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Ideen bewegen mehr
Die AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist
Hersteller von mobilen, flexiblen und praktikablen
Treppensteigsystemen und Zusatzantrieben in den
Bereichen Rehabilitations- und Transporttechnik.
Alle AAT Produkte verstehen sich als kundenorientierte Lösungen mit hohem Nutzen, die gleichermaßen durch Qualität und innovative Technologie
überzeugen. Die Marke AAT steht daher für
Kundenzufriedenheit, Flexibilität, Hochwertigkeit,
Innovation und Vertrauen.
Mit dem Slogan „Ideen bewegen mehr“ gibt AAT
selbstbewusst ein Versprechen nach Außen und definiert einen hohen Anspruch nach Innen.
Jahrelange
Erfahrung
in
den
Bereichen
Rehabilitations- und Transporttechnik prägt die
große Zuverlässigkeit der Produkte. Hoch motivierte Mitarbeiter leisten mit ihrem Engagement und
Ideenreichtum einen essentiellen und tiefgreifenden
Beitrag für die Qualität der Produkte.

Der Standort Deutschland ist für AAT ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie.
Um schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können, legt AAT Wert auf die Herkunft ihrer
Zulieferteile. Daher hat der überwiegende Teil der
Lieferanten ihren Sitz in Deutschland, größtenteils
sogar in regionaler Umgebung.

Überwindung von Treppen zu beseitigen. Unabhängig
ob im privaten, öffentlichen oder beruflichen Alltag.

Der Leitgedanke Menschen zu helfen steht bei der
Entwicklung neuer Produkte stets im Vordergrund.
Somit eröffnen sich neue Bereiche für die
Verwirklichung origineller und kreativer Ideen, die mit
den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und
Forschung umgesetzt werden.

Treppensteigsysteme
als
Sonderlösungen
für
die
Bereiche
Flughafen,
Krankentransportund Rettungsdienste sowie das Hotellerie- und
Gastgewerbe runden das Angebot an mobilen
Treppensteighilfen ab.

Die Produkte von AAT unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um dem Wandel der
Zeit gerecht zu werden. Merkmale wie Sicherheit,
Vielseitigkeit und Komfort zeichnen die Produkte aus.
Die Treppensteiger im Bereich Rehabilitationstechnik
ermöglichen es auf einfache Weise das Problem zur

Die Zusatzantriebe erweitern den Aktionsradius
und eröffnen mit modernster Technik selbständige
Mobilität im Alltag und Berufsleben, zuhause oder
unterwegs.

Komplettiert wird das AAT Produktportfolio durch maßgeschneiderte Treppenlifte, welche es ermöglichen
mehr Mobilität in gewohnter Umgebung zu realisieren.

CR230

CR230

Das Kraftpaket unter den Treppensteigern
HMV-Nr.:
c-max 140:
c-max 160:
CR230:

18.65.01.1023
18.65.01.1019
Sonderversorgung

HMV-Nr.:
18.65.01.1032

HMV-Nr.:
s-max 135:
s-max 160:

18.65.01.1024
18.65.01.1016

s-max sella:
s-max sella 160:

18.65.01.1022
18.65.01.1025

HMV-Nr.:

Beratung
Eine individuelle und persönliche Beratung steht an
erster Stelle. AAT bietet Ihnen dazu bundesweit ein
dichtes Netz kompetenter Außendienstmitarbeiter,
die Sie gerne zu allen Fragen rund um die Auswahl
des Hilfsmittels beraten werden.
Außerdem erhalten Sie von unserem fachkundigen
Außendienst nützliche Hinweise zur Beantragung des
Hilfsmittels, sowie zur Handhabung des einzelnen
Produktes. Selbstverständlich können Sie sich auch
an einen unserer zertifizierten Fachhandelspartner
wenden. Wir arbeiten bundesweit mit weit über 1500

Fachhändlern zusammen - einer ist
sicher auch in Ihrer Nähe!
Sowohl der Sanitätsfachhändler wie
unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie auf Ihren Wunsch auch gerne
bei Ihnen zu Hause.

