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Schwedischer Experte: SALJOLS Rollstuhl-Komfortbezug Extra wie "Business 
Class für Rollstühle" 
 
(Fürstenfeldbruck, 04.04.2018) Der schwedische Experte für ergonomisches Sitzen im Roll-
stuhl, Bengt Engström, befasst sich seit mehr als 30 Jahren mit den Themen Langzeitsitzen 
und Sitzanpassung bei Rollstühlen. Er führt weltweit Schulungen durch, hält Vorträge und 
verfasst Bücher zu diesem Themenkomplex. Die Komfortbezüge "Extra" des jungen Hilfs-
mittelunternehmens SALJOL, mit denen Rollstühle komfortabler und individueller gemacht 
werden können, bewertet er sehr positiv. Sie seien wie "Business Class für Rollstühle".  
 
Der Komfortbezug Extra wurde von der Firma SALJOL ent-
wickelt, um Standardrollstühle komfortabler, schöner und 
praktischer zu machen. Dafür gibt es schicke Sitz- und 
Rückenpolster, weiche Armauflagen, warme Seitenteile, 
Polster für die Beinstützen und einfach handhabbare 
Taschen, die entweder als Komplettset oder einzeln 
erhältlich sind – passend zu nahezu allen Standard-Roll-
stuhlmodellen. Zusätzlich wurden Inkontinenzbezüge, 
eine Sitz- und Rückenheizung und eine Stabilisierungs-
platte für Sitzflächen, die zu wenig Halt bieten, entwickelt.  
 
Wer lange im Rollstuhl sitzt, muss es bequem haben 
Bengt Engström hat diese Bezüge auf einer Messe entdeckt und getestet. Er sagt: "Mir gefällt 
es, wenn Menschen, die viele Stunden im Rollstuhl sitzen, es bequem haben. Denn das ist 
der Schlüsselfaktor, wenn es um langes Sitzen geht. Außerdem mag ich sehr, dass Extra zu 
vielen unterschiedlichen Rollstühlen passt, dadurch können viele Rollstuhlfahrer von dieser 
Komfortlösung profitieren".  
 
Mehr Wohlbefinden, Mobilität und Teilhabe  
Auch die optional erhältliche Sitzheizung bewertet er positiv: "Für schlanke Rollstuhlfahrer, 
die viele Stunden inaktiv sitzen, kann die Heizung eine gute Wahl sein, auch drinnen. Und für 
draußen ist es eine tolle Lösung, um bei Kälte warm zu bleiben. Denn Stillsitzen wird noch 
unangenehmer, wenn man friert. Empfindliche Rollstuhlfahrer können jetzt dank dieser 
besonderen Möglichkeit, warm zu bleiben, häufiger draußen sein."  
 



 

 

Verbesserte Sitzposition  
Die Stabilisierungsplatte für den Sitz hilft seiner Einschätzung zufolge dem Rollstuhlnutzer, 
eine aufrechte Sitzposition beizubehalten. Hier gibt er zu bedenken, dass bei längerem Sitzen 
mehr Druck entstehe und das damit verbundene Risiko steige. "Andererseits", ergänzt 
Engström, "lässt sich der Rumpf auf einem stabilen Sitz besser bewegen, so dass sich der 
Sitzdruck gegen das Gesäß häufig ändert."  
 
Insgesamt bewertet er die Komfortbezüge sehr positiv. Er hat sie inzwischen auch bei seinen 
Vorträgen präsentiert, u.a. in Japan. "Dort waren die Leute, die Extra ausprobiert haben, 
begeistert. Einer sagte, sein Rollstuhl mit Extra sei wie Business-Class – dem kann ich nur 
zustimmen."  
 
Die Extra-Sitzpolster sowie die Extra-Sitzheizung für Rollstühle und diverses Zubehör sind im 
gut sortierten Fachhandel erhältlich. Das EXTRA-Polster-Set kosten 249 € (UVP), die Sitz-
heizung inklusive der hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus zusätzlich 269 € (UVP).  
 
Weitere Informationen und Händlersuche: www.saljol.de 
sowie: http://www.engstromconcept.com/ 
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SALJOL. Immer weiter.  
SALJOL ist ein junges Unternehmen mit Sitz im bayerischen Fürstenfeldbruck, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, bewährte Hilfsmittel besser, komfortabler und individueller zu machen als bisher. In 
diesem innovativen Startup haben sich branchenbekannte Hilfsmittelprofis mit langjähriger Erfahrung 
zusammengefunden, die bei ihren Entwicklungen die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund 
stellen, und sie nicht nur als Patienten sehen wollen. Deshalb sollen ihre neuen Hilfsmittel nicht nur 
helfen, sondern Freude bereiten und Würde verleihen. "Immer weiter." So lautet das Credo dieses 
ambitionierten Teams. Denn es setzt seine Erfahrung zum Nutzen der Kunden ein, denkt jedes 
Produkt weiter und entwickelt so Hilfsmittel mit Mehrwert. Der Firmenname SALJOL kombiniert die 
Abkürzungen von "Spaß am Leben" und "Joy of Life" und soll so bereits die Philosophie des Unter-
nehmens zum Ausdruck bringen. 
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