ein gewöhnlicher Koffer. Er wiegt auch nicht 
mehr als 26 Kilogramm und macht es leicht, ihn 
auf Reisen mitzunehmen. Unabhängig davon, 
ob Sie mit Ihrem eigenen Auto reisen wollen, per 
Flugzeug oder ob Sie eine Busfahrt mit Freunden 
geniessen – Ihr Eloflex kann immer mitkommen.

Das macht den 
Eloflex einzigartig:

• Geringes Gewicht

• Faltbar in Sekunden

• Modernste 
  Technologie

• Kompakte Grösse

• Grosse Reichweite
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Faltbar in nur fünf Sekunden



MODEL L (L-PLUS)

Gewicht 26 kg

Geschwindigkeit 6,5 km/h

Reichweite 30 km

Motor 2 bürstenlos Elektromotoren

Batterie 2 Lithium Ionen Batterien, 9Ah / 24V

Power 2x 200 W (250 W)

Wendekreis 76 cm (78 cm)

Räder Vorne 8“ / hinten 10“ (hinten 12”)

Beladung Max 120 kg

Joystick Links, rechts oder hinten

Abmessungen 95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)

Abmessungen gefaltet 70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)

Ein leichter Elektro-Rollstuhl für alle Gelegenheiten

Sozio-Sport GmbH

Franz Nietlispach

Leimgasse 1

CH-4314 Zeiningen

Switzerland

+41 79 325 64 11

info@eloflex.ch

www.eloflex.ch

Technische Angaben

Zubehör
Eloflex ist einer der intelligen-
testen Rollstühle, mit einer 
breiten Palette an einzigartigen 
Eigenschaften und Zubehör, 
um ihn kompakt und faltbar 
zu machen. Unser Zubehör 
macht ihn noch intelligenter.

AbdeckungKopfstützeBenutzerkontrolle

Eloflex Schweiz    Beratung und Verkauf


