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Ventus 

 

Häufig gestellte Fragen - FAQs 
 

Welche Vorteile bietet der Ventus im Alltag? 

Der Ventus bündelt auf hohem Niveau erstklassige Qualität, Ergonomie und 

Funktionalität mit attraktivem Design. Dank seiner modularen Bauweise ist der 

Ventus speziell für ungewöhnliche Herausforderungen oder einen anspruchsvollen 

Alltag ausgelegt, wie beispielsweise den Transport im Auto. Um den Aktivrollstuhl 

eigenständig verladen zu können, lassen sich die Räder jederzeit in wenigen 

Schritten abbauen. Dadurch verfügt er über sehr geringe Packmaße. Mit einem nur 

acht Kilogramm schweren Rahmen ist der Ventus außerdem ein Leichtgewicht. Er 

besteht aus fest verschweißtem Aluminium und ist damit zugleich besonders robust 

und stabil. Dank des breiten Spektrums an individuellen Kombinations- und 

Einstellmöglichkeiten bietet der Ventus zahlreiche Vorzüge für aktive Rollstuhlfahrer. 

Das Fahrwerk bringt die Kraft der Anwender komplett auf die Straße und sorgt so für 

eine ausdauernde Fahrt. 

 

Über welche Ausstattungsmerkmale verfügt der Ventus? 

In der Grundausführung verfügt der Starrrahmen-Aktivrollstuhl über einen 

Aluminiumrohrrahmen, eine starre Achse, ein winkel- und höhenverstellbares 

Fußbrett sowie Aluminium-Seitenteile. Für den besonderen Komfort und zeitloses 

Design sorgt die schwarze Sitz- und Rückenbespannung aus Nylon. Features wie die 

abklappbare und winkeleinstellbare Rückenlehne machen den Ventus bereits bei 

Erstversorgungen zum idealen Wegbegleiter. Der Radsturz ist in 3°-Schritten 

wählbar. Sicherheit und Zuverlässigkeit im Alltag garantieren die Hohlkammerfelgen 

mit Hochdruckbereifung in Kombination mit einer Kniehebelbremse, einer 

Ankipphilfe sowie dem Kippschutz. 

 

 



 

 

2 / 3 

 

Lässt sich der Ventus nach individuellen Wünschen aufrüsten? 

Unter den Aktivrollstühlen überzeugt der Ventus insbesondere durch seine 

Variabilität und Modularität. Bei der Entwicklung hat Ottobock besonderen Wert 

darauf gelegt, möglichst viele Ansprüche der Anwender in einem Produkt zu 

vereinen. Durch Features wie klappbare oder teleskopierbare Schiebegriffe kann die 

Begleitperson den Rollstuhl bequem fortbewegen. Die gepolsterte flexible Armlehne 

und das Kleiderschutzseitenteil sind wiederum für den Anwender sehr komfortabel. 

Sportlich aktive Rollstuhlfahrer profitieren von den unterschiedlichen 

Antriebsradvarianten. Das breitgefächerte Spektrum erstreckt sich von Felgen mit 

besonders leichten Fiberglasspeichen über Mountainbike- bis hin zu 

Rennradprofilen. 

 

Wie wird der Ventus den differenzierten Ansprüchen der Anwender optisch 
gerecht? 

Dass der Ventus nicht nur aus technischer Sicht überzeugt, stellt er mit seinem 

modernen Design unter Beweis. Die Kombination aus einem sportlich gehaltenen 

Rahmenaufbau mit einer Farbpalette von 14 attraktiven Trendnuancen sowie vier 

modernen Pure Metal Farben macht ihn zu einem echten Blickfang. Von ice blue 

über candy red bis hin zu deep black matte ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Die gesamte Farbwelt des Ventus steht auf der Microsite www.ventus.ottobock.de 

bereit. Anhand einer Farbskala können die User ihren ganz persönlichen Ventus 

gestalten.  

 

Wie stellt Ottobock die Qualität des Ventus sicher? 

Bei der Entwicklung des Ventus hat Ottobock auf die repräsentativen 

Erfahrungswerte in der Rollstuhlproduktion zurückgegriffen. Vielfach erprobte und im 

Markt bewährte Komponenten bilden die Grundlage bei der Herstellung des 

Aktivrollstuhls. Das bestätigt sich nicht zuletzt darin, dass die internen 

Testanforderungen sehr viel höher sind als bei zertifizierten Prüfinstituten. Bevor ein 

Produkt auf den Markt geht, gewährleistet das Qualitätsmanagement  bei Ottobock, 

dass der Rollstuhl in besonderem Maße sicher und zuverlässig ist.  
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Weitere Informationen: 

Karsten Ley 

Leitung Unternehmenskommunikation  

Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Str. 15, 37115 Duderstadt 

Telefon: (05527) 848-3036, Fax: (05527) 848-3360 

E-Mail: presse@ottobock.de 

Internet: www.ottobock.de 


