Ganz allein ohne fremde
Hilfe mit dem eigenen Auto
mobil sein – ein Anbieter aus
der Nähe von Braunschweig
macht dies mit einem neuartigen Rollstuhl ohne Fahzeugumbau nun möglich.

„

Obwohl ich noch die Schritte vom Kofferraum bis zum Fahrersitz gehen kann,
konnte ich noch nie meinen Rollstuhl
selbst ins Auto laden“ beschreibt Inge
Lenz, die Mutter eines der beiden Erfinder
des neuen Rollstuhls, ihre tägliche Situation. „Die Dinger sind einfach zu schwer und
zu unhandlich!“
Genau diese missliche Lage nahmen Dietmar Lenz und Lutz Kadereit, die beiden In-

haber der SITZ!GMBH aus Wolfsburg, unter
die Lupe. „Als wir im Rahmen einer Technik-Recherche auf eine neue Magnesiumlegierung stießen, war für uns schnell klar:
Daraus bauen wir meiner Mutter einen
Rollstuhl, den sie allein mit einer Hand ins
Auto bekommt! Wir haben dann Konzepte
erarbeitet, das Ganze als Innovationsprojekt mit Förderung des BMWi entwickelt
und mit Hilfe mehrerer Rollstuhlfahrer für
die Serie optimiert“ führt Kadereit weiter
aus.
Das Ergebnis ist ein Aktivrollstuhl, der
durch eine Kombination aus niedrigem
Gewicht, kompakten Abmessungen und
patentierter Aufstellfunktion nicht nur
Frau Lenz ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Mit ein paar Handgriffen ist der sessio,
so der Name des Rollstuhls, zusammengeklappt und verladen – ohne Hilfe.
Nachdem die Konstrukteure im Rahmen
der Vorstellung auf der RehaCare 2010
einen deutlichen Zuspruch für ihre Idee
erhielten, fassten sie erstmals die eigene
Herstellung ins Auge.
Nach Durchführung aller erforderlichen
Tests und Vorbereitungen begann im Juli
2011 die Serienherstellung des sessio in
eigenen Räumen im Landkreis Gifhorn.
Jeder Rollstuhl wird genau nach den Bedürfnissen des Kunden angefertigt. Nach
der erfolgreichen Markteinführung im Juli
feierten die Isenbütteler bei der RehaCare
2011 einen großen Erfolg. Inzwischen wurde die sessio-Palette bereits erweitert, und
zwar um ein XL-Modell mit Radstandverlängerung sowie um eine XS-Variante mit
Sitzbreiten ab 30 cm und hochgelegter
Fußstütze. Erhältlich ist der sessio in jedem
qualifizierten Sanitätshaus sowie direkt
bei der SITZ!GMBH in Isenbüttel.
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