Orthros
Fahrradspaß
für Zwei!

Orthros
Möchten Sie gerne Radfahren, aber können
nicht selbstständig auf die Straße? Finden Sie es
toll, gemeinsam etwas zu unternehmen, aber
haben Sie Angst, die Kontrolle über Ihr Fahrrad
zu verlieren? Entscheiden Sie sich dann für das
Orthros. Dieser Zweisitzer ermöglicht Ihnen trotz
Ihrer Behinderungen Mobilität und Fahrradspaß.
Beim Orthros sitzen der Begleiter und der Passagier
nebeneinander. Das bringt den großen Vorteil mit
sich, dass der Begleiter sowohl den Passagier
als auch die Straße im Blick hat. Der Passagier
wiederum hat freie Sicht. Und nebeneinander
sitzen ist natürlich viel angenehmer. Man kann
auch sehr leicht auf- und absteigen, das Orthros
ist nämlich mit einem Drehsitz ausgestattet.
Das Orthros hat drei Räder, wodurch es äußerst
stabil ist und man sitzen bleiben kann, wenn
man stillsteht. Dadurch ist dieser Zweisitzer
ausgesprochen gut für bewegliche Fahrer oder
Fahrer mit Gleichgewichtsstörungen geeignet.
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Qualität und Sicherheit
Das Orthros ist ein Qualitätsprodukt, das genau nach
Ihren Wünschen zusammengestellt wird. Der Rahmen
ist äußerst stabil und mit einer hochqualitativen
Lackierung aus Epoxilack versehen. Das garantiert
jahrelangen Fahrspaß. Die Sicherheit wird mit einer
Feststellbremse und leicht bedienbaren Bremsen mit
rückwärtigen, hydraulischen Scheibenbremsen noch
vergrößert. Die Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie in
der Dunkelheit nicht nur gut sehen können, sondern
auch gut gesehen werden! Bei diesem Zweisitzer ist
der Begleiter derjenige, der das Fahrrad lenkt. Der
rechte Lenker ist verriegelt, was dem Passagier einen
stabileren Sitz verleiht. Die Lenker sind in Höhe als
auch in Bezug auf den Neigungswinkel verstellbar,
um eine optimale Sitzposition zu gewährleisten. Die
Sitze können mithilfe eines Schlittensystems verstellt
werden. Auf diese Weise haben Sie jederzeit den
optimalen Abstand zum Lenker und den Pedalen. Alles
in allem garantiert der Orthros Zweisitzer dadurch für
lange Zeit komfortablen und sicheren Fahrspaß.
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Orthros
Elektrohilfe

Stützen

Das Modell Orthros ist mit einer
Tretunterstützung erhältlich. Diese
Antriebshilfe erleichtert das Treten,
was dadurch weniger anstrengend
ist. Die Tretunterstützung ist
standardmäßig mit einer Anfahrhilfe
ausgestattet, sodass Sie leichter
wegfahren können, und hat 3
Unterstützungsniveaus. Diese kann
man vom übersichtlichen Display
ablesen, auf dem ebenfalls das
Tempo und der Akkustand angezeigt
werden

Selbstverständlich kann das Orthros
mit zusätzlichen Stützen wie
Armlehnen, Fußstützen und vielem
anderen Zubehör ausgestattet
werden.

Zubehör

Farben

Jeder Radfahrer ist anders. Jeder
hat seine eigenen Vorlieben und
speziellen Wünsche. Für das Orthros
steht ein ganzes Spektrum an
Zubehör und Optionen zur Verfügung.
U. a. können verschiedene Lenker
und Pedale geliefert werden. Eine
andere Option, wobei der Begleiter
bestimmen kann, ob ein Passagier
mittreten muss oder nicht, ist
ebenfalls lieferbar.

Das Orthros kann in verschiedenen
Farbstellungen geliefert werden:
Weiß/Orange, Silber metallic/
Anthrazitgrau oder Rot metallic/Silber
metallic. Eventuelle andere Farben
sind in Rücksprache lieferbar.

Individuelle Anpassungen
Haben Sie besondere Wünsche für
Ihr Orthros oder suchen Sie dafür
nach individuellen Anpassungen?
Erkundigen Sie sich bei uns nach den
Möglichkeiten. Ihr Wunsch ist unser
Antrieb!

Technische Daten
Kurbellänge in mm

150

Innenbeinlänge in mm Fahrer

750 - 900

Innenbeinlänge in mm Beifahrer

750 - 900

Lenkerhöhe in mm (G)

1050 - 1200

Sitzhöhe (ab Boden) in mm

610

Größe Hinterreifen (ETRTO)

20 x 1,75 (47 - 406)

Größe Vorderreifen (ETRTO)

24 x 1,75 (47 - 507)

Maximale Belastung Fahrerseite

120 kg

Maximale Belastung Beifahrerseite

120 kg

Sitzbreite in mm (A) je Seite

450

Sitzbreite in mm (A) je Seite

400

Rückenhöhe in mm (C)

350

Maximale Belastung in kg

240

Huka handelt gemäß der Philosophie einer stetigen Produktentwicklung und –
Verbesserung. Dadurch kann ein geliefertes Produkt von den angebotenen Abbildungen
abweichen. Abgebildetes Zubehör ist nicht inbegriffen. Druck- und Setzfehler
vorbehalten.
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