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Elektrischer Zusatzantrieb
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Klein. Leicht. Wendig.

www.alber.de

„Wie schön, wieder
gemeinsam unterwegs
zu sein.“

Mobilität einfach erfahren
Neue Unabhängigkeit genießen
Mit dem e-fix, dem elektrischen Zusatzantrieb für Ihren Roll-

Der e-fix bringt Sie mühelos an Ihr Ziel: Egal ob im Haus, beim

stuhl, erweitern Sie einfach Ihren Bewegungsfreiraum. Ganz

Einkaufen oder auf Tour mit dem Pkw.

ohne Anstrengung bewältigen Sie so auch längere Strecken
oder Steigungen.

Flexibel bleiben – zwei Rollstühle in einem!
Die Umrüstung ist völlig unkompliziert: Durch Ihren Fachhändler
werden lediglich die Antriebsräder ausgetauscht sowie Akku-

Wenn es die Situation erfordert, lässt sich der e-fix auch spie-

Pack und Bediengerät montiert – fertig. Die Motoren sind

lend leicht manuell bewegen: Sie kuppeln die Antriebsräder mit

dezent in den Radnaben versteckt. Alle gängigen Rollstuhl-

einem Handgriff aus und Ihr Rollstuhl lässt sich wie gewohnt

modelle lassen sich auf diese Weise mit dem e-fix ausrüsten.

von Hand anschieben – entweder über die Greifreifen oder

Das heißt: Sie können weiterhin Ihren optimal angepassten

durch eine Begleitperson.

und gewohnten Rollstuhl verwenden.

Die e-fix Komponenten:

KRAFTVOLL – die Antriebsräder
Per Schnellverschluss bequem am Rollstuhl
anzubringen und abzunehmen, platzsparend für
den Transport.

ERGONOMISCH – das Bediengerät
Ergonomisch angeordnete Bedienelemente,
große und informative Displayanzeige, individuell
einstellbare Fahreigenschaften.

KLEIN UND LEICHT – der Akku-Pack
Platzsparend unter dem Sitz eingehängt, reicht
für eine Fahrstrecke bis zu 16 km*.

* abhängig von Personengewicht, Rollstuhleinstellungen und Untergrund. Mit optionalem, kapazitätserweitertem Akku-Pack Reichweite bis 20 km.

„Mit dem e-fix ist mein
Alltag viel leichter.“

Mehr Mobilität. Aber wie?

Einfach bedienfreundlich

Leicht und handlich

Ihr Rollstuhl lässt sich mit dem e-fix kinderleicht steuern – Sie

Der Akku-Pack Ihres e-fix ist mit nur 2,1 kg Gewicht extrem leicht

werden auf Anhieb zurechtkommen! Die Geschwindigkeit stel-

und mit nur 8 cm Breite sehr schmal. Dank der intelligenten

len Sie am griffgünstigen Regler stufenlos von 0,5 bis 6 km/h

Akku-Aufnahme genügt eine Hand zum Entnehmen bzw. Ein-

ein. Dabei gilt: Je langsamer Sie fahren, desto wendiger verhält

setzen. Die meisten Faltrollstühle lassen sich sogar mit einge-

sich Ihr Rollstuhl. Sie lenken, der e-fix denkt!

bautem Akku zusammenfalten.

Auch sonst bietet Ihnen das kleine Bediengerät großen Fahrkomfort. Sein klares, beleuchtetes Farbdisplay liefert alle wichtigen Informationen, wie Akku-Ladung und Geschwindigkeit, auf
einen Blick. Und wenn Sie möchten, passen Sie Ihren e-fix mit
der intuitiven Menüführung mühelos Ihren persönlichen Wünschen an. Zudem sind intelligente Zusatzfunktionen enthalten,

Nur
2,1 kg

wie die integrierte Umfeldbeleuchtung*, die bei Dunkelheit den
Fahrweg ausleuchtet.

Mehr Freiheit im Alltag
Die zwei leisen, aber leistungsstarken Antriebe machen den
e-fix sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum idealen
Begleiter. Einerseits auf der Stelle drehen und auf engstem
Raum rangieren, andererseits aber kraftvoll und sicher Steigungen** bewältigen – kein Problem für den e-fix.
* nicht gemäß StVZO
** bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich,
abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

Aussagekräftiges Farbdisplay und
benutzerfreundliche Bedienelemente

Kompakt, leise, kraftvoll: der e-fix Antrieb

Maßarbeit wie Ihr Rollstuhl
Konfigurieren Sie Ihren e-fix individuell.
Der e-fix passt sich Ihren Bedürfnissen an – ob sanft oder sportlich: Der Antrieb lässt sich individuell programmieren. Somit werden die Fahreigenschaften maßgeschneidert auf Sie angepasst.
Das Bediengerät kann für Links- oder Rechtshänder passend
montiert werden.
Mit den optional erhältlichen Antriebsrädern mit höherer Leistung
kann der e-fix bis zu einem Personengewicht von 160 kg genutzt
werden. Und wenn Sie mal nicht selbst fahren möchten, dann
einfach die intuitive Begleitsteuerung einstecken und der e-fix
wird zur Schiebe- und Bremshilfe für Ihre Begleitperson. Ein
umfangreiches Zubehörprogramm bringt zusätzlich Erleichterung
und Komfort ins Leben.
e-fix E36: kraftvolle Antriebsräder mit mehr Leistung (optional)

Ausgezeichnete Produkte erkennt man an
ihren cleveren Details.
LANGE LEBENSDAUER
HOHE REICHWEITE
GERINGES GEWICHT

Der kleine Lithium-Ionen Akku-Pack ist mit nur 2,1 kg besonders
leicht und somit sehr praktisch in der Handhabung. Die lange
Lebensdauer und die 24-monatige Herstellergarantie sorgen
rundum sicher für mobile Energie.
Durch das Magnet-Stecker-System EasyConnex findet der
Stecker des Bediengeräts und des Ladegeräts sicher in seine
Position. Auch die Auto-Kontaktierung des Akkus in der innovativen Akku-Aufnahme ist äußerst hilfreich im Alltag.