Technische Daten

Zubehör

Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 07431.1295-0
einfach an um einen kostenlosen und unverbindlichen
Termin für eine Produktvorführung zu vereinbaren.

Service

Mobilität ist ein wesentlicher Aspekt Ihrer
Lebensqualität. Darum sollte Ihre Bewegungsfreiheit
so wenig wie möglich eingeschränkt sein. Die mobile Treppensteighilfe c-max hilft Ihnen dabei jederzeit
und überall mobil zu sein — nicht nur zu Hause,
sondern auch unterwegs!
Der c-max erlaubt Ihnen müheloses und komfortables Bewältigen selbst enger Treppen im Innen- und
Außenbereich.
Das Treppensteigen übernimmt die patentierte Steigkinematik praktisch von allein, die Bedienperson
lenkt den c-max nur mit minimalem Kraftaufwand.

Vorteile, die überzeugen
 keine Beschädigung der Treppenkanten
 hohe Wendigkeit auch bei sehr engen Treppen
 als Schieberollstuhl einsetzbar

Das geringe Gewicht und die einfache, schnelle Demontage erlauben es Ihnen außerdem, den
c-max überall hin mitzunehmen. So erreichen Sie
immer sicher und bequem jedes Ziel.

Zu Ihren Diensten —
patentierte Technik, die sich allen Gegebenheiten anpasst
Die wichtigsten Merkmale des c-max sind Sicherheit,
Vielseitigkeit und Komfort. Um sie zu realisieren
haben wir zahlreiche intelligente Detaillösungen entwickelt, die Ihnen das Leben einfacher machen.

Der c-max ist besonders wendig und auf den unterschiedlichsten Treppenbelägen wie Holz, Stein,
Metall, PVC oder Teppichboden problemlos
einsetzbar.

Kernstück ist die patentierte Steigkinematik, die das
Treppensteigen praktisch von alleine bewältigt.

Die großen Laufräder und robusten Steigbeine
erlauben sogar das Befahren von Gitterrosttreppen!

Der c-max ist in zwei Varianten - für 140 kg und
160 kg maximales Personengewicht - lieferbar.

Für maximalen Bedienkomfort ist die Steiggeschwindigkeit frei wählbar, eine Einzelstufenschaltung können Sie bei Bedarf zuschalten.

Sicherheitsbremsen stoppen an jeder Treppenkante
selbstständig ab. Die Steigbeine setzen dabei
besonders nah an der Stufe auf. So gewährleisten
sie einen sicheren Halt, reduzieren die Lastwechsel
und verhindern Beschädigungen der Treppenkanten.

Die verwindungsfreien Handgriffe
können individuell auf die Bedienperson eingestellt werden und
sorgen für ein sicheres Fahrgefühl.

Einfach praktisch — der c-max ist im
Handumdrehen einsatzbereit

Wendeltreppen oder steile Treppen
— der c-max ist sehr vielseitig und
schafft bereits in der Standardversion eine Stufenhöhe bis zu 21 cm.

Steiggeschwindigkeit passen Sie sich der jeweiligen
Fahrsituation optimal an und haben den c-max
immer fest und sicher im Griff.

Mit wenigen Handgriffen und ohne viel Kraftaufwand
kann der c-max zerlegt und selbst in einem kleinen
Kofferraum verstaut werden.

Die serienmäßige Wegfahrsperre schützt vor unbefugtem Gebrauch.

Höhenverstellbare Griffe und ein ergonomisches Bedienelement machen den c-max besonders bedienerfreundlich. Durch die frei wählbare

Den abnehmbaren Akkupack können Sie separat
vom c-max mit dem im Lieferumfang enthaltenen,
Ladegerät an jeder Steckdose aufladen.

