MinusX

Das draisin-Spezialrad für »starke Persönlichkeiten«
ermöglicht eine neue Mobilität und Lebensqualität.

draisin MinusX · Ausstattung
10%

Steigungen –
sind mit der kraftvollen
Unterstützung des Elektro-Motors gut zu bewältigen

Sitzhöhe –
ist zum Auf- und Absteigen optimal

Rückenlehne –
des bequemen Sitzes ist
in der Neigung verstellbar
und kann jeglichem Anspruch angepasst werden

Tretfunktion –
der angenehme Kniewinkel sichert eine komfortable Tretweise

Motorendisplay –
hat eine ergonomische,
leicht bedienbare Tastatur

Fußschalen links
und rechts –
sind zwingend erforderlich, sie verhindern das
Abgleiten der Füße nach
hinten und gewährleisten
eine sichere Pedalbewegung

E-Motor –
befindet sich im Heck und
treibt beide Hinterräder
symmetrisch über das Differential an
Hydraulische
Bremsanlage –
an allen drei Rädern

Lenkung –
der Lenkerabstand kann
mit einem Schnellspannhebel reguliert werden,
das ermöglicht einen bequemen Ein- und Ausstieg
und eine angenehme Sitzposition

Frontmotor –
bei permanenten Steilstrecken verleiht der zusätzliche Frontmotor ungeahnte Allrad-Kräfte

Schwerlastfelgen –
halten hohen Fliehkräften
und einer Dauerbelastung
stand

Wasserdichte Tasche –
ist im Rückenteil des Sitzes integriert und als praktische Aufbewahrung für
persönliche Dinge und/
oder Regenkleidung gedacht

Stockhalter –
für Gehilfen sind beidseitig am Heck angebracht

draisin MinusX
Zitat unserer Kundin Frau Felden:
»Das Spezialrad MinusX gibt mir eine ganz neue Mobilität, es
unterstützt mich nachhaltig in meiner Bemühung um Gewichtsreduktion. Die gelenkschonende Bewegung in freier Natur ist für
mich unverzichtbar geworden. Endlich kann ich wieder mit meiner
Familie, mit Freunden und Bekannten längere Radtouren unternehmen.
Ich bin flott unterwegs. Das macht mir Mut und gibt mir neue
Lebensfreude. Es macht riesigen Spaß, sich in der Öffentlichkeit,
trotz des Handicaps, zu zeigen und aktiv zu bewegen. Mit seiner
schlanken Silhouette entspricht das MinusX meinem neugewonnenen Lebensgefühl und meinem ästhetischen Anspruch.
Kurz gesagt: chic, lebendig, praktisch und wie für mich
gemacht. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt,
»... Für mich
wenn ich es brauche, und schützt mich vor Überlastung.
Auch Steigungen stellen keine Hindernisse mehr dar ...«
beginnt das Leben

wieder neu.«
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draisin GmbH
Von-Drais-Straße 35
D-77855 Achern
Die draisin GmbH entwickelt und produziert: Kinderräder, Dreiräder, Tandems,
Elektro-Räder, Senioren-Räder, Spezialräder, Sonderanfertigungen, Promotionsfahrzeuge, Lasten- und Transporträder, Zubehör und Alltagshilfen.
Die draisin Produktkataloge »Mobilitätsalternativen für Behinderte und
Senioren«, »draisin Post-Bike« und »draisin Lastenräder« erhalten Sie gratis
über info@draisin.com oder können sie über www.draisin.de lesen.
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