
 

1 / 2 

Ventus – einzigartig in seiner Vielfalt 
 

In allen Lebenssituationen ein verlässlicher Begleiter 

 

Mit dem Ventus ist es Ottobock gelungen, einen Starrrahmen-Rollstuhl zu 

entwickeln, der den differenzierten Ansprüchen aktiver Rollstuhlfahrer gerecht wird. 

Auf hohem Niveau bündelt er erstklassige Qualität, Ergonomie und Funktionalität mit 

ansprechendem Design. Gleichzeitig erfüllt der Ventus den Wunsch nach Mobilität in 

all ihren Facetten und bleibt dabei preislich sehr attraktiv. 

Lebensqualität steht für Reisen, Sport oder ohne fremde Hilfe von A nach B zu 

gelangen. Für Rollstuhlfahrer können gewöhnliche Aktivitäten, wie beispielsweise 

der Transport im Auto, allerdings schnell zum Hindernis werden. Der Ventus ist 

speziell auf alltägliche Herausforderungen dieser Art ausgelegt. Ohne dabei die 

Fahrstabilität des Rollstuhls zu beeinträchtigen, kann der Anwender die Räder 

jederzeit in wenigen Schritten abmontieren und die Rückenlehne auf die Sitzfläche 

klappen. Dadurch verfügt der Ventus über sehr geringe Packmaße. Mit einem nur 

acht Kilogramm schweren Rahmen ist er darüber hinaus ein Leichtgewicht. Diese 

anwenderfreundlichen Produkteigenschaften ermöglichen es dem Fahrer, seinen 

Aktivrollstuhl einfach und eigenständig zu verladen, um jederzeit einen verlässlichen 

Begleiter an seiner Seite zu haben.  

Alle Vorzüge im Blick 

Basierend auf langjährigen Erfahrungswerten in der Herstellung hochwertiger 

Mobilitätslösungen generiert sich der Ventus aus Komponenten, die sich bereits am 

Markt bewährt haben. Das Ergebnis ist ein fest verschweißter Starrrahmen-Rollstuhl 

aus leichtem Aluminiummaterial, das sowohl robust als auch stabil ist. Damit verfügt 

er über eine ausgezeichnete Fahrstabilität und Wendigkeit sowie eine effiziente 

Kraftübertragung. Je nach Ausführung variiert die Tragfähigkeit zwischen 100 und 

140 Kilogramm. Neben der höheren Belastbarkeit zeichnet sich das Modell Heavy 

Duty durch eine Sitzbreite von 50 Zentimetern aus. Extra für Heranwachsende gibt es 

den Ventus auch mit Sitzbreiten von 28-36 Zentimetern. 

Dank des höhenverstellbaren Rückens, ist er gleichzeitig auch für Erstversorgte 

geeignet. Die erhöhte Lehne bietet anfangs eine größere Stützfunktion, die sich 
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abhängig vom Muskelaufbau des Anwenders Schritt für Schritt reduzieren lässt. Ein 

integrierter Shock Absorber, der die Hinterachse abfedert, beugt Spasmen vor und 

eignet sich ebenfalls für schmerzempfindliche Anwender. Dass der Ventus den 

unterschiedlichsten Anforderungsprofilen entspricht, beweist er nicht nur durch sein 

ergonomisches Potential. Eine weitere Stärke liegt in seinem ansprechenden Design. 

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. 
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