
Weitere Infos unter 
www.bend-aachen.de

Aachen
Bendplatz
10. – 20.
August
Täglich ab 14 Uhr Studententag Dienstag

Familientag Mittwoch

Ladies Night Freitag

Parkplätze in unmittelbarer NäheP

Anzeigen

Industrial
Vibe

Täglich geö� net, auch an Sonn- und Feiertagen!Täglich geö� net, auch an Sonn- und Feiertagen!

Der größte Wohnboulevard Europas!

50 Fachgeschäfte und
Einrichtungshäuser auf 120.000 qm 

DIE NEUESTEN DESIGNTRENDS / GRATIS PARKEN
GUT ZU ERREICHEN / NUR 10 MINUTEN VON AACHEN AUS

Benötigen Sie etwas
interior Inspiration?:

woonboulevardheerlen.de

woon
boulevard
heerlen 
inspiriert

umbau

Individualitätsprinzip
Das Reha-Mobilitätszentrum-NRW in Wassenberg ist auf 

den Umbau von Fahrzeugen für Menschen mit Bewegungs-

einschränkungen spezialisiert. 

Seit mehr als 20 Jahren existiert das 
Unternehmen des Geschäftsführers 
Frank Sodermanns, das in dieser 
Zeit vielen Menschen zu neuer Mo-
bilität verholfen hat. Das Ziel: Indi-
viduelle Umbauten für individuelle 
Menschen möglich machen. Hier 
entstehen Konzepte, die nach einer 
Analyse der persönlichen Kundenbe-
dürfnisse realisiert werden. Die Kun-
den haben ganz unterschiedliche 
Probleme, etwa mit eingeschränk-
tem Bewegungsumfang, Gesichts-
feldausfall, Spina Bifida, Tetraplegie 
oder Muskelerkrankungen um nur 
einige zu nennen. „Vor 20 Jahren gab 
es noch nicht die technischen Mög-
lichkeiten Menschen mit Handicap 
das Fahren zu ermöglichen. Heute 
sieht das anders aus. Im Extremfall 
reicht ein Finger um mit einem Joy-
stick zu fahren“, erklärt Frank Soder-
manns.

Das Team besteht aus über 30 medi-
zinisch und technisch geschulten Mit-
arbeitern, die teilweise sogar selbst im 
Rollstuhl sitzen und wissen wovon sie 
reden.

Die Fahrzeugumbauten sind oft 
sehr unterschiedlich. Es fängt an bei 
einfachen Umsetzhilfen vom Rollstuhl 
auf den Fahrersitz, bis hin zum Kom-
plettumbau mit Bodentieferlegung, 
bei dem man sogar mit dem Rollstuhl 
hinter das Lenkrad fahren kann.

Trends
Ein aktueller Trend ist der Umbau von 
behindertengerechten Reisemobilen. 
Der Reha Camper ist eine Eigenent-
wicklung auf Basis diverser Fahrzeuge 
wie beispielsweise dem Opel Movano.

Über einen Hub-Hebelift gelangen 
Rollstuhlfahrer ins Fahrzeug und kön-
nen, je nach Wunsch, auch bis hinter 
das Lenkrad fahren ohne sich auf ei-
nen Fahrersitz umsetzen zu müssen. 
Auch der restliche Innenraum ist für 
Rollstühle konzipiert und bietet unter 
anderem bereits in der Basisvarian-
te eine 80 cm breite Durchfahrt, ein 
ausziehbares Waschbecken und ein 
großes Bad mit Haltegriffen.

Verglichen mit üblichen Umbauten 
dieser Klasse ist der Reha Camper 
mit seinem Kaufpreis ab 69.000 Euro 
sogar recht erschwinglich. Wer das 
Fahrzeug erst einmal ausprobieren 
möchte: Den Reha Camper gibt’s auch 
als Mietfahrzeug, so dass man für ge-
legentliche Ausflüge erst einmal kos-
tensparend fahren kann. 

Wer das Reha-Mobilitätszent-
rum-NRW kennenlernen möchte, fin-
det es Ende September auf der Messe 
REHACARE in Düsseldorf.  \  adv. 

Reha-Mobilitätszentrum-NRW
Auf dem Taubenkamp 12 
41849 Wassenberg

 reha-mobilitaetszentrum-nrw.de
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Das Reha-Mobilitätszentrum-NRW ist auf die unterschiedlichen Bedürfnisse  
seiner Kunden eingestellt.

34  August 2018

spezial mobilität & reisen


