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Carolin FisCher

ZX3 - swing iT!

das Topmodel mit handicap.
ihre leidenschaft zum modeln entdeckte Carolin nach ihrem Unfall
2002. seit dem sie 2008 an dem modelcontest „beauties in motion“
teilnahm ist sie begeistert von der idee, als model Karriere zu machen.
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das dynamische Topmodel unter den Faltrollstühlen.
swing iT steht für abschwenkbare und abnehmbare
Beinstützen und unglaubliche anpassungsfähigkeit und
Vielfalt - gepaart mit puristischem und modischem styling!
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selF-ConFidenT
Selbstbewusst - als neues mitglied der
ZX-Familie hat der ZX3 ein selbstbewusstes auftreten. durch seine starke
optik und seine optimalen Fahreigenschaften gibt er dieses gefühl an seine
nutzer und sein Umfeld weiter.
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„Wir müssen uns nicht
verstecken und wissen
was wir können!“
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Anpassbar - ein model sollte wandelbar
sein und verschiedene Facetten seiner
persönlichkeit zeigen können - dies
gilt ebenso für den ZX3 - enorme
Verstellbereiche, nahezu unendliche
anpassungsmöglichkeiten und ein breit
gefächertes Zubehör-sortiment verleihen
ihm diese stärke!
„Wir passen uns an, aber
lassen uns nicht verbiegen!“

Convertible der Varioblock in Chrom-Optik funktional und stylish
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Be Free
Frei sein - Freiheit bedeutet
mobilität, da möchte man
bei einer mobilitätshilfe keine
Kompromisse eingehen. Form
und Funktion passen sich den
individuellen Bedürfnissen an, so
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steht der Freiheit nichts im wege.
die abschwenkbaren Beinstützen sorgen für
die nötige Beinfreiheit und das geringe Faltmaß
für die nötige mobilität, auch im pKw.
„Ich lebe meine Freiheit
ohne Kompromisse!“
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JUsT BeaUTiFUl
Einfach schön - ein modischer rollstuhl?
diese Brücke muss erst einmal
geschlagen werden. durch eine fein
ausgewählte Farbpalette, tolle akzente
und ein gelungenes gesamtbild meistert
der ZX3 diese aufgabe mit Bravour.
„Mit dem ZX3 habe ich einen Rollstuhl gefunden, der meinen Ansprüchen an Funktion
und Optik gerecht wird!“
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Spielfreie Beinstützen aus verschleißfesten Materialien mit kompaktem Vorderrahmenwinkel
sorgen für Komfort und die nötige (Bein)-Freiheit. - SWING IT!

Neue
Beinstützentriegelung
Leicht zu bedienen, sicher nach
innen und außen zu schwenken.

Einzelfußplatten für einfachen Transfer
Aluminium in Rahmenfarbe lackiert, hochklappbar, tiefen- und
winkelverstellbar. Der Einsatz spezieller Materialien garantiert
abrutschsicheren Auftritt.

Varioblock in Chromoptik
Das Highlight in Funktion und
Design realisiert optimale
Schwerpunkteinstellungen.
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Anpassrücken
Standardmäßig über Klettbänder
anpassbar.

Rücken mit
Schiebegriffen
5 cm höheneinstellbar und
ergonomisch geformt.
Aluminium Seitenteil
In Rahmenfarbe lackiert und mit Carboneinlage Leicht - Schick - Sportlich!

Perfekt Faltbar
Durch sein geringes Faltmaß lässt
sich der ZX3 schnell und einfach
verladen und verstauen - ideal mit
der optionalen Faltfixierung.

SWIng It !

Dynamische Rahmen-Performance
Individuelle Schwerpunktanpassung, Einstellbarkeit der Sitzneigung
bis 14° (entspricht 9 cm Sitzhöhenunterschied) sowie der Radsturz
von 0,5 und 3° bieten hohe Fahr-Performance.

Mitfaltender
Stabilisierungsbügel
Für absolute Steifigkeit, auch bei
hohen Sitzbreiten und Rückenhöhen.

Neugestaltete
Druckbremse
Für geringe Bedienkräfte.
Steuerkopf fest
verschweißt
Stufenlos justierbar um +/- 10°
garantiert er perfekten Geradeauslauf.
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TeChnisChe daTen

HMV-Nr. 18.50.03.0190

32 - 52 cm

36 - 52 cm

25 - 50 cm

50 - 70 cm

HSH + RH

88 - 110 cm

44 - 55 cm

150 kg
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40 - 50,5 cm

39 - 49 cm

Hairstyles and make up by Marion Hohnstädt / 32547 Bad Oeynhausen
Fashion by Prato / Claudia Brinkmeier / 32547 Bad Oeynhausen
Footwear by Schuhhaus Vorhölter-Kerkhoff / 32547 Bad Oeynhausen
Sunglasses and optical eyewear by Optikerei Dodt / 33330 Gütersloh
Fotography and art direction by cdb-Atelier / 32602 Vlotho
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