
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New auf den  Weltmarkt 

 

 

 

Innovationen für die Zukunft  
Von unabhängigen Leben 

DEZZIV Brake & Go aktive Rollstuhlbremse 

hilft Ihnen bei: 
- Bewältig von Steigungen bei vorwärts fahren mit einer 

Begleitperson. 

- Selbständiger Bewältigung von Steigungen bei vorwärts 

fahren 

- Bewältig von Steigungen bei rückwärtsfahren mit einer 

Begleitperson. 

- Selbständiger Bewältigung von Steigungen bei 

rückwärtsfahren. 

- Start an Steigungen vorwärts.  

- Start an Steigungen rückwärts. 

- Treppen mit Hilfe einer Begleitperson aufsteigen. 

- Ermöglich selbständiges Treppensteigen. 

- Ersetzt die Standardbremse des Rollstuhls. 

- Mit dem Bremsbelag, der ausgetauscht werden kann. 

- Aktivierungsmodus drücken oder ziehen. 

- All dies gilt auch für elektrisch angetriebene Räder. 

- Handbike: Löst das Problem des Abrutschens des 

Antriebsrad. Bremst den Rollstuhl automatisch ab und 

verhindert, dass es automatisch rückwärts bewegt wird. 

 

Der erste und einzige aktive 
Rollstuhlbremse der befreit Sie und Ihre 

Assistenten vollständig  
 

 

 

 

 

Modelle: Classic 
Classic ist eine einfachere, 
billigere Version mit einem 
Aluminiumbremsrad und ist für 
den normalen täglichen 
Gebrauch gedacht. 

Modelle: Top 
Das Modell Top ist technisch 

anspruchsvoll, mit einem 

Bremsrad aus einem Neopren 

verstärkten mit Fiberglas, die 

ersetzt werden können. Das Top-

Modell ist für anspruchsvolle 

Benutzer konzipiert und kann 

unter extremen Bedingungen wie 

Regen oder Schnee eingesetzt 

werden. 

 Modelle: PU 
Es ist auf Basis des Classic-
Modells gefertigt und ist 
speziell für PU-Reifen 
angepasst 

Die DEZZIV Brake & Go Aktivbremse ist universell 

einsetzbar und wird mit einer Standardklemme 
am Rollstuhl befestigt 

 Modelle von Brake & Go Aktivbremsen 

 
Slatina 30c, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenija 

info@dezziv.si       www.dezziv.si 
 

DEZZIV  Brake & Go 
aktive Rollstuhlbremse 

 

Die DEZZIV-Bremse wurde von einem deutschen 
Rollstuhlhersteller getestet 
 
Es wurde auch getestet 
bei der Japan Assistive 
Produktbewertungszentrum 

 

 



 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach, DEZZIV Brake & Go Aktivbremse 

zum Vorwärts oder Rückwärtsfahren 
schalten und die Rampe hochfahren. Mit 
Assistent oder ganz selbstständig. Keine 
Angst, sobald Sie aufhören, den Rollstuhl 
zu fahren, oder wenn Ihr Begleiter 
aufhört, Sie vorwärts oder rückwärts zu 
schieben, stoppt der Rollstuhl 
automatisch. Wenn Sie noch einmal 
vorwärts oder rückwärts gehen möchten, 
können Sie problemlos ohne Störung 
vorwärts oder rückwärts weitergehen. 
Die Brake & Go-Aktivbremse schützt 
immer vor ungewolltem automatischen 
Herunterfahren des Rollstuhls. Und was 
ist, wenn Sie gegen gehen wollen? 
Wieder ganz einfach, schalten Sie die 
Bremse in die neutrale Position und der 
Rollstuhl wird immer noch blockiert. 
Bewegen Sie sich nun etwas vorwärts 
oder rückwärts und die Bremse löst 
automatisch den Rollstuhl und Sie können 
sich so bewegen, auch wenn Sie 
rückwärtsfahren möchten. 

Vorwärts oder rückwärts die Rampe hinauf gehen Gehen Sie rückwärts die Treppe hinauf 

Keine Angst, Brake & Go Aktive Brake ist 

eine große Hilfe für Ihren Begleiter beim 
Treppensteigen, denn wenn der Rollstuhl 
automatisch die Treppe hinunter will, 
stoppt unsere Aktive Brake den Rollstuhl 
automatisch. Es ermöglicht Ihnen auch, 
die Treppe ganz alleine zu erklimmen und 
sich so vollständig zu befreien. 

 

 

 

 

Handbike 

Löst das Problem das Antriebsrad 
rutscht. Bremst den Rollstuhl 
automatisch ab und verhindert, dass er 
ungewollt rückwärtsfährt. 


