
Kompromisslos 
schön! 
Farb-Edition



Û    Modellbezeichnung in rot.  
abgerundet werden die roten Styling-
optionen mit der jeweiligen Modell-
bezeichnung des rollstuhls in 
derselben Farbe. 

 

Ù   das gewisse Etwas: schwarze 12 
Speichen Spinergy räder mit einer 
Speiche in rot. 



// LEnkradgabEL und 
FELgE

rot eloxierte Einarm-Gabel 
sowie Alu-lenkräder mit 
roter Felge.

// rückEnbESpannung

Komfort rückenbespannung 
Alcantara in schwarz mit 
mittlerem Bereich in rot.

// rot ELoxiErtE 
koMponEntEn

rückenanbauplatte und 
Distanzklemme in rot 
eloxiert.

KEinE
koMproMiSSE 

Bringen sie Farbe in ihren Alltag! Die sonderedition in 
roT ist für leute, die weder in sachen performance, 
noch in sachen style Kompromisse eingehen. hoch-
wertige Einzelkomponenten wie schwarze spinergy 
räder, rot eloxierte Teile sowie die jeweilige modell-
bezeichnung in der entsprechenden Farbe machen aus 
ihrem rollstuhl einen absoluten hingucker!



Weitere informationen zu den jeweiligen produktoptionen entnehmen sie bitte dem Bestellformular auf unserer Webseite.

FArB-  
EDiTion 
rot

koMFort rückEnbE- 
Spannung aLcantara  
mittlerer Bereich in rot

SchwarzES  
12 SpEichEn 
SpinErgy rad  
mit einer roten speiche

EinarM-LEnkrad- 
gabEL und FELgEn  
in rot eloxiert

ModELLbEzEichnung 
in rot

rückEnanbau-
pLattE und 
diStanzkLEMME  
in rot eloxiert 

Für helium, helium pro  
und Xenon.



Kompromisslos 
schön! 
Farb-Edition



Û    Modellbezeichnung in blau.  
abgerundet werden die blauen 
Styling-optionen mit der jeweiligen 
Modellbezeichnung des rollstuhls in 
derselben Farbe. 

 

Ù   das gewisse Etwas: schwarze 12 
Speichen Spinergy räder mit einer 
Speiche in blau. 
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// LEnkradgabEL und 
FELgE

Blau eloxierte Einarm-Gabel 
sowie Alu-lenkräder mit 
blauer Felge.

// rückEnbESpannung

Komfort rückenbespannung 
Alcantara in schwarz mit 
mittlerem Bereich in blau.

// bLau ELoxiErtE 
koMponEntEn

rückenanbauplatte und 
Distanzklemme in blau
eloxiert.

KEinE
koMproMiSSE

Bringen sie Farbe in ihren Alltag! Die sonderedition in 
BlAU ist für leute, die weder in sachen performance, 
noch in sachen style Kompromisse eingehen. hoch-
wertige Einzelkomponenten wie schwarze spinergy 
räder, blau eloxierte Teile sowie die jeweilige modell-
bezeichnung in der entsprechenden Farbe machen aus 
ihrem rollstuhl einen absoluten hingucker!



Für helium, helium pro  
und Xenon.

FArB-
EDiTion 
bLau

Sunrise Medical ag

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.sunrisemedical.ch

Weitere informationen zu den jeweiligen produktoptionen entnehmen sie bitte dem Bestellformular auf unserer Webseite.

koMFort rückEnbE- 
Spannung aLcantara 
mittlerer Bereich in blau

SchwarzES  
12 SpEichEn 
SpinErgy rad  
mit einer blauen speiche

EinarM-LEnkrad- 
gabEL und FELgEn 
in blau eloxiert

ModELLbEzEichnung 
in blau

rückEnanbau-
pLattE und 
diStanzkLEMME 
in blau eloxiert 


