
Allgemein
Rahmenfarbe:   Himmelblau, Rot
Federung:   Nein

Gewicht
Leergewicht inkl. Akku:  42,5 kg
Max. Benutzergewicht:  136 kg

Fahrerlebnis
Max. Geschwindigkeit:  6 km/h
Reichweite:   11 km

Abmessungen
Sitzbreite:   42,5 cm
Sitzhöhe:   86 cm
Abmessungen (L x B x H) : 102 x 50 x 86 cm
Ø Vorderräder:   20 cm
Ø Hinterräder:   20 cm

Leistung
Akkukapazität:   2 x 12 V / 12 Ah
Motorleistung:   200 W

Technische Daten

Unser Elektromobil Siam erinnert aufgrund seiner 
schlanken und grazilen Optik an die allseits beliebte Si-
amkatze. Dank seiner schmalen Außenmaße eignet sich 
der Scooter perfekt für Ihr Zuhause sowie auf Reisen. 
Seine extrem wendigen Eigenschaften (Wendekreisradi-
us: 53 cm) machen das Manövrieren selbst bei geringem 
Platzangebot problemlos möglich. Dabei kommt eines 
definitiv nicht zu kurz: Der Fahrspaß. Nehmen Sie Platz 
auf dem REHASHOP Elektromobil Siam und freuen Sie 
sich über Ihren treuen Begleiter, der Ihnen zu mehr Mo-
bilität sowie Eigenständigkeit verhilft. Neben den kom-
pakten Maßen von 102 cm x 50 cm x 86 cm (L x B x H) 
überzeugt der Siam insbesondere mit der Möglichkeit, 

ihn in insgesamt sieben Teilen zu zerlegen. Während der 
Sitz, beide Armlehnen, die Akkus und Hinter- sowie Vor-
derrahmen in kürzester Zeit zu demontieren sind, kann 
die Lenksäule einfach umgeklappt werden. So wiegt das 
schwerste dieser Einzelteile lediglich 16 kg. Zudem stellt 
das Gesamtgewicht in Höhe von 42,5 kg inklusive Batte-
rien im Vergleich zu anderen mittelgroßen Elektromobi-
len ein echtes Leichtgewicht dar. 

Die kompakten Maße, die unkomplizierte Demontage 
sowie das geringe Eigengewicht gewährleisten einen 
einfachen Transport Ihres neuen Begleiters - selbst in 
einem kleinen PKW.

Wendiger Begleiter für Ihren Alltag 
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Ähnlich wie sein tierischer Namensgeber, die Siamkatze, 
ist unser Elektromobil ebenso als Stubentiger zu betrach-
ten. Aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h, 
den vergleichsweise kleinen Rädern (Durchmesser 20 
cm) sowie einer geringen Reichweite von 11 km*, ist der 
Seniorenscooter vorrangig für den Hausgebrauch geeig-
net. Mit einer Bodenfreiheit von insgesamt 4 cm über-
windet der Siam kleinere Hindernissen wie Türschwellen 
oder Teppiche ohne Probleme. Die Akkukapazität von 2 
x 12 V/ 12 Ah und die Motorleistung von 200 W sorgen 
selbst bei einer Maximalbelastung von 136 kg im kleinen 
Mobilitätsradius für ausgiebigen Fahrspaß. Zahm wie die 
Siamkatze lässt sich unser E-Scooter angenehm fahren, 

wobei er auch zu kleinen Ausflügen im Freien eingesetzt 
werden kann.  

Schließlich stellt dieser einen zuverlässigen Alltagsbe-
gleiter dar, der Sie tatkräftig unterstützt und sich an Ihre 
Bedürfnisse anpasst. Das spiegelt sich vor allem in sei-
nen zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten wider. Nicht 
nur die Sitzhöhe lässt sich individuell an Ihre Körpergrö-
ße anpassen, auch die Höhe der Armlehnen sowie die 
Winkel sind beliebig einstellbar. Darüber hinaus bietet 
die Lenksäule eine weitere Besonderheit. Denn diese 
lässt sich in der Neigung verstellen, sodass eine komfor-
table Fahrt garantiert ist.

