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Langjährige Erfahrung, die sich auszahlt 
 

Ventus – ein Aktivrollstuhl mit Potential 

 

Immer leichter und immer besser: Der Trend im Bereich der Starrrahmen-Rollstühle 

geht eindeutig hin zu immer komplexeren Produktlösungen. Eine Folge dieser 

Entwicklungen ist jedoch, dass sich die Rollstühle preislich alle in den gehobenen 

Kategorien bewegen. Der neue Ventus von Ottobock erfüllt höchste qualitative 

Ansprüche und schafft es, dabei preislich absolut attraktiv zu bleiben. 

Qualität, Komfort, Gewicht, Größe, die Form der Rückenlehne und individuelle 

Einstellmöglichkeiten – all diese Faktoren spielten bei der Entwicklung des Ventus 

eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig ist es dabei gelungen, die Herstellungskosten 

so niedrig wie möglich zu halten, indem bewährte vorhandene Bauteile neu 

kombiniert und miteinander verbunden wurden. Entsprechend stammen die 

wesentlichen Komponenten des Aktivrollstuhls aus der eigenen Fertigung oder 

setzen sich aus bestehenden Teileregalen zusammen. 

Qualität als Richtwert 

Basierend auf den repräsentativen Erfahrungswerten in der Rollstuhlproduktion ist 

als Ergebnis ein neuer modularer Starrrahmenrollstuhl entstanden, der aus vielfach 

erprobten und im Markt erfolgreichen Elementen besteht. Das bestätigt sich nicht 

zuletzt darin, dass die allgemeinen Testanforderungen bei Ottobock sehr viel höher 

sind, als sie von den zertifizierten Prüfungsinstituten standardmäßig vorgegeben 

werden. Bevor ein Produkt auf den Markt geht, gewährleistet das interne 

Qualitätsmanagement, dass der Rollstuhl als Einheit sicher, zuverlässig und damit 

besonders hochwertig ist.   

Hauptbestandteil ist bruchsicheres Aluminium, das fest miteinander verschweißt ist. 

So wird der Ventus für den Anwender zu einem robusten, stabilen und zugleich 

leichten Wegbegleiter. Darüber hinaus verbindet er ausgezeichnete Fahrstabilität mit 

einer optimalen Kraftübertragung, was in seiner Wendigkeit deutlich wird. Dank des 

geringen Rahmengewichts von rund acht Kilogramm kann der Fahrer den 

Aktivrollstuhl einfach und eigenständig verladen. Dabei besitzt er dennoch eine 

Tragfähigkeit von 100 Kilogramm in der Standardausführung. Die Belastbarkeit der 
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Heavy Duty-Variante liegt bei 140 Kilogramm mit einer Sitzbreite von 50 Zentimetern. 

Für Heranwachsende gibt es den Abduktionsrahmen auch mit Sitzbreiten bis zu 36 

Zentimetern. 

Flexibel in allen Situationen 

Gemessen an den individuellen Bedürfnissen der Anwender zeichnet sich der Ventus 

auch durch die Variabilität der Einstellmöglichkeiten aus. Zur Eingewöhnung 

profitieren Erstversorgte von der höhenverstellbaren Rückenlehne. Sie bietet 

zunächst eine größere Stützfunktion, die je nach körperlicher Fitness reduziert 

werden kann. Ein zusätzlicher Shock Absorber, der die Hinterachse abfedert, beugt 

Spasmen vor und eignet sich dadurch besonders für schmerzempfindliche Patienten. 

Kombiniert mit einem attraktiven Design wird der Ventus den differenzierten 

Ansprüchen seiner Fahrer gerecht: Der sportlich moderne Aktivrollstuhl ist in 14 

unterschiedlichen Farbnuancen und vier ansprechenden Pure Metal Farben 

erhältlich. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


