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Auch im Alter mobil bleiben: mit dem ECONELO MINI
Gerade im Alter ist es wichtig, mobil zu bleiben und sich ein Stück Unabhängigkeit zu
bewahren. Doch wer beispielsweise Angst vor dem Autofahren hat, keinen Führerschein
(mehr) besitzt oder aufgrund einer Gehbehinderung nicht mehr so mobil wie früher ist, für
den ergeben sich oft nur die Möglichkeiten, den Bus zu nehmen oder die Hilfe von Familie,
Freunden oder Bekannten anzunehmen. Doch oftmals mögen gerade ältere Menschen nicht
dauernd um Hilfe bitten, da “die Kinder ja auch zu tun haben” oder sogar weiter weg wohnen.
Was also tun?
Genau für diese altersgerechten Bedürfnisse hat der Hersteller ECONELO den E-Roller, bzw.
das Elektrovierradmobil entwickelt. Garantiert sicher, auch für ältere Menschen und
komfortabel zu nutzen. Mit dem praktischen Elektro Vierradroller können sich Seniorinnen
und Senioren, bzw. gehbehinderte Menschen ein Stück Unabhängigkeit sichern und erleben
ein neues Gefühl von Freiheit.
Das Elektrovierradmobil: Ausstattung
Beim Elektro-Vierradroller handelt es sich um Elektrofahrzeug, welches mit einem
umweltfreundlichen Elektromotor (2 x 250 Watt) angetrieben wird. Somit läuft der E-Roller
von ECONELO nicht mit Benzin oder Diesel, sondern wird mit einem Akku angetrieben, der
sich ganz einfach und unkompliziert aufladen lässt. Auch sonst ist das Elektro Vierradmobil
ganz auf die Bedürfnisse von älteren Menschen abgestimmt, steht sehr sicher auf seinen vier
Rädern, so dass der Elektro Vierradroller nicht einfach so umfallen oder umkippen kann.
Ebenso bequem ist der ergonomisch geformte und dennoch weiche Sitz, mit einer
Rückenlehne und Armstützen, um ein Herausfallen zu verhindern oder Halt zu geben, wenn
mal eine Pause eingelegt wird. Gerade für kleinere Besorgungen oder Einkäufe ist der ERoller wie geschaffen, da sich hinter dem Sitz einen praktischen Korb hart, also ein
zusätzlicher Stauraum für Einkäufe und Co. Auch unter dem Sitz hat das Elektro
Vierradmobil zusätzlichen Platz für diverse Dinge, die besorgt werden oder während der Fahrt
nicht fehlen dürfen. Vorne am ergonomisch geformten Lenker befindet sich zudem ein kleiner
Einkaufskorb, der sich für Kleinigkeiten hervorragend eignet. Spezifikationen
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Spezifikationen
Strassenzulassung

wird nicht benötigt

Fahrzeugtyp

Klapproller

Motor Leistung

2 x 250 Watt

Motor

Bürstenloser Elektro-Motor

Ladespannung

220 V

Lithium Akku

36V / 15,6 AH

Reichweite

25 km

Ladezeit

6-8 Stunden

Maximale Geschwindigkeit

6 km/h

Zulässiges Gesamtgewicht

120 kg

Rückwärtsgang

vorhanden

Gesamt Leergewicht

35 kg

Bremse vorne

Scheibenbremse

Armlehnen

klappbar

Rücklichtbremse

vorhanden

Antriebsart

Heckantrieb

Restenergieanzeige

vorhanden am Tacho

Sitz

Kunstleder verstellbar, abnehmbar

Display

LED beleuchtet

Federung

Mit Stoßdämpfer

Farbe: Rot oder Blau

Preis: ab 1299,00€
inkl. 19 % MwSt. Lieferzeit: 3-7 Tage
1)

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