Steigern Sie Ihre Mobilität —
mit dem c-max überwinden
Sie Treppen nicht nur zu
Hause, sondern überall
einfach und bequem

Das patentierte Steigsystem
macht den c-max besonders
wendig und sicher.

Technik Ihres Vertrauens —
sicher und mobil mit dem c-max
 Steigbeine statt Steigräder,
für einen sicheren Stand

 hohe Wendigkeit auch
bei sehr engen Treppen

 auf nahezu allen Treppenbelägen einsetzbar

 als Schieberollstuhl
einsetzbar

 geringes Gewicht und einfach
zerlegbar

 stufenlos regelbare
Steiggeschwindigkeit

 keine Beschädigung der
Treppenkanten

 Einzelstufenschaltung

 integrierte Sicherheitsbremsen

 ComfortStep - für ein
angenehmes Fahrgefühl

Lieferumfang
Der c-max ist ab Werk mit Sitz- und Rückenteil, Akku und Ladegerät
komplett ausgestattet und sofort einsatzbereit. Um den c-max Ihren
Anforderungen optimal anpassen zu können, bieten wir Ihnen individuelles
Zubehör an. Durch einen Sonderbau ist die Erweiterung der Steighöhe um
1,5 cm auf eine Gesamthöhe von 22,5 cm möglich. Der Neigungssignalgeber
hilft Ihnen den optimalen Winkel zu finden. Wird das Gerät beim Bedienen
zu steil oder flach gehalten, vibriert der Griff.

CR230
Das Kraftpaket unter den Treppensteigern
Treppen stellen für gehbehinderte Menschen eine
große Hürde dar, welche überwunden werden muss.
Die mobile Treppensteighilfe CR230 hilft Ihnen, jederzeit und überall mobil zu sein, nicht nur zu Hause,
sondern auch unterwegs.
Der CR230 ist ein Treppensteiggerät mit klappbarem, integriertem Sitz. Dieser lässt sich mit wenigen
Handgriffen zusammenklappen und ist dank seiner
kompakten Maße ohne Probleme auch im Kofferraum
eines Fahrzeuges verstaubar.
ComfortStep ist serienmäßiger Bestandteil des
CR230 Treppensteigers und arbeitet sowohl im
Einzelstufenmodus als auch im Dauersteigmodus.
Der CR230 ist für den Transport von Personen bis
max. 230 kg ausgelegt.

Vorteile, die überzeugen
 maximales Personengewicht 230 kg
 klappbar, dadurch platzsparend
 ComfortStep - für ein angenehmes Fahrgefühl
Abbildung zeigt Ausstattungszubehör.

ComfortStep
Die Kombination aus angenehmem Fahrgefühl
und komfortablem Steigen
Auch bei der neuesten Entwicklung aus dem
Hause AAT, dem Treppensteiger CR230, kommt die
Funktion ComfortStep zum Einsatz.

Der ComfortStep ist serienmäßiger Bestandteil in
jedem CR230 Treppensteiger und arbeitet sowohl im
Einzelstufenmodus als auch im Dauersteigmodus.

ComfortStep sorgt für ein sanftes Aufsetzen während
des Steigvorgangs und macht dadurch die Fahrt
ausgesprochen angenehmer.

Eine weitere Funktion bietet der ComfortStep durch
die stufenweise Adaption an unterschiedliche
Treppenstufenhöhen. Somit ist eine einfache und
individuelle Anpassung an Ihre Treppensituation
möglich.

Für die zu transportierende Person wird dies deutlich
durch einen besonders komfortablen und erschütterungsarmen Steigvorgang.

