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Funktionalität trifft  
auf komfortables  
Design.

Der Wingus ist ein echter Hingucker. Als heckangetriebener Elektroroll-
stuhl für den Innen- und Außenbereich entwickelt besticht er durch 
sein reduziertes Design. Sein innovativer selbstfedernder Rahmen sorgt 
für hohen Komfort beim Fahren auf unwegsamen Terrain.

Die einfache Handhabung, die hohe Servicefreundlichkeit und der 
hohe Sitzkomfort machen den Wingus zu einem perfekten Elektroroll-
stuhl im Einstiegssegment. Das alles im minimalistischem Design bei
bewährter Ottobock Qualität.
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„ Mein Rollstuhl sollte  
wendig und robust  
sein, da wir gern in  
der Natur sind.“
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Lisas Geschichte

 „ Driftsport  
ist meine ganz  
große  
Leidenschaft.“
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Jeden Tag  
optimistisch starten 
und in vollen Zügen  
genießen.

Lisa leidet seit ihrer Geburt an einer selten 
Kombination aus drei Gendefekten,  welche 
die Muskulatur im gesamten Körper betref-
fen. Es war weltweit keine einzige Person mit 
dieser Kombination von Gendefekten 
bekannt. Ihre gesamte Muskulatur ermüdet 
sehr schnell, und auch Organe wie Magen 
und Darm arbeiten nur langsam oder 
eingeschränkt. Sobald sich Lisa überan-
strengt, schadet das ihren Muskeln.

„Ich muss aktzeptieren, dass ich mehr Zeit 
für alltägliche Dinge benötige. Auch, dass 
ich manche Sachen, wie z.B. einen Topf aus 
dem Schrank zu holen, besser abgebe, da 
dies sehr schnell meine Kraftreserven 
schwinden lässt“, sagt Lisa. Das sind die 
alltäglichen Situationen, die Lisa gerne 
selbstständig machen möchte, aber nur 
noch teilweise bewerkstelligen kann. 
Umso mehr freut es sie, dass ihr der Wingus 
Spritztouren mit ihrem Hund Luke ermög-
licht. In ihrer Heimat – der Vulkan eifel – 
geht es dann auch mal über robuste und 
unbefestigte Wege. 

Lisa hat ein selbstständiges Kleinunterneh-
men, in welchem sie ihre externen Dienst-
leister eigenständig managed. Sie liebt es, 
ihr Hobby mit ihrem Freund zu teilen, 

welche ihr eine große Stütze ist, genau wie 
ihr Hund Luke. Generell möchte sie so viel 
wie möglich selbst erledigen und gibt nur 
ungern Dinge ab. Der Wingus ist der kleine 
Flitzer und passt daher ideal zu Lisa.

Und wenn sie mit glücklichem Gesichtsaus-
druck und ausgepowert wieder zu Hause 
ankommt, dann war das ein perfekter Tag 
für Lisa. 

Lisa 
mag es gern sportlich. Beim Driftsport  
kommt sie voll auf ihre Kosten. Mit spektaku-
lären Manövern über den Asphalt zu fahren  
und das alles bei hohem Tempo, ohne die 
Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. 
Geschwindigkeit, Wendigkeit und Eleganz  
sind die Merkmale, die Lisa auch im Alltag  
mit ihrem Wingus zu schätzen weiß.

 „ Driftsport  
ist meine ganz  
große  
Leidenschaft.“
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Für Harald kann der Tag nicht genug Stunden 
haben. Von früh bis spät ist er dabei aktiv unter-
wegs. Wenn er morgens aufsteht und durch  
ein wunderbares Frühstück gut gestärkt in den 
Tag startet, werden zuerst die Katzen versorgt. 
Natürlich dürfen auch ein paar Streicheleinheiten
nicht fehlen.

