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32 / 38 cm * 32 cm Gr. 1 / 2

90 ° – 120 ° (–5 °) – 35 ° 90 kg
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Teens

*  ahängig von der 
Rahmengröße

*  depending on 
 frame size

B2
Funktionales Design 
und  bewährte Verstell-
möglichkeiten
Das B2 ist das neue optimierte Basismodell 
und zugleich die preisgünstige Variante unserer 
Fahrgestelle für Sitzschalen bzw. orthopädische 
Sitzsysteme. Das innovative B2 System eignet 
sich gleichermaßen für den Außen- wie den 
Innenbereich und sorgt für höchste Mobilität. 

A functional design 
and proven adjustment 
possibilities
The B2 is the newly optimized basic model 
and the most affordable product of our  mobility 
 bases. The innovative B2 system is suitable 
for indoor and outdoor and provides highest 
 mobility.
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• starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
• Schiebebogen, winkelverstellbar, 

 höhenverstellbar und abklappbar
• Trapezadapter zur Aufnahme der Sitzschale
•  verschiedene Fußbrettvarianten
•  Rückenführung

• rigid aluminium frame with abduction
• pushbar is foldable and angle / height 

 adjustable 
• trapezium adapter for seating shell
• different footrest versions
• back guide

RÜCKEN MIT SCHIEBEBÜGEL

manuelle stufenlose Rückenverstellung 
und Abklappfunktion.

back with handbow, stepless angle adjustable 
and tiltable.

FUSSBRETT DURCHGEHEND MIT FERSENKANTE

Kniewinkel über Lamellengelenk oder 
Zahnsegment im Winkel einstellbar.

single footrest with heel flange 
and knee angle adjustment 

RÜCKEN MIT SCHIEBEBÜGEL

manuelle stufenlose Rückenverstellung 
und Abklappfunktion.

back with handbow, stepless angle adjustable 
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Erläuterungen auf der hinteren 
 Ausklappseite dieses Katalogs.

For explanations see last flip 
page of this catalog.
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B2
Im Detail
Die vielfältigen Verstell- und Kombinations-
möglichkeiten mit entsprechenden Sitzschalen 
gewährleisten eine individuelle Anpassung.   

Details
The diverse adjustment facilities and 
 combination possibilities guarantee individual 
adjustments with relevant seat shells.
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Mehr Informationen ab Seite 124.

More details see from page 124.

Kippsicherung mit Adapter
anti-tip-wheel with adapter

manuelle Rückenwinkelverstellung
manuel back angle adjustment

Fußbrett durchgehend mit Fersenkante
single footrest with integrated heel flange

Rücken und Schiebebügel abgeklappt
back and push handle completely folded

Rückenführung mittig mit Gabelkopf 
central back guide adaption with clevis

Rückenführung mittig mit Gleitbuchse am Rückenrohr
central back shell adaption with slide bushing on back frame



Übersicht Farben
Colour  overview

Bezugstoffe  |  upholstery

SupraTex Standard

ST 01

 
Schwarz

ST 02

 
Verkehrsrot

ST 03

 
Nachtblau

ST 04

 
Hellblau

ST 05

 
Royalblau

ST 06

 
Lila

ST 07

 
Mandarin

ST 08

 
Leuchtgelb

Consona

C 04

 
Orange

C 05

 
Hellgrün

C 06

 
Pink

C 07

 
Hellblau

Skai

S 04

 
Grün

S 30

 
Gelb

S 09

 
Rot

S 15

 
Atollblau

S 18

 
Schwarz

S 19

 
Jeansblau

 
Schwarz genarbt

Nature Base

E 04

 
Lemon

E 05

 
Chili

E 06

 
Cyclam

E 07

 
Buffalo

Atmungsaktives Abstandsgewirke  |  spacer fabric

74

 
Grau

75

 
Schwarz

89

 
Hellblau

92

 
Rot

94

 
Bordeaux

95

 
Orange

96

 
Lindgrün

Bei unserer Oberflächenbeschichtung handelt es  
sich um eine sehr hochwertige Pulverlackierung. 
 Diese zeichnet sich durch eine brillante Optik, 
 konstante Qualität und eine hohe mechanische sowie 
UV- Beständigkeit aus, so dass Sie lange Freude an 
Ihrem Produkt haben.

Sollte Ihnen eine Farbe aus unserem Portfolio 
 ge fallen, die für Ihr gewünschtes Produkt standard-
mäßig nicht angeboten wird, können Sie diese 
selbstverständlich als Sonderfarbe gegen Aufpreis 
bestellen.

Wir haben uns die größtmögliche Mühe gegeben, alle 
Farben so realitätsnah wie möglich darzustellen. Der 
Farbeindruck kann jedoch durch verschiedene Medien 
(z.B. Monitordarstellung, Druck etc.) von der Realität 
abweichen.