Vorteile, die überzeugen
 angenehmes und komfortables Steiggefühl
 individuell anpassbar an Treppenstufenhöhe
 verfügbar sowohl im Einzelstufenmodus als
auch im Dauersteigmodus

In alltäglichen Situationen stellen Treppen für viele
Menschen ein Problem dar. Egal, ob in der Schule,
im Beruf, auf dem Weg zum Sport oder zu Freunden
- Treppen gibt es überall. Der s-max hilft Ihnen, diese
Barriere einfach und sicher zu überwinden.
Bleiben Sie in Ihrem gewohnten Umfeld mobil
und verzichten Sie nicht auf lieb gewonnene
Aktivitäten. Überwinden Sie Treppen im Innen- und
Außenbereich sicher und komfortabel im eigenen
Rollstuhl.
Das bewährte Steigsystem ist für die unterschiedlichsten Treppenbeläge bestens geeignet.

Vorteile, die überzeugen
 ComfortStep - für ein angenehmes
Fahrgefühl
 automatische Bremsfunktion beim
Abwärtssteigen
 hohe Wendigkeit auch bei sehr engen
Treppen

Die Bedienung ist denkbar einfach und erfordert
kaum Kraft. Dank der kompakten Abmessungen
und des geringen Gewichts ist der s-max der ideale
Begleiter für den Alltag.

Lebensqualität durch Mobilität —
überwinden Sie alltägliche Hindernisse bequem im eigenen Rollstuhl
Um dem Wandel der Zeit gerecht zu werden, wurde
der s-max mit originellen und kreativen Ideen ausgestattet, die mit innovativer Technik umgesetzt
wurden.
Zum ausgereiften Sicherheitskonzept des s-max
gehören Bremsen, die automatisch an jeder
Treppenkante abstoppen.
Die durchdachte Technik macht den Steigvorgang
enorm sicher und bewältigt das Treppensteigen
praktisch von allein.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine Wegfahrsperre,
die vor unbefugtem Gebrauch schützt.
Um den Steigvorgang der jeweiligen Fahrsituation
anzupassen, ist die Geschwindigkeit frei und individuell wählbar. Die Einzelstufenschaltung kann bei
Bedarf ausgeschaltet werden.
Der s-max lässt sich schnell und einfach anbringen
und ist aufgrund seiner kompakten Abmessungen
auch an besonders schmale Rollstühle - ab Sitzbreite
24 cm - anbaubar.
Dank der kompakten Abmessungen ist der s-max für schmale Kinderrollstühle wie geschaffen.

Das Treppensteigen bei schlechter Beleuchtung wird
durch die eingebauten LEDs erleichtert.

Die verstärkte Variante ist für eine
Belastung bis 140 kg maximalem
Personengewicht ausgelegt (Standardversion bis 115 kg).

Innovative Technik und originelle Ideen —
für mehr Sicherheit und Komfort
Bedieneinheit und Griffe wurden nach den neuesten
ergonomischen Erkenntnissen konstruiert.

Innovative Technik und
originelle Ideen — für mehr
Sicherheit und Komfort

Das Treppensteigen bei schlechter Beleuchtung wird durch die
eingebauten LEDs erleichtert.

Verbesserte Technik und neues
Design — mit dem s-max überwinden Sie sicher alle Barrieren
 LEDs für ein sicheres Treppensteigen bei schlechter Beleuchtung
 W
 egfahrsperre zum Schutz vor
unbefugtem Gebrauch
 C
 omfortStep - für ein angenehmes Fahrgefühl

 Einzelstufenschaltung
 keine Beschädigung der
Treppen
 automatische Bremsfunktion beim Abwärtssteigen
 h
 ohe Wendigkeit auch bei
sehr engen Treppen

Lieferumfang
Zum Lieferumfang des s-max gehören Antrieb, Griff mit Bedienelement
sowie Akku-Pack und Ladegerät. Halterungen für nahezu alle Rollstuhltypen
werden als Zubehör angeboten.