Elektrisierende Mobilität
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Ihre Vorteile im Überblick

Extrem hohe Wendigkeit
Mit nur 106 cm ein äußerst geringer Wende-
kreisradius.

Schnelle und einfache Demontage
Unkomplizierte und werkzeuglose Demontage 
in sieben Einzelteile.

Kompakte Maße
Mit 102 cm x 50 cm (L x B) perfekt für den Ein-
satz bei geringem Platzangebot.

Gute Fahreigenschaften
Fahrspaß und einfache Lenkung garantiert; 
auch bei maximaler Belastung.

Geringes Gewicht
Mit nur 42,5 kg Eigengewicht ein echtes Leicht-
gewicht unter den Elektromobilen.

Anpassungsfähig
Vielfältige Verstellmöglichkeiten zur optimalen 
Anpassung an Fahrerin und Fahrer.
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FAQ - Häufig gestellte Fragen

s Warum lohnt sich ein Elektromobil?

Wem es schwerfällt größere Distanzen zu überbrücken, findet in den Elektromobilen einen passenden 
Begleiter im Alltag. Doch nicht nur im Außen- sondern auch im Innenbereich zeigen die elektrischen 
Hilfsmittel ihre Stärken. So auch der Siam, der für die Nutzung in den eigenen vier Wänden sowie auf Reisen 
konzipiert wurde. Komfortable Eigenschaften, wie ein geringer Wenderadius, sorgen für mehr Mobilität und  
Sicherheit, während die Handhabung so einfach wie möglich gehalten ist. 
Das bezieht sich sowohl auf die Lenkung als auch auf die Flexibilität des Hilfsmittels. Denn insbesondere 
Modelle für den Innenbereich lassen sich auch bei einem geringen Platzangebot bequem steuern, um 
Ihnen die flexible Bewegung im Haus zu ermöglichen. Für eine optimale Unterstützung, lassen sich die 
Einstellungen des Hilfsmittels an die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers anpassen. 

Wie schnell fährt das Elektromobil?

Mit dem REHASHOP Elektromobil Siam können Sie bis auf eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h 
beschleunigen. Das ermöglicht ein gemäßigtes und sicheres Vorankommen. Aufgrund seiner Reichweite 
von 11 km, ist der Siam für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Jedoch kann das E-Mobil auch für 
kleinere Distanzen im Außenbereich genutzt werden. Seine wahren Stärken entfaltet unsere mobilisierte 
Hauskatze jedoch in der Wohnung, in dem sie für mehr Selbstständigkeit sorgt.

Elektromobil oder Elektrorollstuhl?

Ein Elektrorollstuhl bietet sich insbesondere für diejenigen an, die dauerhaft auf eine Mobilitätshilfe 
angewiesen sind. Das Elektromobil hingegen bedingt im Gegensatz hierzu gewisse physische 
Voraussetzungen. Hierzu zählt unter anderem das Lenken mit Hilfe der Lenksäule und das Beschleunigen 
sowie Bremsen über die Fahrwippe. Elektromobile unterstützen ihre Nutzer als aktiver Begleiter im Alltag, 
sind im Falle einer Gehunfähigkeit jedoch ein weniger optimales Hilfsmittel. Dafür versprechen sie Mobilität 
und Unabhängigkeit, wenn es um das Zurücklegen von Distanzen geht – sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich.

Wo darf man mit einem Elektromobil fahren?

Auch, wenn das REHASHOP Elektromobil Siam mit seiner Wendigkeit insbesondere für den Innenbereich 
ausgelegt ist, kann es grundsätzlich auch für kurze Distanzen im Außenbereich genutzt werden. Bei 
Ausflügen sollte sie jedoch die maximale Distanz sowie die Fahreigenschaften und die Bodenfreiheit 
beachten. Für den Siam sind barrierefreie Wege, die über eine glatte Fahrbahn mit wenig Steigung verfügen, 
am besten geeignet. Fahren darf das wendige E-Mobil da, wo auch Fußgänger unterwegs sind.    


