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rollstuhlgerechtes Fahrzeug
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Übersicht - Was wir Ihnen bieten
Wir möchten Ihnen das Leben erleichtern! 
Bereits seit mehr als 10 Jahren beschäftigt sich die Firma NordSysteme mit Sitz in Schleswig-Hol-
stein mit dem individuellen Um- bzw. Ausbau von Fahrzeugen und steht Ihnen mit umfassender 
Erfahrung bei Ihren Projekten zur Seite.

Wir bieten Ihnen einen individuellen Fahrzeugumbau mit fl exibler Sitz- und Rollstuhlplatzkonfi guration 
für einen sicheren Transport Ihrer Fahrgäste.  

Kernelemente sind ein fl exibler und individuell geplanter Aluminium-Systemboden zur schnellen     
Gestaltung des Innenraums für verschiedenste Sitzkonfi gurationen und eine angepasste Rollstuhl-
sicherung sowie elektrische Trittstufen und Haltegriffe für den Einstieg zu den Sitzreihen und eine 
Auswahl an Rampen ohne und mit hydraulischer Heckabsenkung bis hin zum vollautomatischen Lift 
für die Heck- oder Seitentür.  
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Einstiegshilfen für den Seiteneinstieg
Ein bequemer und sicherer Seiteneinstieg mit hoher Tragfähigkeit. 

Einen sicheren Einstieg für Fahrgäste, die zu Fuß über den Seiteneingang einsteigen, garantieren eine 
elektrische, bis zu 200 kg belastbare Trittstufe sowie stabile, seitlich befestigte Handgriffe. Beide 
Einstiegshilfen sind in farblich gut erkennbaren Tönen bzw. mit Markierungen erhältlich. Die elektri-
sche Trittstufe fährt automatisch unter dem Fahrzeug hervor, sobald die Seitentür geöffnet wird.
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Sitze

Wählen Sie aus einer Reihe ergonomisch geformter und 
komfortabler Sitze mit atmungsaktivem Stoff oder Kunstle-
der zur einfachen Reinigung. Integrierte Isofi x-
Verankerungen stellen sicher, dass auch Kindersitze optimal 
befestigt sind.

Alle Sitze können durch ihre fl exible Verankerung am        
Aluminium-Systemboden leicht verschoben oder ausgebaut 
werden, um Raum für mehrere Rollstühle zu schaffen. 

Zusätzlich können die Sitze mit Armstützen oder Haltegriffen 
ausgestattet werden und sind mit fester oder verstellbarer 
Rückenlehne erhältlich. Auf Wunsch statten wir die Roll-
stuhlplätze mit leicht schwenkbaren und fl exibel positionier-
baren Sicherheits-Kopfstützen und -Rückenlehnen aus.

Besuchen Sie uns im Internet!

www.nordsysteme.de/produkte/roll-
stuhltransport/
www.nordsysteme.de/shop
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Sicher und komfortabel.

Beispiele für Sitzmaterialien:

atmungsaktiver Stoff mit 
Kunstleder

schwarzes Kunstleder graues Kunstleder
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Bodensystem aus Aluminium
Höchste Flexibilität durch den Aluminium-Systemboden.

Das Unterbodensystem mit seinen versenkten Aluminium 
Airline-Schienen garantiert hohe Flexibilität beim optimalen 
Positionieren von Sitzen und unterschiedlich 
großen Rollstühlen. 

Der Anti-Rutsch-Bodenbelag ist in grau und schwarz erhält-
lich, bietet guten Halt bei trockenen und nassen Bedingungen 
und ist zudem einfach zu reinigen.            
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Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystem
Schnelle und angepasste Sicherung der Fahrgäste im Rollstuhl.

Zur Sicherung der Fahrgäste im Rollstuhl dient ein Rückhaltesystem (4-Punkt-Retraktorsystem) mit 
Beckengurt, das schnell und einfach um den Rollstuhl herum positioniert und an den Aluminium 
Bodenschienen verankert werden kann. 

Für die angepasste Positionierung des Schultergurtes kann der Gurt entlang einer über dem Fenster 
angebrachten Schiene verschoben werden. Ein höhenverstellbarer Schultergurt dient zusätzlich zur 
Anpassung der Gurthöhe, wodurch Fahrgäste unterschiedlicher Größe optimal gesichert transportiert 
werden können.
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Rollstuhllift
Einfacher und zuverlässiger Einstieg für Rollstuhlfahrer.

Neben einfachen Rampen und hydraulischer Heckabsenkung bieten wir Ihnen eine 
große Lift-Plattform mit Zugang über die Hecktüren, die Platz für die gängigsten 
Rollstuhlgrößen und -ausführungen gibt. 
Die Lift-Plattform besitzt standardmäßig eine Fläche von 90 x 138 cm und trägt 
eine maximale Belastung von 360 kg. Durch das Upgrade auf einen Schwer-
last-Lift kann diese Belastungsgrenze noch auf 500 kg erweitert werden.

Zusätzliche LED-Leuchten dienen zur Beleuchtung der Lift-Plattform, um die 
Nutzung bei Dunkelheit zu erleichtern. Serienmäßig enthalten sind eine kabellose 
Fernbedienung und weitere orange-blinkende Warnleuchten an der Lift-Plattform.
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Nordsysteme 
Heidmoorer Straße 57

24576 Weddelbrook

Telefon +49 4192 / 877 977 70
Telefax +49 4192 / 877 977 79

info@nordsysteme.de
www.nordsysteme.de
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