
Allgemein
Rahmenfarbe:   Orange
Federung:   Nein

Gewicht
Leergewicht inkl. Akku:  38 kg
Max. Benutzergewicht:  120 kg

Fahrerlebniss
Max. Geschwindigkeit:  6 km/h
Reichweite:   Über 20 km

Abmessungen
Sitzbreite:   43 cm
Sitzhöhe:   53 cm
Abmessungen (L x B x H) : 105 x 63 x 88 cm
Ø Vorderräder:   19,5 cm
Ø Hinterräder:   53 cm

Leistung
Akkukapazität:   24 V / 15,6 Ah
Motorleistung:   130 W

Technische Daten

Der Elektrorollstuhl E-Tiger von REHASHOP überzeugt 
als zuverlässige Mobilitätshilfe für alle Personen, deren 
Gehfähigkeit stark eingeschränkt ist. Wenn auch Ihnen 
das eigenständige Gehen große Probleme bereitet oder 
nicht mehr möglich ist, kann Sie dieser elektrische Roll-
stuhl im Alltag bestens unterstützen. Mit seinen groß-
zügigen Hinterrädern verspricht der E-Tiger ein kom-
fortables Fahrerlebnis im Außenbereich. Zudem ist er 
ebenfalls für den Gebrauch in Innenräumen bestens ge-
eignet. Mit der vollgeladenen 24 V (15,6 Ah) Batterie sind 
bei guten Fahrbedingungen Reichweiten von mehr als 20 
Kilometern möglich, sodass auch ausgedehnten Ausflü-
gen nichts mehr im Weg steht.

Sollte der Akku doch einmal leer sein, lässt sich der E-
Rollstuhl bequem von Hand antreiben. Dank seiner 
Greifringe kann der E-Tiger vom Fahrer selbst gescho-
ben werden. Falls eine Begleitperson das Schieben über-
nehmen  möchte, verfügt der Elektrorollstuhl außerdem 
über Schiebegriffe. Für einen einfachen und flexiblen 
Transport lässt sich der Rollstuhl einfach zusammenfal-
ten.

Neben seiner nutzerfreundlichen Handhabung, über-
zeugt der elektrische Rollstuhl mit seinem ansprechen-
den sowie modernen Design und einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zuverlässiger Elektrorollstuhl mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis
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Der REHASHOP E-Tiger kann bequem zusammengefal-
tet werden. Dazu greifen Sie vorne und hinten unter die 
Sitzfläche und ziehen diese einfach nach oben. Die Falt-
maße verkleinern sich zusätzlich, wenn Sie die Rücken-
lehne umklappen. Für noch mehr Flexibilität während 
des Transports sorgt der herausnehmbare Akku. So kön-
nen Sie den elektrischen Rollstuhl platzsparend zu Hau-
se verstauen oder in den Kofferraum eines PKW laden. 
Ebenso schnell und unkompliziert kann der E-Rollstuhl 
auch wieder auseinandergeklappt und für Sie fahrbereit 
gemacht werden. 

Die Fußablageflächen können hochgeklappt werden 
und erleichtern Ihnen so das Aufstehen und Platzneh-
men. Zudem sind diese höhenverstellbar und lassen 

sich damit flexibel an Ihre individuelle Körpergröße an-
passen. Das Sitzpolster bietet ebenso wie die einfache 
Bedienung auch während längerer Fahrten einen hohen 
Komfort. Die Regulierung der Geschwindigkeit sowie 
die Lenkung erfolgt über den Joystick. Ihre individuellen 
Fahreinstellungen können Sie ebenfalls am Bedienele-
ment vornehmen. Außerdem haben Sie hier die Akku-
ladestandanzeige stets im Blick.

Ein weiterer Vorteil des Elektrorollstuhls von REHASHOP 
ist sein geringes Gewicht, denn der Tiger besitzt einen 
robusten und zugleich leichten Rahmen aus Aluminium. 
Während seine maximale Belastbarkeit durch die Nutze-
rin oder den Nutzer 120 kg beträgt, verfügt der Rollstuhl  
selbst über ein geringes Eigengewicht von lediglich 38 kg. 

Faltbarer Rollstuhl mit einfacher Bedienung
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Ihre Vorteile im Überblick

Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
Elektrorollstuhl zum kleinen Preis: Vereint 
schickes Design und gute Fahreigenschaften

Attraktives Design
Faltbarer Elektrorollstuhl mit sportlich-moder-
ner Optik in einem angenehmen Orangeton

Leistungsfähig
Moderne Motor- und Antriebstechnologie für 
gute Fahreigenschaften

Hohe Reichweite
Bei idealen Fahrbedingungen bis zu 20 km mit 
einer Akkuladung zurücklegen

Schiebebetrieb möglich
Kann auch durch den Nutzer oder eine Begleit-
person manuell bewegt werden

Hoher Sitzkomfort
Angenehmes Sitzpolster und verschiedene Ein-
stellungsmöglichkeiten
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FAQ - Häufig gestellte Fragen

Warum lohnt sich ein Elektrorollstuhl?

Elektrorollstühle eignen sich insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität sowie in ihrer Armkraft 
und -beweglichkeit beeinträchtigt sind. Kommt ein regulärer Rollstuhl für Sie also nicht in Frage, weil 
Ihnen beispielsweise die Vorwärtsbewegung aus eigener Kraft schwerfällt, vereinfacht eine elektrische 
Mobilitätshilfe Ihren Alltag. 
Elektrorollstühle, wie unser E-Tiger, sind darauf ausgerichtet, Ihnen zu mehr Selbstständigkeit und Mobilität 
zu verhelfen. Deshalb ist auch deren Handhabung so einfach und komfortabel wie möglich gehalten. Das 
bezieht sich auch auf die Lenkung des Hilfsmittels. Denn diese ist ebenso wie die Beschleunigung über den 
integrierten Joystick regulierbar. Mit dem Bedienfeld und der Akkuanzeige im Blick, wissen Sie stets, wann 
Sie Ihren neuen Begleiter aufladen müssen. Zudem lassen sich die Fahreinstellungen individuell anpassen. 

Wie schnell fährt der Elektrorollstuhl?

Mit dem REHASHOP Elektrorollstuhl E-Tiger können Sie bis auf eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h 
beschleunigen. Das sorgt für ein zügiges Vorankommen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. 
Kombiniert mit seiner hohen Reichweite von bis zu 20 km, steht Ihrem nächsten Ausflug - dank unserer 
flexiblen Mobilitätshilfe - nichts mehr im Weg. 

Wo darf ich mit meinem Elektrorollstuhl fahren?

Ein Elektrorollstuhl bringt nicht nur ein hohes Maß an Fahrkomfort, sondern auch selbständige  Mobilität 
zurück in Ihr Leben. Um diese möglichst überall genießen zu können, ist der E-Tiger ein treuer Begleiter in 
Ihrem Alltag. Denn mit diesem dürfen Sie nicht nur Gehwege, sondern auch Fußgängerzonen befahren. Zu 
beachten ist hierbei, dass Sie die geforderte Schrittgeschwindigkeit einhalten und auf eine ausreichende 
Beleuchtung Ihres neuen Hilfsmittels achten. Das sorgt nicht nur für eine bessere Sichtbarkeit, sondern 
auch für Ihre Sicherheit. 

Ist ein Elektrorollstuhl für die Wohnung geeignet?

Auch, wenn der REHASHOP Elektrorollstuhl E-Tiger mit seinen großzügigen Hinterreifen insbesondere im 
Außenbereich überzeugt, ist er zusätzlich auch bestens für den Innenbereich geeignet. Dabei sorgt sein 
praktischer Faltmechanismus dafür, dass Sie Ihr Mobilitätshilfsmittel sowohl in der Wohnung als auch für 
den Transport im PKW platzsparend und sicher verstauen können. Ob nun also Zuhause, im Hotel oder im 
Ferienhaus – der E-Tiger bleibt Ihr treuer Begleiter. 