Our surface coating is made of excellent powder 
coatings. Those powder coatings are characterized 
by a brilliant optic, consistent high quality and high 
mechanical — as well as UV-resistance to ensure for 
you to be able to enjoy your product for a long time.

Should you be interested in a colour from our 
 spectrum which is — according to the order form — 
not offered for your desired product, you can  
of course order it as a colour option at a surcharge.

We have made every effort to show all colours as 
 realistic as possible. However, the visual colour 
 impression can vary from reality due to different 
media (e.g. monitor display, print etc.).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Technical changes and printing errors reserved.

 

-

Bei unserer Oberflächenbeschichtung handelt es  
sich um eine sehr hochwertige Pulverlackierung. 
 Diese zeichnet sich durch eine brillante Optik, 
 konstante Qualität und eine hohe mechanische sowie 
UV- Beständigkeit aus, so dass Sie lange Freude an 
Ihrem Produkt haben.

Sollte Ihnen eine Farbe aus unserem Portfolio 
 ge fallen, die für Ihr gewünschtes Produkt standard-
mäßig nicht angeboten wird, können Sie diese 
selbstverständlich als Sonderfarbe gegen Aufpreis 
bestellen.

Wir haben uns die größtmögliche Mühe gegeben, alle 
Farben so realitätsnah wie möglich darzustellen. Der 
Farbeindruck kann jedoch durch verschiedene Medien 
(z.B. Monitordarstellung, Druck etc.) von der Realität 
abweichen.

Our surface coating is made of excellent powder 
coatings. Those powder coatings are characterized 
by a brilliant optic, consistent high quality and high 
mechanical — as well as UV-resistance to ensure for 
you to be able to enjoy your product for a long time.

Should you be interested in a colour from our 
 spectrum which is — according to the order form — 
not offered for your desired product, you can  
of course order it as a colour option at a surcharge.

We have made every effort to show all colours as 
 realistic as possible. However, the visual colour 
 impression can vary from reality due to different 
media (e.g. monitor display, print etc.).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Technical changes and printing errors reserved.

S 28

* metallisiert  |  metallised

Übersicht Piktogramme 
Pictogram  overview

Rahmen  |  frames

Pulverfarben  |  powder coating colours
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RAL 1021 
Goldgelb met.*

24

 
RAL 1028 
Melonengelb

27

 
Mandarin  
met.* glanz

40

 
Rot  
metallic glanz

41

 
RAL 3020  
Verkehrsrot met.*

31

 
Mandarin  
met.* matt

06

 
Dormant Rot  
glanz

08

 
RAL 3005 
Weinrot

43

 
RAL 4010  
Telemagenta met.*

16

 
RAL 5002  
Ultramarinblau

17

 
Dormant Blau  
glanz

53

 
Dormant Cassis 
glanz

18

 
RAL 5013 
Kobaltblau

59

 
Atlanticblau

44

 
RAL 5015 
Himmelblau met.*

61

 
Cool-Mint matt

50

Dormant  
Apfelgrün glanz

51

Apfelgrün  
metallic glanz

45

RAL 6018  
Gelbgrün met.*

60

Mojitogrün

19

Silber  
metallic

20

Anthrazit  
metallic

25

RAL 9010 
Reinweiß

46

RAL 9023 
Perldunkelgrau

22

RAL 9011 
Graphitschwarz

23

 
RAL 9005 
Tiefschwarz

58

 
Satinschwarz

Optionen  |  options

36 / 37

112 / 113

126 – 129

130 – 133

134 – 137

138 /139

crash-getestet  
nach ISO 7176-19
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32 – 46 cm Sitzbreite

seat width

 
36 – 46 cm Sitztiefe

seat depth

 
25 – 45 cm Rückenhöhe

back height

 
90 ° – 120 ° Rückenwinkel

back angle

 
(0 °) – 30 °

Sitzwinkel  
( Kantelung )
seat tilt

 
28 – 52 cm Höhenverstellung

height adjustment

 
max. 120 kg Zuladung

load capacity

 
0 – 3 Rahmengröße

frame size

 
25 ° Schrägverstellung

angle adjustment

 
(0 °) – 90 ° Schrägverstellung

angle adjustment

 
68 – 85 cm Gesamtbreite

overall width

 
110 – 155 cm für Körpergröße

for body size

 
68 – 85 cm Tischhöhe

table height

 
25 ° Beinspreizung

leg abduction

Mehr zu unseren verschiedenen  Sitz-, Rücken-
systemen und Zusatz optionen auf Seite …

For more details of our variable seat and back 
 systems and accessory options see on page … 
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