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Qualität und Sicherheit 
Der Rollfiets® ist im Basismodel mit drei Gängen 

ausgestattet. Optional ist eine 8-Gang-Nabenschaltung 

lieferbar. Damit können Sie immer den passenden Gang 

wählen. Die speziell für den Rollfiets® entworfenen 

doppelten Trommelbremsen sorgen für einen 

kontrollierten und kurzen Bremsweg. Zusätzlich zu 

den Trommelbremsen verfügt der Rollfiets® über eine 

Rücktrittbremse. Eine Feststellbremse sorgt dafür, dass 

Sie sicher auf- und absteigen können. Hinzukommt, 

dass der Passagier sicher im Rollstuhl Platz nehmen 

kann. Der Schalensitz aus Kunststoff kann leicht an 

die Größe des Passagiers angepasst werden und die 

Neigung der Rückenlehne ist ebenfalls verstellbar. Die 

Fußstütze des Rollstuhls kann sowohl in der Höhe als 

auch im Neigungswinkel verstellt werden. Um das Ein- 

und Aussteigen zu vereinfachen, kann sie zusätzlich zur 

Seite geklappt werden. 

Der Rollfiets® ist eine einzigartige Kombination 

aus einem robusten Fahrrad und einem stabilen 

und komfortablen Rollstuhl für Kinder. Das bietet 

die Möglichkeit, gemeinsam zu einem Geschäft, 

zum Park oder zu Verwandten und Freunden 

zu radeln, den Rollstuhl abzukuppeln und 

danach „zu Fuß” weiterzugehen. Man ist immer 

zu zweit und das macht es noch angenehmer. 

Das Fahrradfahren gestaltet sich sehr leicht und 

dank seiner ausgeklügelten Konstruktion verfügt 

der Rollfiets® über ausgezeichnete und stabile 

Fahreigenschaften. Der ergonomisch geformte 

Schalensitz des Rollstuhls sorgt dafür, dass der 

Passagier gut, sicher und komfortabel sitzt. 

Rollfiets®

Rollstuhl und 
Fahrrad zugleich!

Rollfiets®
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Elektrohilfe
Das Modell Rollfiets® 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. 

Zubehör
Als Zubehör können wir eine 

verstellbare Kopfstütze liefern. Hinzu 

kommen eventuelle Seitenkissen, 

um die Sitzbreite anzupassen. 

Zusätzlich können wir verschiedene 

Befestigungen liefern, wie eine 

Sitzhose oder einen 4-Punkte-

Sicherheitsgurt. Des Weiteren besteht 

die Möglichkeit, den Rollstuhl mit 

Speichenschützern, Armlehnen oder 

einer Arbeitsplatte zu versehen, 

sowie einem Adapter, auf den eine 

maßgefertigte Sitzschale montiert 

werden kann. Bezüglich aller 

Zubehörteile verweisen wir Sie gerne 

auf die Größen-/Bestellseite. 

Besondere Anpassungen 
Manchmal benötigt man etwas 

ganz Spezifisches. Huka kann 

das Trike Dreirad mit individuellen 

Anpassungen versehen. Ihr spezielles 

Bedürfnis sehen wir als eine 

Herausforderung! 

Farben
Der Rollfiets® ist in 3 Metallicfarben 

erhältlich: Silbergrau-, Rot- oder Blau 

metallic. Ist Ihre Wunschfarbe nicht 

dabei? In Rücksprache kann eine 

bestimmte Farbe geliefert werden. 

Der Rollfiets® wird einschl. einer 

gelben Sitzschale und mit blauen 

Kisseneinlagen geliefert.

Technische Daten

Fahrradteil Rollstuhlteil

Kurbellänge in mm 170 Sitzbreite in mm 450

Schritthöhe in mm 780 - 930 Sitztiefe in mm 400

Sattelhöhe in mm 910 - 1060 Rückenhöhe in mm 550

Lenkerhöhe in mm 810 - 1110 Unterschenkellänge in mm 100 - 550

Einstiegshöhe in mm 390 Höchstlast in kg 100

Einstiegslänge in mm 520

Reifengröße hinten (ETRTO) 
26 x 1.75

(47 - 559)
Reifengröße hinten (ETRTO) 

26 x 1.75

(47 - 559)

Höchstlast in kg 100 Reifengröße Lenkrollen 200 x 50

Gesamte Kombination

Gesamte Länge in mm 2350

Gesamte Breite in mm 650

Gesamtgewicht in kg 41

Max. Gesamtlast in kg 180

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. 


