
Uns liegen die individuellen Rollstuhlfahrer am 
Herzen und wir geben unser Bestes auf eure 
Bedürfnisse einzugehen. Auf diese Weise 
innovieren und optimieren wir unsere Produkten 
kontinuierlich, damit dein Rollstuhl Scooter mit 
den besten Materialien und optimalem Komfort 
ausgestattet ist. Der Pendel ist mit einer großen 
Batteriekapazität, leistungsstarken 
mechanischen und hydraulischen Bremsen mit 
einem Display ausgestattet.

Der große Scheinwerfer bietet eine enorme 
Lichtleistung, so dass du während der Fahrt gute 
Sicht hast und auch gut gesehen wirst.

ROLLSTUHL SCOOTER PENDEL

Der Scooter für 
Rollstuhlfahrer

Huka macht deine Welt einfacher. Du möchtest mehr erfahren?  www.huka.nl/de

Bist du auf einen Rollstuhl angewiesen und möchtest längere Strecken selbstständig und 
sicher zurücklegen? Lerne unseren Rollstuhl Scooter Pendel kennen! Der Rollstuhl Scooter 
ist die perfekte Alternative zu einem Auto oder (regionalen) Taxi. Der Pendel ist einfach zu 
bedienen, da du mit deinem eigenen Rollstuhl selbstständig ein- und ausfahren kannst! 
Eine aufwändige Transfer ist daher nicht erforderlich! Hast du zusätzliche Wünsche, die 
auf deine Umstände zugeschnitten sind? Verschiedene Optionen sind möglich! Mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer Reichweite von bis zu 60 Kilometern 
kommst du schnell und sicher ans Ziel. Was für eine Freiheit!

Unabhängig, sicher und komfortabel auf der Straße

Völlig unabhängig unterwegs mit 
einer Reichweite von bis zu 50 km.

Die gefederte Vorderradgabel und die 
Luftfederung am Heck sorgen für ein 
komfortables Fahrverhalten.

Der Elektroantrieb macht das Pendel leise, 
emissionsfrei und kostengünstig im Betrieb.

Es entspricht den strengen europäischen 
Sicherheitsanforderungen und ist als 
Medizinprodukt zugelassen.

Mach eine 
kostenlose 
Probefahrt



Technische Daten

Maximale Breite Rollstuhl in mm 720

Gesamtlänge in mm 1760

Benötigte Umkehrraum in mm 1000

Wendekreis in mm 3900

Maximale Steigung in Grad 17

Maximale Belastung in kg 125

Gesamtgewicht inkl. Batterien in kg 160

Reifengröße vorne/ hinten 3.00-10/ 3.00-12

Max. Geschwindigkeit (KFZ) in km/h 15

ca. 40-60 km
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Elektrische Unterstützung
Der Pendel ist serienmäßig mit 
einer elektrischen Unterstützung 
ausgestattet.  Durch das 
mechanische und hydraulische 
Bremssystem bist du in der Lage, 
kontrolliert und kraftvoll zu 
bremsen. Dies gewährleistet 
einen kurzen Bremsweg.

Unterstützung & spezielle 
Anpassungen
Hast du spezifische Bedürfnisse, 
um optimal zu fahren? Wir 
können individuelle Anpassungen 
an deinem Pendel vornehmen. 

Zubehör & Optionen
Der Pendel kann mit 
verschiedenen Zubehör und 
Optionen nach deinen Wünschen 
und deinem Geschmack erweitert 
werden. Möchtest du einen 
zusätzlichen Spiegel, 
Transfergriffe oder eine 
individuelle Heckrampe für deinen 
Rollstuhl? Verschiedene Optionen 
sind möglich. Kein Problem für 
uns! Informiere dich über die 
Möglichkeiten auf unserer Website 
oder frage deinen Händler.

Farben
Der Rollstuhl-Scooter ist in 
6 Standardfarben erhältlich, 
nämlich:

• Schwarz (RAL 9017)
• Blau (RAL5025)
• Grau (RAL7043)
• Grün (RAL6028)
• Rot (RAL3001)
• Orange (Y4-Y436)

Möchtest du eine andere RAL-Farbe? 
Diese ist auf Anfrage erhältlich.

Reichweite in km

De 10 wichtigsten Spezifikationen Über Huka
Entwickelt in Odenzaal, produzieren 
wir seit mehr als 40 Jahren 
Fahrräder, die in der Welt der 
Fahrradfahrer(innen) einen Unter-
schied machen. Deine Mobilität, 
Unabhängigkeit und Freiheit ist 
unsere Leidenschaft. Mit einem 
engagierten Team bieten wir eine 
große Auswahl an innovativen 
Fahrrädern und anderen Transport-
mitteln mit Niederländischem 
Design. Du möchtest mehr über 
Pendel und unser Sortiment 
erfahren? Besuche unsere 
Website!  

Standard


