extreme

extreme

Fährt in
jedem Gelände
wie auf
Schienen

Neue
Freiheit durch
selbstbestimmte
Druckwechsel
Sitzhöhe
nur 45 cm

Beim COSEAT® handelt es sich um ein komplett neues Produkt mit einer enormen Funktionsvielfalt.
Dahinter steckt eine eigens von uns entwickelte Mechatronik. Dadurch kann die Grundplatte des COSEAT®
in nahezu jede beliebige Richtung bewegt werden. Natürlich immer nur so weit, wie es ungefährlich,
therapeutisch sinnvoll und für den Nutzer angenehm ist. Eine moderne Computersteuerung sorgt dafür,
dass bestimmte Prozesse automatisiert und auf Knopfdruck abgerufen werden können. Dadurch ergeben
sich Positionierungsmöglichkeiten und Bewegungsabläufe, die neue Alternativen in der medizinischtherapeutischen Versorgung bieten. Aber auch Komfort und Lebensqualität des Nutzers werden erheblich gesteigert.
Mehr zum Funktionsumfang des COSEAT® und zu den vielfältigen Möglichkeiten, die er bietet, finden
Sie in unserer ausführlichen Broschüre sowie auf unserer Internetseite www.moso-gmbh.de.

motion solutions® GmbH
Karlstraße 8
D-42897 Remscheid
Tel. +49 2191/209004-20
Fax +49 2191/209004-22
info@moso-gmbh.de
www.moso-gmbh.de

Ihr Fachhändler

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unsere Produkte entsprechen den einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie) und den Sonderbau-Richtlinien.
Stand 5.2017

Faszinierend
schlank und
wendig
Einzigartige
Schwebefunktion

„

Schw ebe - und Druckw echselmodul

COS E AT ® e xtr eme

Fahren Sie
ruhig über Stock
und Stein

„

Entdecken Sie die
neue Dimension
des Sitzens!

Egal ob alleine
oder assistiert: Der
COSEAT® extreme unterstützt
den Transfer auf vielfältige Weise.
Durch die Kantelung bis 22 Grad
nach rechts und links in jeder
Höhe (!) und die hochklappbaren Armlehnen
geht’s sowohl im Liegen
als auch im Sitzen ganz
einfach. Durch die Aufstehfunktion reicht ein einziger Assistent
aus, um Menschen mit wenig Restfunktionen zum Beispiel ins
Bett zu transferieren.

TECHNISCHE DATE N
Systemhöhe

13 cm

Gewicht

30 kg

max. Zuladung

130 kg

Sitzhub

18 cm

max. Seitenkantelung

22 Grad

max. Rückkantelung

33-40 Grad

max. Vorkantelung

33 Grad

max. Gesamtkantelung

66 Grad

Diagonalkantelung (hinten rechts / links, vorne rechts / links)

25 Grad

COSEAT® extreme
Breite

68 cm

Länge (ohne / mit elektrischem Fußbrett)

99 / 123 cm

Sitzhöhe

45-63 cm

Wendekreis (innen / außen)

28 / 158 cm

Hindernishöhe (symmetrisch / asymmetrisch)

8 / 12 cm

Unterfahren Sie Ihre Höhenangst
Unter Tische fahren und trotzdem auf Stehpartys auf
Augenhöhe sein geht nicht? Doch, denn mit einer
Sitzhöhe von gerade mal 45 cm nehmen Sie
bequem an den meisten Tischen Platz. Und
wenn es ein Hochtisch ist, fahren Sie Ihre
Sitzeinheit einfach 18 cm mit dem COSEAT®
nach oben, um dabei zu sein.

Erfahren Sie neue Wege, ohne auf die
üblichen Barrieren achten zu müssen.
Mit dem COSEAT® extreme fahren Sie auch
auf rauem Untergrund souverän. Mit seinen großen Rädern
klettert er Stufen bis zu 12 cm mühelos hinauf und hinunter. Die
Einzelradaufhängung mit Drehstabfederung vorne und die Pendelachse hinten sorgen für hohen
Fahrkomfort. Durch die Schwebefunktion bleibt Ihre Sitzposition
stets erhalten.

Dynamischer
Druckverlust,
der sitzt
COSEAT®

ganz schön klein,
der grosse

Der COSEAT® extreme ist faszinierend wendig und schlank. Mit
einer Gesamtlänge von gerade mal 99 cm (ohne Fußbrett), einer
minimalen Breite von 68 cm (abhängig von der Sitzbreite) und
einem Wendekreis von gerade mal 28 cm (Innenradius) ist der
COSEAT® extreme auch in engen Räumen perfekt geeignet.

So dynamisch war
Sitzen im Rollstuhl noch
nie möglich. Durch programmierte
oder spontane Druckwechsel beugen
Sie einem Dekubitus vor.
Und damit Sie gefährdete
Stellen zielgerichtet entlasten, unterstützt Sie
dabei eine Sitzdruckmessung.
Im COSEAT® extreme haben
Sie unendlich viele Möglichkeiten, um Druck von sich zu
nehmen, wo er am meisten
Schaden anrichten könnte.

Einfach
gut bedient
Haben Sie sich schon
mal einen Spurhalteassistenten für Ihren Elektrorollstuhl gewünscht? Hier ist er: Der
COSEAT® extreme fährt Sie spurtreu automatisch geradeaus. Bei
Verwendung unserer Kopfsteuerung reichen kleine Impulse
aus, um die Fahrtrichtung
zu korrigieren.

Klasse,
wie der
spurt

Sind Ihnen die meisten
Rollstuhlsteuerungen viel
zu kompliziert? Dann haben
wir gute Nachrichten für
Sie. Trotz seiner enormen
Funktionsvielfalt lässt
sich der COSEAT® extreme
individualisiert über ein
Klartextmenü bedienen.
Eine kurze Einweisung
genügt und Sie beherrschen
alle Funktionen sicher. Und
das Beste ist: Egal wie Sie Ihren
Rollstuhl am liebsten steuern, im
COSEAT® extreme ist vom Joystick bis
zur Saug-Blas-Steuerung alles möglich.

