
Was kostet mich die neue
Mobilität?
Wie viel Sie für einen Rollator oder
einen Scooter bezahlen müssen, hängt
nicht allein vom ausgewählten Modell
und dem bestellten Zubehör ab; denn
Sie können auch Zuschüsse bekom-
men.
Anspruch auf Hilfsmittel haben Versi-
cherte nach dem Sozialgesetzbuch
Fünftes Buch (SGB V) oder bei Pflege-
bedürftigkeit nach § 33 SGB V. Die Ver-
sicherung zahlt jedoch nur die
Vertragspreise. (Über die muss sie ihre
Versicherten informieren.) Bei der Er-
stattung durch die Krankenkasse gibt
es zwei Varianten:
• Der Versicherte mietet das Hilfsmit-

tel vom Fachhändler und die Kran-
kenkasse bezahlt den vereinbarten
Vertragspreis an den Fachhändler.

• Der Versicherte mietet das Hilfsmit-
tel von seiner Krankenkasse, der
Fachhändler liefert das Hilfsmittel
aus und der Flachländer erhalt den
Vertragspreis von der Kranken-
kasse.

In beiden Varianten kann der Kunde
Sonderausstattungen oder –varianten
selbst dazu bezahlen.
Beim Scooter ist auch ein Finanzkauf
möglich. Bitte fragen Sie den Experten
im Sanitätshaus.

Spazierengehen und Shop-
pen mit dem Rollator
Welche Wege Sie auch einschlagen:
auf Bänke sind Sie nicht mehr ange-
wiesen. Mit einem guten Rollator
haben Sie den Platz zum Ausruhen
immer gleich dabei. Und einen weite-
ren Vorteil bieten Rollatoren: Sie neh-
men Ihnen die Tragearbeit Ihrer
Handtaschen und Einkaufsbeutel ab.
Alles was Sie unterwegs so brauchen
wie Handy, die Geldbörse oder Ihre
Schminke, können Sie im Körbchen
oder in der Tasche vorne am Rollator
ablegen. Je weiniger Sie mitnehmen,

desto mehr Platz bleibt Ihnen noch für
den kleinen Einkauf. 
Praktisch sind leichte und dabei stabile
Taschen, die sich abnehmen lassen
(wie bei den Modellen von Topro). Und
einfach zu reinigen sollten sie sein, falls
zum Beispiel mal eine Verpackung vom
Einkauf undicht ist.

Diese Information entstand in Kooperation mit dem 
Netzwerk inhabergeführter Sanitätsfachgeschäfte.
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Der „Komfort“-Scooter
Mit 15 km/h ist der Orthos nicht nur der Schnellste und
mit seiner extremen Belastbarkeit von bis zu 180 kg zu-
gleich der Robusteste der neuen Scooter-Generatrion,
er bieten auch einzigartigen Komfort.
Außer der stabilen Sitzschale mit Kopfstütze und Si-
cherheitsgurt, einem übersichtlichen Cockpit mit LCD-
Anzeige, Spiegeln rechts und links sowie Beleuchtung
gehört auch ein aerodynamischer Windfang zur Grund-
ausstattung dieses leistungsstarken Scooters von B+B.

Bleiben Sie mobil!

Alles über Rollatoren und Scooter
• Technik • Ausstattung • Kosten
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Bedieungs- und Regelungselemente
sowie die Anzeigen sind zentral im
Blickfeld des Fahrer angeordnet. Im
Bild: das Cockpit des Scooter „Orthos“
von B+B.

Eine luftbereifung macht das Fahren
komfortabel. Die Scooter „Orthos“ und
„Nox“ von B+B bieten zudem eine Ein-
zelradfederung an der Vorderachse.

Wenn irgendwann Ihre Beine müde
sind, aber Ihr Kopf noch munter,
kommt der Scooter gerade recht.
Denn er gleicht die körperlichen Defi-
zite aufs Angenehmstes aus. So blei-
ben Sie mittendrin im Leben und
halten Anschluss an Ihren Freundes-
kreis und die große weite Welt.
Scooter sind Elektrofahrzeuge mit
einem offenen Fahrersitz. Gelenkt wird
über eine Lenksäule wie beim Motor-
rad, der Antrieb erfolgt durch einen
speziellen Elektro-Getriebemotor.
Wer sich einen Scooter anschaffen will,
sollte u.a. Folgendes beachten:
• Motor- und Batterieleistung:
Davon hängt nicht nur die maximale
Geschwindigkeit ab, sondern auch die
Steigfähigkeit und die Reichweite.
• Die Sicherheitsausrüstung:
Hierzu zählt neben Bremsanlage und
Sicherheitsgurt auch die Beleuchtung
inkl. Blinker, Warn- und Bremslicht.
• Die Ergonomie:
Finden Sie Ihre ideale Sitzposition? Wie
steht es mit den Bedienelementen?
• Ausstattung und Komfort:
Verfügt der Scooter über eine Luftbe-
reifung und eine Federung? Gibt es ge-
nügend Ablagen und Staufächer –
eventuell als Zubehör?