SDM7
Für alle Situationen bestens ausgerüstet —
mit dem richtigen Zubehör
Der Transport von Personen im eigenen
Rollstuhl ist in vielerlei Hinsicht eine besondere
Herausforderung. Bei vielen Gebäuden müssen
bereits im Eingangsbereich Treppen überwunden
werden.
Mithilfe des Treppensteigers s-max in Kombination
mit der Universalaufnahme SDM7 ist es möglich,
eine Person im eigenen Rollstuhl bequem über
Treppen zu transportieren. Es ist dabei unerheblich ob es sich um eine Innen- oder Außentreppe
handelt.
Die Kombination s-max / SDM7 ist erhältlich mit
einem zulässigen maximalen Gesamtgewicht von
155 kg oder 180 kg.*
Durch die universellen Einsatzmöglichkeiten wie
beispielsweise im Kranken- und Personentransport
sowie in öffentlichen Gebäuden wird der SDM7 zur
idealen und unverzichtbaren Transportlösung.

Vorteile, die überzeugen
 Aufnahme von nahezu allen handelsüblichen Rollstühlen
 universell und flexibel einsetzbar
 keine Montage von speziellen Halterungen am Rollstuhl
notwendig

* Das zulässige maximale Gesamtgewicht setzt sich zusammen
aus s-max inkl. SDM7, Rollstuhl- und Personengewicht.

Oftmals sind Gebäude nicht behindertengerecht eingerichtet. In solchen Fällen sind Treppen für viele
Menschen eine große Hürde, die überwunden werden muss.
Mit dem Treppensteiger s-max sella lösen Sie dieses
Problem elegant und ohne großen Kraftaufwand.
Mit ihm bleiben Sie immer und überall mobil. Der
Treppensteiger ist auf nahezu allen Treppen einsetzbar, egal ob im Innen- oder Außenbereich.
Er ist besonders wendig und komfortabel, da die
Sitzeinheit bereits fest am s-max integriert ist.

Vorteile, die überzeugen
 Der Treppensteiger ist auf nahezu allen
Treppen einsetzbar
 Für den Transport kann der s-max sella zusammengeklappt oder auch einfach zerlegt werden.
 integrierte Sitzeinheit

Für den Transport kann der s-max sella zusammengeklappt oder auch einfach zerlegt werden.
Da es sich beim s-max sella um einen Schieberollstuhl
mit Treppensteigfunktion handelt, gilt hier der ermäßigte Mehrwertsteuersatz (derzeit 7 %).

Sicher und komfortabel auch
auf engsten Treppen

Technik Ihres Vertrauens —
sicher und mobil mit dem
s-max sella
 LEDs für eine sichere Fahrt im
Dunkeln

 keine Beschädigung der
Treppen

 Wegfahrsperre zum Schutz vor
unbefugtem Gebrauch

 automatische Bremsfunktion beim Abwärtssteigen

 ComfortStep - für ein
angenehmes Fahrgefühl

 besonders für schmale
Treppen geeignet

 Einzelstufenschaltung

Lieferumfang
Zum Lieferumfang des s-max sella gehören Griff-/Sitzeinheit, Steigeinheit,
Akku-Pack und Ladegerät. Um den s-max sella Ihren Anforderungen
optimal anpassen zu können, bieten wir Ihnen individuelles Zubehör an.

ComfortStep
Die Kombination aus angenehmem Fahrgefühl
und komfortablem Steigen
Der ComfortStep wurde für die Treppensteiger der
s-max und c-max Reihe entwickelt und revolutioniert die bisher bekannte Steigkinematik dieser
Treppensteiger.
Für die zu transportierende Person wird dies deutlich durch einen ausgesprochen komfortablen und
erschütterungsarmen Steigvorgang.
Der ComfortStep ist serienmäßiger Bestandteil
in jedem s-max und c-max Treppensteiger und

Vorteile, die überzeugen
 angenehmes und komfortables Steiggefühl
 individuell anpassbar an Treppenstufenhöhe
 verfügbar sowohl im Einzelstufenmodus als
auch im Dauersteigmodus

arbeitet sowohl im Einzelstufenmodus als auch im
Dauersteigmodus.
Eine weitere Funktion bietet der ComfortStep durch
die stufenweise Adaption an unterschiedliche
Treppenstufenhöhen. Somit ist eine einfache und
individuelle Anpassung an Ihre Treppensituation
möglich.