Das Leben als Berufssoldat sowie seine Erkran-
kung an Leukämie hat bei Harald Spuren hinter-
lassen. Lange Strecken zu Fuß sind nicht mehr 
ohne Weiteres möglich. Da freut er sich immer, 
wenn er auf seinem Wingus Platz nehmen kann. 
Rücken- und Nackenschmerzen, diverse Band-
scheibenvorfälle und Kalkschultern beeinflussen 
seine Aktivitäten im Alltag. 
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„ Gut gelaunt lässt  
sich jedes Problem 
einfach lösen.“

Harald 
liebt seine Tiere, Technik und Kultur. Wenn  
er mit seiner Frau nicht gerade im Museum 
unterwegs ist, schraubt er leidenschaftlich an 
alten Computern. Gerne verliert er dabei auch 
mal die Zeit aus den Augen. Ob es dann kleine 
oder große technische Probleme sind, spielt 
keine Rolle. Solange Harald tüfteln kann und er 
den Fehler im System findet, ist er glücklich. 

Unterstützung bekommt Harald von seiner Frau 
Hannelore. Gemeinsam erledigen sie die Ein-
käufe, gehen ins Museum oder genießen den Tag 
bei einer Pause im Café.

Auch vor technischen Problemen schreckt er 
nicht zurück. Er untersucht und repariert gerne 
alles Mögliche, am liebsten aber Computer. 
„Einige sagen spaßeshalber Nerd zu mir, aber für 
die meisten bin ich einfach nur der Harald.“ 
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Wingus
Highlights

Rückenwinkel 
Der Rückenwinkel lässt sich leicht auf die persönlichen 
Vorlieben (0°/10°/20°) einstellen.

Kippschutz
Auch der integrierte Kippschutz macht die Fahrt mit dem 
Wingus zu einem sicheren Erlebnis.

Sitztiefenänderung
Die Sitztiefe lässt sich problemlos und einfach an die individuellen 
Bedürfnisse des Anwenders anpassen.
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Fahrkomfort 
Aufgrund des innovativen, selbstfedernden Rahmens  
bietet der Wingus einen hohen Fahrkomfort.

Armlehne
Um zum Beispiel nah an Tische oder andere Gegenstände 
ranzufahren, klappt man einfach die Armlehne weg.

Nur 57 kg
Der Wingus besticht mit seiner Leichtigkeit. Mit nur  
57 kg Gesamtgewicht ist er ein echtes Fliegengewicht.
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Wingus
Zuverlässiges und  
komfortables Design

Der Wingus ist ein heckangetriebener Sit’n’Drive 
Elektrorollstuhl, welcher gleichermaßen für den Innen- 
und Außenbereich geeignet ist. Dieses kompakte und 
wendige Einstiegsmodell verfügt über eine innovative 
selbstfedernde Rahmen konstruktion, welche für hohen 
Fahrkomfort sorgt. Er kombiniert langzeitgeprüfte 
Funktiona lität mit einem ansprechenden und minima-
listischen Design: Verlässlichkeit made in Germany.

Optionen
• Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter
• Elektrische Beleuchtung nach StVZO oder  

Fußwegebeleuchtung
• Aufbewahrungstasche unterhalb des Sitz bereiches
• Spritzschutz für Antriebsräder
• Gel-Batterien
• Positionierungsgurte für Füße
• Stockhalter
• Halter für Getränke
• Tasche für Mobiltelefon
• Mit hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus 

dem Zubehörsortiment kombinierbar
• Adapter für Kopfstützen-Montageset

i Mit vielen hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus dem 
Zubehörsortiment kombinierbar. Informationen erhalten Sie auf 
www.ottobock.de oder direkt von Ihrem Fachhändler.