Vielfältiges Zubehör

Intuitive Begleitsteuerung: Auf Knopfdruck wird aus dem e-fix eine Schiebe- und
Bremshilfe für die Begleitperson.

Schwenkarm: Erleichtert das direkte
Heranfahren an Tische.

Aufbock-Kippstützen: Kippschutz, der auch
das Abnehmen der e-fix Räder erleichtert.
und vieles mehr… Alber oder Ihr örtlicher
Sanitätsfachhändler beraten Sie gerne ausführlich
zum umfangreichen Zubehörprogramm.

„Klasse!
Der e-fix ist ruckzuck
zerlegt und verladen.“

Handliche Technik für unterwegs

So klein. So gut.

Auf den e-fix ist Verlass

Geringes Gewicht, kein Werkzeug nötig. Zum Verladen nur

Der e-fix ist ein Produkt von Alber, dem Spezialisten für

die Schnellverschlüsse lösen und die e-fix Komponenten vom

besonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen.

Rollstuhl abnehmen. Kein Teil wiegt mehr als 7,9 kg, alles findet

Unabhängige Institutionen haben den e-fix auf Langlebigkeit,

in jedem Kofferraum bequem Platz. Am Ziel ist der e-fix Roll-

Qualität und Zuverlässigkeit getestet und positiv bewertet.

stuhl dann ebenso schnell wieder fahrbereit.
An erster Stelle stehen für uns Sicherheitsprüfungen – zum
Beispiel durch den TÜV: Sie erhalten bei Alber stets geprüfte

Service

Produktsicherheit nach den aktuellsten Richtlinien für Medizinprodukte.
Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden
Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass

MOBILITÄTSSERVICE

Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

Made in Germany vom Marktführer für Zusatzantriebe.

„Passt der e-fix an meinen Rollstuhl?“
Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Es werden am
Rollstuhlrahmen Halterungen zur Aufnahme der Antriebsräder montiert.
Ihre manuellen Rollstuhlräder können Sie in der Regel weiterverwenden.
„Wie schnell fährt der e-fix?“
Die maximale Geschwindigkeit des e-fix können Sie stufenlos zwischen
0,5 und 6 km/h wählen. So finden Sie mit Sicherheit Ihr optimales Fahrtempo. Das Fahrverhalten kann von Ihrem Fachhändler im Detail an Ihre
individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
„Welche e-fix Varianten gibt es?“
Der e-fix ist für ein max. Personengewicht von 120 kg ausgelegt.
Die verstärkten und leistungsstärkeren Antriebsräder (optional erhältlich)
erlauben sogar ein Personengewicht von bis zu 160 kg. Den e-fix gibt
es in den Radgrößen 22" oder 24".
„Hilft der e-fix auch meiner Begleitperson?“
Ja! Mit der als Zubehör erhältlichen Halterung lässt sich das Bediengerät an den Schiebegriffen des Rollstuhls montieren. Die optionale
intuitive Begleitsteuerung erleichtert der Begleitpersonen das Schieben.
„Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?“
Abhängig von Personengewicht, Geländeform, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Untergrund reicht eine Akkuladung für bis zu 16 km. Mit
dem optional erhältlichen großen Akku-Pack erhöhen Sie die Reichweite
auf bis zu 20 km. Alternativ ist auch ein zusätzlicher Wechselakku eine
optimale Lösung, um die Reichweite zu erweitern.
„Wie steil darf eine Rampe oder Steigung sein?“
Der e-fix schafft – abhängig von Rollstuhleinstellungen, Personengewicht und Untergrund – Steigungen bzw. Gefälle bis zu 20 %.**

„Kann der e-fix auch im Auto mitgenommen werden?“
Ja! Der modulare Aufbau macht’s möglich. Alle e-fix Komponenten
können einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen und
platzsparend in jeden Pkw-Kofferraum verladen werden. Ihr Rollstuhl
bleibt weiterhin faltbar.
„Wieviel wiegt der e-fix?“
Antriebsräder (E35)
je 7,9 kg
Akku-Pack
2,1 kg
Gesamtgewicht (E35) 19,3 kg

Bediengerät
Schnittstelle

0,6 kg
0,8 kg

Der e-fix ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel und
unter der Positionsnummer 18.99.05.1018 im Hilfsmittelverzeichnis
der gesetzlichen Krankenkassen gelistet (bzw. 18.99.05.1019 für die
stärkere Version).
Der e-fix entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und
ist auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft, nach der aktuell
gültigen Ausgabe der Produktnorm EN 12184.
Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485
für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte
stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach
ISO 14001, sicher.

Gewichtsangaben

e-fix E35

e-fix E36

Max. Personengewicht:

120 kg*

160 kg*

Max. Gesamtgewicht:

170 kg*

210 kg*

(e-fix, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der
Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.
** bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von
der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

„Ich habe den e-fix getestet und war sofort überzeugt.
Vereinbaren auch Sie noch heute einen Termin für
eine kostenlose Produktvorführung.”

0800 1224567 (gebührenfrei)
www.alber.de/e-fix-testen

Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
Telefax 07432 2006-299
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de
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e-fix auf einen Blick.
Die häufigsten Fragen und Antworten.