Bei Behinderung durch Krankheit oder Unfall
schränken Treppen die persönliche Mobilität erheblich ein. Mit dem escalino haben Sie das Gefühl,
nahezu jedes Ziel erreichen zu können.
Der escalino ist der praktische Treppensteiger für
Ihren Alltag. Zuhause oder unterwegs - drinnen oder
draußen - dank seiner patentierten Steigkinematik
überwindet der escalino einfach und sicher die
unterschiedlichsten Treppen und verschafft Ihnen
eine höhere Lebensqualität durch mehr Mobilität.
Dank des optimalen Steigverhaltens
Bedienperson jederzeit alles fest im Griff.

Vorteile, die überzeugen
 automatische Bremsfunktion beim
Abwärtssteigen
 auch als Schieberollstuhl einsetzbar
 keine Beschädigung der Treppe

hat

die

Universell einsetzbar —
der escalino steigt Treppen aller Art
Das einzigartige Steigsystem des escalino arbeitet auf den unterschiedlichsten Treppenbelägen
wie Holz, Stein, Metall, PVC oder Teppichboden
absolut zuverlässig, da es Steigbeine statt
Steigräder hat.
Es wird kaum Kraft benötigt, da der starke
Elektromotor das Treppensteigen vollständig
übernimmt.
Sicherheitsbremsen stoppen dabei an jeder
Treppenkante selbständig ab. Dank der höhenverstellbaren Bediengriffe liegt der escalino jederzeit
sicher in der Hand und macht die Handhabung
sehr einfach.

Der escalino ist für den Transport von Personen bis
max. 120 kg Gewicht geeignet. Eine Akku-Ladung
bei durchschnittlicher Belastung reicht für rund 30
Stockwerke.
Die innovative Steighilfe überwindet Treppen praktisch wie von selbst. Die Steigbeine bieten dabei
sicheren Stand und verhindern Beschädigungen an
Treppenkanten. Im Stand leicht ausgefahren, heben
sie den Sitz an und ermöglichen einfaches Ein- oder
Aussteigen. Dank der großen Räder und Steigbeine
ist der escalino auch auf Gitterrosttreppen einsetzbar.
Bei Bedarf kann die Fußstütze des escalino eingeklappt werden.

Der escalino bietet auch auf Wendeltreppen hohe Sicherheit und Komfort.

Die Steuerung des escalino ist übersichtlich angeordnet.

Einfach zu bedienen — der escalino
bietet Technik für den Alltag
Der Umgang mit dem escalino ist kinderleicht. Bei seiner Entwicklung stand neben
den
kompakten
Baumaßen
die
einfache
Handhabung im Vordergrund. So genügen zu
seiner Bedienung der Ein- /Aus-Schalter und der
Auf- /Ab-Schalter.

Einen großen Vorteil bieten die abnehmbaren
Armlehnen, die das Ein- und Aussteigen besonders
einfach machen. Durch das Umstecken der Armlehnen
kann außerdem die Sitzbreite vergrößert bzw. verringert
werden. Dank des abnehmbaren Rücken- und Sitzteils
findet der escalino Platz in nahezu jedem Kofferraum.

Auf unsere Technik können Sie
sich verlassen — bleiben Sie
mobil mit dem escalino
 Steigbeine statt Steigräder für
einen sicheren Stand

 auch als Schieberollstuhl
einsetzbar

 automatische Bremsfunktion
beim Abwärtssteigen

 Einzelstufenschaltung

 auf nahezu allen Treppenbelägen einsetzbar
 höhenverstellbare Griffe

 keine Beschädigung der
Treppe
 abnehmbares Rückenund Sitzteil

Lieferumfang
Bereits in der Grundausstattung ist der escalino voll einsatzfähig. Der
Lieferumfang umfasst den Treppensteiger mit Ladegerät. Für Ihre
speziellen Bedürfnisse, können Sie Ihren escalino mit optionalem Zubehör
erweitern.

