SALJOL
Carbon Rollator
...für immer jung

SAL J

immer weiter.
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Gangschaltung für sichere Bergabfahrt
Reflektoren, für mehr Sicherheit im Dunkeln
edle Tasche mit vielen Funktionen
Stoßdämpfend, dank weicher all-terrain Bereifung
handschmiegsame Korkgriffe
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Der SALJOL-Rollator
Design trifft auf Sicherheit - klein, leicht und intelligent!

Ein Hilfsmittel, das überhaupt nicht danach ausssieht. Unser
SALJOL Rollator besticht durch die dynamische Form der 50er
Jahre und die durchdachten Funktionen. Korkhandgriffe sorgen
für einen festen und sicheren Halt und gleichzeitig für ein edles
Erscheinungsbild.
In der schicken, regendichten Tasche mit Kunstleder-Applikation haben alle Habseligkeiten Platz. Man kann sie mit nur einer
Hand abnehmen. Auch bergabfahren ist mit der Gangschaltung
mit Fußpedal, andere nennen das Schleifbremse, kein Problem
mehr!

Der SALJOL Carbon Rollator lässt
sich auf 22 cm zusammenfalten
und wiegt dabei nur 5,8 kg.

Ein Design - drei schicke Farben, Back to the 50ties

British Racing Green

Midnight Blue

Star Silver
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Der SALJOL Rollator ist leicht auseinander zu falten und sofort
einsatzbereit.
Einfach auf den roten Knopf drücken und den Rollator an den
Handgriffen auseinander ziehen. Dann mit den flachen Händen
die Sitzfläche sanft nach unten drücken, bis der Sitz einrastet.
Schon kann die Fahrt beginnen.

Klick!

103 cm
86 cm

In wenigen Handgriffen zum
Rollator

Passend für Nutzer bis
103 cm Stützhöhe
Die Handgriffe sind in neun Abstufungen individuell auf die
Nutzergröße anpassbar. Bis zu einer Stützhöhe von 103 cm.
Um die Höhe der Handgriffe zu verstellen, müssen lediglich
zwei Schrauben gedreht werden.

Einer der sichersten
Rollatoren der Welt!
Sie sind auch im Dunkeln immer gut sichtbar, dank vier Reflektoren an der Rückseite des Rollators und drehenden Speichenreflektoren an den Rädern, wie von der Polizei und den
Verkehrswachten empfohlen.

Die leicht erreichbaren Handbremsen machen ein schnelles und sicheres bremsen
möglich. Die Bremse wird bei
leichtem ziehen der Bremsgriffe aktiv.
Um sicher im Rollator zu stehen, sollten Sie die Bremsgriffe gezogen halten, zum Gehen
lösen Sie die Bremse.
Durch das nach unten drücken
der Bremsen wird die Parkbremse aktiviert. Dadurch
wird ein Wegrollen auf unebenen Untergründen verhindert.

Den passenden
Rollwiderstand stellen
Sie über die Schleifbremse ein. Wir nennen
das Gangschaltung mit
Fußpedal.
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SAL J

Jedes Rad ist mit
Speichenreflektoren ausgestattet.

Flasche

3 Innentaschen

Handy-Hülle

all-terrain Bereifung mit Seitenprofil

Durch die all-terrain Bereifung mit Seitenprofil werden Stöße sehr gut absorbiert.
Mit unserem Rollator können Sie problemlos und sicher über Kieselsteine und
Kopfsteinpflaster fahren, auch auf glattem
Untergrund glänzt er mit Grip und Bremsfähigkeit.
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Diese Henkeltasche ist zu 5 kg belastbar. Sie können sie mit
einer Hand abnehmen. Sehr schick und funktional, mit einer
regendichten Handyhülle sowie hellem Innenfutter, so dass
verstaute Gegenstände leichter gefunden werden. Dezente
Reflektionsfelder, für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln, links
und rechts ein Netz für Getränke oder Regenschirm sowie zwei
Ösen zum Einhängen einer Front- oder Fußraum Beleuchtung.
Einfach zu öffnen und zu schließen durch Einhandmagnetverschluss.

Ideal für Fahrten auf allen Untergründen

SAL J

Durchdachtes Zubehör
inklusive

Gangschaltung jetzt
serienmäßig
Gangschaltung

Fußraumbeleuchtung

Durch die Gangschaltung an den Hinterrädern lässt sich die
Gehgeschwindigkeit reduzieren, sprich der individuelle Rollwiderstand wird einfach eingestellt. So kommen Sie sicher jeden
Berg hinunter und der Rollator läuft nicht mehr ungewollt vor
dem Nutzer weg und gibt den Halt, den der Nutzer braucht.

sicher jeden Berg hinunter

Technische Daten
max. Nutzergewicht
max. Zuladung der Tasche
Breite: offen
Breite: geschlossen
Sitzbreite
Sitzhöhe

150 kg
5 kg
62 cm
22 cm
46 cm
62,5 cm

Kork - ein nachwachsender Rohstoff
Kork ist ein Naturprodukt. Kork ist leicht und sehr elastisch.
Seine angenehme Haptik und rutschfeste Struktur eigenen sich
besonders für Griffe, zum Beispiel im Sportbereich oder bei
Haushaltsgeräten.
Eigenschaften:
• UV-beständig
• beständig gegen Schweiß und Handcreme
• rutschfest
• Naturkork-Optik
• abriebfest

immer weiter.

SALJOL GmbH | Hubertusstraße 8
82256 Fürstenfeldbruck | Germany
www.saljol.de | hallo@saljol.de
Tel. 08141 317 740 | Fax. 08141 317 74 11

