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Die DEZZIV  Brake & Go  aktive Rollstuhl bremse hilft Ihnen: 

 
 

 

 

                      

 

                                           

 

1. Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach vorne mit einer  Begleitperson 

Der automatische DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse hilft dem Rollstuhlfahrer und seinem 

Begleiter, den Rollstuhl zu fahren. Der Begleiter schiebt den Rollstuhl den Abhang hinauf, und sobald der 
Begleiter den Rollstuhl loslässt, fährt er nicht mehr den Abhang hinunter. Wenn jedoch die Bremse 
eingeschaltet wird, bleibt der Rollstuhl störungsfrei stehen. Beim erneuten Drücken des Rollstuhls am Hang 
ermöglicht die Bremse automatisch das sofortige Drücken ohne Beeinträchtigung durch den Begleiter. 

2. Selbstständiger Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach vorne 

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse hilft Ihnen, den Rollstuhl den Hang hinauf zu fahren. Der 

Benutzer steigt die Steigung hinauf und wenn er den Rollstuhl anhält, beginnt er nicht, die Steigung wieder 
hinunterzufahren, aber wenn die Bremse eingeschaltet ist, stoppt sie ohne Eingriffe des Benutzers. Beim 
Neustarten des Rollstuhls ermöglicht der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse automatisch den 

sofortigen Vortrieb, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. 

3. Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach hinten mit einer Begleitperson 

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse unterstützt Sie dabei, den Rollstuhl mit dem Begleiter 

rückwärts den Hang hinauf zu fahren. Der Rollstuhlfahrer zieht den Rollstuhl rückwärts. Wenn der Begleiter 
den Rollstuhl loslässt, fängt er nicht mehr an, den Hang hinunterzugehen. es stoppt ohne Einmischung des 
Begleiters. Wenn Sie den Rollstuhl wieder rückwärts am Hang hochziehen, ermöglicht die Bremse 
automatisch ein sofortiges Ziehen, ohne dass der Begleiter eingreift. 

4. Selbstständiger Bewältigung von Steigungen beim Fahren nach hinten 

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse unterstützt Sie dabei, den Rollstuhl rückwärts den Hang 

hinauf zu fahren. Der Benutzer steigt die Steigung hinauf, und wenn er den Rollstuhl anhält, beginnt er nicht, 
die Steigung wieder hinunterzufahren, aber wenn der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse 

eingeschaltet ist, stoppt er ohne Eingreifen des Benutzers. Beim Neustarten des Rollstuhls ermöglicht der 
DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse automatisch den sofortigen Vortrieb, ohne dass der Benutzer 

eingreifen muss. 
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5. Start am Steigung vorwärts 

Es hilft, den Rollstuhl den Hang hinauf zu fahren, es funktioniert genauso wie ein PKW. Wenn der DEZZIV 
Brake & Go aktive Rollstuhl bremse eingeschaltet ist und Sie den Hang hinauf fahren, bremst der DEZZIV 

Brake & Go aktive Rollstuhl bremse den Rollstuhl automatisch ab, wenn Sie anhalten. Wird nun mit einem 

Rollstuhl der Schalthebel  in die Neutralstellung gebracht, wird der Rollstuhl trotzdem gebremst. Wenn Sie 
wieder den Hang hinauffahren, wird der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse automatisch losgelassen 

und bleibt in der neutralen, ausgeschalteten Position. 

6. Start am Steigung rückwärts 

Es hilft, den Rollstuhl rückwärts den Hang hinauf zu fahren, es funktioniert genauso wie ein 
Personenkraftwagen. Wenn der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse eingeschaltet ist und Sie den 

Hang hinauf fahren, bremst der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse den Rollstuhl automatisch ab, 

wenn Sie anhalten. Wird nun mit einem Rollstuhl der Schalthebel  in die Neutralstellung gebracht, wird der 
Rollstuhl trotzdem gebremst. Wenn Sie wieder den Hang hinauffahren, wird der DEZZIV Brake & Go aktive 

Rollstuhl bremse automatisch losgelassen und bleibt in der neutralen, ausgeschalteten Position. 

7. Treppen mit Hilfe einer Begleitperson aufsteigen 

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse ist eine große Hilfe, wenn es darum geht, mit dem Rollstuhl 

rückwärts zu klettern, indem er mit einem Begleiter die Treppe hochzieht. Der Begleiter »zieht« den Rollstuhl 
rückwärts hoch und wenn der Begleiter den Rollstuhl nicht mehr zieht, neigt er nicht dazu, den Benutzer die 
Treppe hinunterzuziehen, aber wenn der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse eingeschaltet ist, 

stoppt der Rollstuhl ohne Eingriffe des Begleiters oder Benutzers. Wenn Sie den Rollstuhl wieder die Treppe 
hinaufziehen, ermöglicht der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse automatisch das sofortige Ziehen 

ohne Beeinträchtigung durch den Begleiter oder Benutzer. Auf diese Weise können wir den Rollstuhl die 
Treppe hinunterfahren, ohne befürchten zu müssen, dass der Rollstuhl die Treppe hinunterläuft, und wir 
können uns jederzeit ausruhen und den Rollstuhl jederzeit die Treppe hinunterziehen. 

8. Ermöglicht selbstständiges Treppensteigen 

Mit dem DEZZIVE Brake & Go aktive Rollstuhl bremse können die Paraplegien mit aktivem Oberkörper die 

Treppe selbst ohne Hilfe des Begleiters mit dem Rollstuhl hochsteigen. Der Benutzer mit dem Gürtel befestigt 
den Rollstuhl an ihm und zieht mit Hilfe seiner Hände und einfachen Zäune Schritt für Schritt die Treppe 
hoch. Die eingeschaltete Bremse verhindert automatisch, dass der Rollstuhl nach unten "drückt". Dies 
bedeutet enorme Freiheit und Unabhängigkeit für den Benutzer, der selbst Hindernisse wie Treppen ohne 
Hilfe überwinden kann. Und so kehrt das Leben zum Leben des Benutzers zurück. 

9. Ersetzt die Standardbremse des Rollstuhls 

Der DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhl bremse ersetzt die standardmäßige Rollstuhlbremse, sodass nur eine 

Bremse am Rollstuhl installiert ist, die alle Funktionen erfüllt. 

10.       Aktivierungsmodus drücken oder ziehen 

11.       Mit dem Bremsbelag, der ausgetauscht werden kann 

12.       All dies gilt auch für elektrisch angetriebene Räder eines Rollstuhls 

13.  Löst das Problem des Antriebsrades auf dem Handbike rutscht. Bremst den 
Rollstuhl automatisch ab und verhindert, dass er automatisch rückwärts fährt. 