Die Treppensteiger von AAT entsprechen
der EG Richtlinie 2006/42/EG, 2007/47/
EG und 93/42/EG.

AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist Mitglied
im QVH und mit dem Qualitätssiegel gemäß
der
Prüfung
des
Qualitätsstandards
für
Krankenfahrzeuge ausgezeichnet.
Außerdem ist AAT gemäß DIN EN ISO 9001:2008
und EN ISO 13485:2012 + AC:2012 zertifiziert.

Technische Daten

c-max 140

c-max 160

c-max+

CR230

s-max 135

s-max 160

s-max sella 135

s-max sella 160

escalino

Zulässiges Gesamtgewicht

170 kg

190 kg

380 kg

268 kg

155 kg (1)

180 kg(1)

Maximales Personengewicht

140 kg

160 kg

300 kg

230 kg

170 kg

195 kg

155 kg

115 kg

140 kg

135 kg

160 kg

120 kg

Steiggeschwindigkei | Stufen pro
Minute (kontinuierlich regelbar)

8 — 23 (2)

3—8

7 - 19

5 — 20 (2)

8 — 23 (2)

5 — 20 (2)

8 — 23 (2)

14

Reichweite mit einer AkkuLadung (bei durchschnittlicher Belastung

ca. 25 Stockwerke (2)

ca. 20 Stockwerke

ca. 20 Stockwerke (2)

ca. 26 Stockwerke (2)

ca. 20 Stockwerke (2)

ca. 30 Stockwerke

(entspricht 300 Stufen)

ca. 300 Stufen

ca. 26 Stockwerke (2)

(entspricht 375 Stufen)

(entspricht 390 Stufen)

(entspricht 300 Stufen)

(entspricht 390 Stufen)

(entspricht 300 Stufen)

(entspricht 450 Stufen)

Maximale Treppenstufenhöhe |
erweitert

210 | 225 mm

210 mm

Breite | Breite ohne Armlehnen

490 | 443 mm

527 mm

496 mm

495 mm

495 mm

520 | 495 mm

520 | 495 mm

518 | 458 mm

Tiefe | Tiefe Fußstütze eingeklappt

980 | 773 mm

1186 | 1030 mm

1000 | 864 mm

362 mm

362 mm

890 | 774 mm

890 | 774 mm

1014 | 854 mm

1090 | 1435 mm

1490 | 1837 mm

1302 | 1650 mm

1150 | 1550 mm

1150 | 1550 mm

1150 | 1550 mm

1150 | 1550 mm

1255 I 1515 mm

2 x 12 V / 5 Ah

2 x 12 V / 5 Ah

2 x 12 V / 5 Ah

24 V / 275 W

24 V / 275 W

24 V / 275 W

24 V / 200 W

24 V / 275 W

24 V / 200 W

24 V / 275 W

24 V / 200 W

29,3 kg

74,8 kg

33.5 kg

19 kg

20,1 kg

31,8 kg

32,9 kg

-

23,1 kg

34,8 kg

35,9 kg

34,8 kg

von 75 / 150 kg)

Höhe min. | max.
Akkumulatoren
Gleichstrommotor
Gewicht Steigeinheit

210 I 225 mm

Gewicht Akku-Pack

4,1 kg

4,5 kg

4.2 kg

Gesamtgewicht

33,4 kg

79,3 kg

37.7 kg

(1) Maximale Zuladung gemäß Angaben des Rollstuhlherstellers beachten.
(2) Bei aktiviertem ComfortStep verringert sich die Steiggeschwindigkeit sowie die Reichweite.

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.