Art.-Nr. 490E163=00000

Technische Daten

Anwendungsklasse B

Sitzbreite 400 – 460 mm

Sitztiefe 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm

Vordere Sitzhöhe 500 mm

Gesamtlänge
mit hochgeklappter Fußplatte
mit ausgeklappter Fußplatte

893 mm
1.050 mm

Gesamtbreite 585 mm

Rückenhöhe 550 mm

Rückenwinkel 0° / 10° / 20°

Unterschenkellänge mit  
50 mm-Sitzkissen (min. / max.) 380 – 480 mm

Reichweite 25 km

Max. Hindernisüberwindung 50 mm

Nenn-Steigfähigkeit 7° (12 %)

Max. Zuladung 120 kg

Gewicht 57 kg

Sitzgurt für 
sicheren Halt

Höheneinstellbare Beinstütze 
mit hochklappbarer, 
winkelverstellbarer Fußplatte

Leichtes Produktgewicht  
von 57 kg

Integrierter Kippschutz

Einfacher Seitentransfer durch 
wegklappbare Armlehnenv

Hoher Fahrkomfort aufgrund 
innovativer selbstfedernder 
Rahmenkonstruktion

Servicefreundlich durch  
pannensichere Räder

Einfache Sitztiefen änderung und 
Unter schenkellängeneinstellung

Kompakte Maße erlauben eine 
einfache Verwendung in engen 
Räumen
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Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter Spritzschutz für Antriebsräder

Positionierungsgurte für Füße

Elektrische Beleuchtung nach StVZO

Tasche für Mobiltelefon

Gel-Batterien

Halter für Getränke

Stockhalter

Fußwegebeleuchtung Adapter für Kopfstützen-Montageset

Praktische Aufbewahrungstasche unterm Sitz Sitzkissen Evoflair

Optionen & Zubehör
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Hoher Fahrkomfort

Das einziartige Rahmendesign des 
Wingus besticht nicht nur durch die 
innovative Optik, sondern zeichnet sich 
durch das selbstfedernde Rahmenkonst-
rukt durch hohen Fahrkomfort aus. 
Darüber hinaus ist der langzeitgetestete 
Rahmen sehr robust bei bewährter 
Ottobock Qualität.

Wegklappbare Armlehne 

Der Wingus bietet viele Möglichkeiten, um das Heranfahren 
an Gegenstände zu erleichtern. So lassen sich beispielsweise 
die Armlehnen nach hinten wegklappen, was zusätzlich auch 
den Seitentransfer vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt 
die Option des parallel wegschwenkbaren Bedienpulthalters 
ein nahes Heranfahren an Tische.

Der Wingus besticht, nicht nur in seinem klaren Design. Durch seine 
intelligente und kompakte Bauweise ist er auch für den Innenbereich 
bestens geeignet. So sind Wendemanöver in engen Räumen für ihn ein 
leichtes Spiel. Aber nicht nur das: viele weitere Highlights machen den 
Wingus zu einer außergewöhnlich guten Partie.

Optionen & Zubehör

Zuverlässigkeit  
trifft Design
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Langzeitgetestete Motoren  
und Batterien

Die Batterien und Motoren in dem Wingus sind langzeitge-
testet und qualitativ hochwertig. So ist der Wingus ein 
zuverlässiger Partner im Alltag und auf längeren Strecken.
Darüber hinaus kann zwischen den Batterien AGM und GEL 
gewählt werden, wobei sich die GEL-Batterien vor allem für 
Vielfahrer eignen und sich durch eine längere Lebensdauer 
auszeichnen.

Rückenwinkel in drei 
verschiedene Winkel 
einstellbar

Auch bei dem Rücken spiegelt der 
Wingus seine klare Funktionalität 
wieder. So lässt sich der Rückenwinkel 
leicht auf die persönlichen Vorlieben 
der Anwender in den Winkeln 0°, 10° 
oder 20° einstellen.

Praktische und stabile Tasche

Die Option der Tasche unterhalb des Sitzbereiches bietet 
zusätzlichen Stauraum und kann bis zu 3 kg beladen werden. 
Eine praktische Schlaufe an den Außenseiten der Tasche, 
sowie integrierte Magnete in der Klappe sorgen für hohe 
Anwenderfreundlichkeit bei der Nutzung.
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www.ottobock.de

Mit freundlicher Empfehlung von:


