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Autofahren nach dem Schlaganfall

Wir machen es möglich! 

Auch Menschen mit eingeschränkten Gliedmaßen z.B. ein Arm oder Bein, sowie
Gesichtsfeldausfall, können und dürfen teilweise wieder Auto fahren!
Scheuen Sie sich nicht und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns zur
Bedarfsermittlung und Probefahrt.

 
Multifunktionsdrehknauf Touch

Für die wichtigsten Sekundärfunktionen
(z.B. Blinker, Hupe, Wischer, Lichthupe
etc.). Zum lenken und bedienen mit
einer Hand.

Linksgassysteme

Auch wenn Gas geben mit dem rechten Fuß nicht mehr wie zuvor funktioniert, machen
wir es für Sie wieder möglich, das ist ganz einfach und nennt sich "Linksgas". Egal ob
ein mechanisches oder ein elektronisches Linksgas, mit diesem Umbau können Sie
wieder eigenständig und alleine Auto fahren.



Gesichtsfeldeinschränkung 

Eine eingeschränkte Nacken-Drehfunktion und ein damit verbundener ein-
geschränkter Schulterblick oder eine Gesichtsfeldeinschränkung können teilweise,
je nach Einschränkungsgrad, mit unserem Kamerasystem ausgeglichen werden. 

Zwei Kameras mit je 160° Blickwinkel:
Ca. 20° Überscheidung (Toter Winkel)
decken ca. 300° Blickwinkel ab. Die
Wiedergabe erfolgt entweder über einen
Bildschirm mit 2 Bildern oder zwei Bild-
schirmen mit je einem Bild.

Dazu werden bis zu vier Kameras, mit
denen das Umfeld erkannt wird, montiert
und die Bilder auf einen oder zwei Moni-
tore für den Fahrer übertragen. 
Selbstverständlich steht auch hierfür ein
entsprechend umgebautes Fahrschul- und
Testfahrzeug zur Verfügung. 

Den Umbau ganz bequem über die Bank des deutschen
Kraftfahrzeuggewerbes �nanzieren.

Kostenlose Infos erhalten Sie bei uns. 



Frank Sodermanns
Geschäftsführer

Individuelle Umbauten für individuelle Menschen 

Seit über 20 Jahren rüsten wir Fahrzeuge aller Marken behinderten-
und schwerstbehindertengerecht um. Mithilfe unserer medizinisch
und technisch geschulten Mitarbeiter planen und bauen wir be-
darfsgerechte Fahrzeuge für Erwachsene und Kinder mit nahezu
jedem Krankheitsbild. Damit sind wir das größte und am besten aus-
gestattete Unternehmen dieser Art in NRW. 
Aus eigener Erfahrung kennen wir die Perspektive unserer Kunden.
Dabei ist uns besonders wichtig, dass wir auch nach dem Kauf unse-
rer Verantwortung gerecht werden und unseren Kunden eine
intensive Betreuung bieten. 

Unser Team von über 30 Mitarbeitern entwickelt Ihren persönlichen
Umbau, egal ob Selbstfahrer, Beifahrer, sitzend oder liegend. 

Fahrschule für Menschen mit Handicap 

Innerhalb unserer barrierefreien Räumlichkeiten �nden
Sie die Fahrschule Cornelia Schiefer. Die Fahrlehrer sind
speziell für den Unterricht mit umgebauten Wagen aus-
gebildet und beherrschen sogar die deutsche Gebärden-
sprache. 

Für die Praxisstunden stehen fünf Fahrschulfahzeuge
mit unterschiedlichen Umbauten zur Verfügung, sodass
wir für fast jedes Krankheitsbild den passenden Umbau
bereitstellen können. Ein großer Verkehrsübungsplatz,
der sich gleich an unsere Fahrschulräumlichkeiten an-
schließt, ist ebenfalls vorhanden.

facebook.com/Reha.Mobilitaetszentrum.NRW
www.reha-mobilitaetszentrum-nrw.deTelefon: +49 24 32 - 93 38 90

Telefax: +49 24 32 - 93 38 91 9

Reha-Mobilitätszentrum-NRW
Auf dem Taubenkamp 12
41849 Wassenberg Besuchen Sie uns im Internet

Kontakt per E-Mail
info@reha-mobilitaetszentrum-nrw.de