220 I 235 mm

220 I 235 mm

2 x 12 V / 3,3 Ah

2 x 12 V / 5 Ah

2 x 12 V / 3,3 Ah

3,0 kg
22 kg

210 mm

(gasdicht)

3,0 kg

-

Weitere technische Informationen und Hinweise zu unseren Treppensteigern finden Sie auf
unserer Homepage - www.aat-online.de - in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

Für alle Situationen bestens ausgerüstet — mit dem richtigen Zubehör

Kopfstütze

Verbreitete Armlehnen

Hosenträgergurt inkl.
Beckengurt

- 10 cm
- 05 cm
+10 cm
verlängerte / verkürzte Fußstütze

Beckengurt

Kippstützen

Ankippbügel

Transportadapter

Halterung für den
Rollstuhl

Kfz-Ladegrät

Spannungswandler

Universalaufnahme
SMD7

U3 Stuhl

Unterstützungsgriff

+1,5 cm
höhenverstellbare
Kinderfußstütze

Zubehör

Neigungssignalgeber

c-max+

CR230

•

•

•

•

•

-

Armlehnen

-

-

•

-

-

-

Verbreitete Armlehnen

•

-

-

-

-

-

Kopfstütze

c-max 140

c-max 160

Erweiterung der Steighöhe

s-max 135

s-max 160

s-max sella 135

s-max sella 160

escalino

Hosenträgergurt inkl. Beckengurt

•

-

•

-

•

•

Beckengurt

•

-

-

•

•

•

verlängerte / verkürzte Fußstütze

•

-

-

-

-

-

Kinderfußstütze

•

-

-

-

-

-

Neigungssignalgeber

•

-

•

•

•

-

Erweiterung der Steighöhe

•

•

•

•

•

-

Kippstützen

-

-

-

•

-

-

Ankippbügel

-

-

-

•

-

-

Transportadapter

-

-

-

•

-

-

Halterung für den Rollstuhl

-

-

-

•

-

-

Kfz-Ladegrät

•

•

•

-

-

-

Spannungswandler

•

•

•

•

•

•

Universalaufnahme SDM7

-

-

-

•

-

-

U3 Stuhl

-

-

-

•

-

-

Unterstützungsgriff

-

-

•

-

-

-

Weiteres Zubehör auf Anfrage

AAT Servicekonzept
Kundenbetreuung auf höchstem Niveau
Mit dem professionellen Servicekonzept erfüllt AAT
einmal mehr seinen hohen Qualitätsanspruch und
bietet somit dem Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket.
Wir sind für Sie da!

SERVICE-CENTER
Telefon: 07431.12 95-550
Telefax: 07431.12 95-540
E-Mail: service@aat-online.de

 Ersatzteile

 Ausstellungs- und Messegeräte

 Reparaturabwicklung

 Wiedereinsätze

 Technische Auskünfte

 Reklamationen

 Fachhändlerschulungen

 Leihgeräte

Wegweisend durch innovative Technik —
die Treppensteiger von AAT überzeugen auf ganzer Linie
Unser Ziel bei AAT ist, durch
intelligente Lösungen mehr Mobilität
und Unabhängigkeit zu schaffen. Die
Treppensteiger stehen ganz im Zeichen
dieser Philosophie und enthalten all

unser Wissen und Können aus lang
jähriger Erfahrung bei der Entwicklung
von Steighilfen und Antriebssystemen
für Rollstühle. Profitieren Sie davon
mit einem Treppensteiger der Ihnen

zahlreiche Vorteile bietet. Gerne führen wir unsere Geräte kostenlos und unverbindlich bei Ihnen
vor.

AAT online

Vertretungen Inland

steigen_d_11_2016 (7.1)

Personen mit Seh-, Lesebeeinträchtigung oder geistiger Behinderung können diesen Prospekt unter www.aat-online.de
in größeren Lettern darstellen/ausdrucken oder sich diesen gegebenenfalls vorlesen lassen.

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Postfach 10 05 60 · D-72426 Albstadt

Tel.: + 49 .74 31 .12 95 - 0 · Fax: 12 95 - 35
info@ aat-online.de · www.aat-online.de