Unsere kompetenten Mitarbeiter für
Rollatoren und Scooter sind täglich
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Filiale
Breddestraße für Sie vor Ort:

„Die Wahl eines bestimmten Rollator-
oder Scooter-Modells will überlegt sein.
Drei Empfehlungen möchten wir Ihnen
dafür mit auf dem Weg geben.

Tipp 1
Entscheiden Sie nicht allein nach dem
Prospekt, sondern lassen Sie sich gründ-
lich beraten und alles erklären.

Tipp 2
Testen Sie Ihre Favoriten: Probieren Sie
aus, welcher Rollator zu Ihnen passt,
bzw. machen Sie eine kleine Probefahrt
mit dem Scooter.

Tipp 3
Lassen Sie sich das Gerät passgenau
einstellen und kaufen oder mieten Sie
dort, wo Ihnen auch ein guter Kunden-
dienst garantiert wird.“

Irgendwann wird jeder mal
langsamer. Aber deshalb muss
niemand einrosten. Bleiben Sie
in Bewegung, so lange es geht.
Rollatoren und Scooter helfen
Ihnen dabei.

Ärzte raten zu Bewegung
und frischer luft
Wer sich draußen bewegen kann, hat
doppelt Grund, sich wohlzufühlen: ein-
mal wegen der frischen Luft, zum an-
deren, weil die Aktivität dem Körper
zugutekommt.
Unabhängig vom Alter, Geschlecht
und Gesundheitszustand profitiert
jeder von regelmäßiger Bewegung.
Bei Kindern fördert sie die motorische,
psychosoziale und emotionale Ent-
wicklung, bei Erwachsenen stärkt sie
die Leistungsfähigkeit im Berufs- und
Privatleben und im Alter trägt sie dazu
bei, möglichst lange unabhängig zu
bleiben. Regelmäßige körperliche Ak-
tivität hilft, Krankheiten zu vermeiden
oder zu lindern.
Darüber hinaus erleben ältere Men-
schen, die viel unterwegs sind, einen
reizvollen Alltag – verbunden mit viel
Spaß, Erfolgserlebnissen und Anlässen
für soziale Kontakte.

Schon geringe Entfernungen können
für bewegungseingeschränkte Men-
schen zu Marathonstrecken werden.
Wenn man selbst kurze Wege nicht
ohne fremde Hilfe zurücklegen kann,
verhelfen durchdachte Produkte drin-
nen wie draußen zu mehr Mobilität. So
werden unerreichbare Ziele wieder er-
reichbar. Vor allem Personen, die auf
Gehstützen angewiesen sind, könnten
es mit der Umstellung auf einen Rolla-
tor viel leichter haben.
Je weiniger Gewicht Sie mit dem Rol-
lator vor sich herschieben und je leich-
ter sich die Räder drehen, desto
bequemer ist es für Sie. Achten Sie bei
der Anschaffung besonders auf diese
Details.
Ein Rollator besitzt Festellbremsen,
damit er nicht wegrollt, wenn er abge-
stellt wird oder Sie sich auf seinem Sitz
ausruhen wollen. Testen Sie die Funk-
tionen und vergleichen Sie ihre Hand-
habung bei unterschiedlichen Model-
len. Die Ergonomie ist bei Gehhilfen
besonders wichtig – bei den Griffen ge-
nauso wie z.B. bei Ankipphilfen (s. Ab-
bildung rechts). Unter diesem Aspekt
sollten Sie sich auch den Höhenver-
stellmechanismus und die Falt-
technik genau anschauen.

Ergonomisch geformte Griffe geben
Sicherheit beim Lenken des Rollators
und auch in Halteposition. Die Brem-
sen sind vom Griff aus zu bedienen.

Ankipphilfen an den Hinterrädern hel-
fen beim Überwinden von kleinen Hin-
dernissen wie Bordsteinen. Die Tritt-
fläche sollte nicht zu klein sein.

Unser Topmodell
Mit dem TOPRO LED Alarm stei-
gen Sie Ihre persönliche Sicher-
heit im Straßenverkehr. Der
Dämmerungs-Bewegungssensor
schaltet automatisch die LED-
Leuchten an, wenn Sie sie bei
Dunkelheit und in Bewegung auf
der Straße benötigen. So werden
Sie immer wahrgenommen.

Damit bleiben Sie unabhängig
RollAToREn -  Sicherheit auf Schritt und Tritt Komfortabel und Führerscheinfrei  -  SCooTER

Unser  Bestseller
Der Nox ist der kleine Bruder des großen Orthos. Mit
dem gleichen modernen, sportlichen Design sehen sich
die beiden Modelle von B+B zum Verwechseln ähnlich,.
Mit einer Leistung von bis zu 6 km/h oder bis zu 10 km/h
ist der Nox gemütlicher unterwegs als sein rasanter Bru-
der. Bei der 6 km/h-Variante ist das Cockpit mit LED-
Keuchten ausgestattet, bei der 10 km/h-Variante verfügt
das Cockpit über eine LCD Anzeige. Wie beim großen
Bruder Orthos sind Spiegel rechts und links, Kopfstütze,
Sicherheitsgurt, Korb und Beleuchtung bereits serien-
mäßig dabei. Auf Wunsch kann der Nox mit einem Wind-
schutz aufgerüstet werden.
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