
Dieser behindertengerechte Ford Tourneo Connect ist ein Selbstfahrerumbau mit vielen 
verschiedenen Details, die unserem Kunden das selbstständige Autofahren ermöglichen. 
Die seitliche, elektrische Schiebetür öffnet sich ganz leicht per Fernbedienung und die 
Rampe fährt ebenso leicht automatisch heraus. Zudem wird das gesamte Fahrzeug zuvor, 
dank des verbauten Luftfahrwerkes, tief abgesenkt. Die Einfahrt mit dem Rollstuhl wird 
durch den nur noch geringen Winkel enorm vereinfacht. 

Im Innenraum angelangt, fährt man ganz einfach mit dem dafür zugelassenen 
Elektrorollstuhl direkt bis hinter das Lenkrad oder alternativ auf die Beifahrerseite. Der 
dortige Sitz lässt sich mit nur wenigen Handgriffen de-/montieren, sodass man besonders 
fl exibel ist. Das selbstständige Autofahren wird hier mit dem einzigartigen Space-Drive-
System ermöglicht. Dies ist, in Kombination mit einem Gas- & Bremsschieber und einem 
2-Wege-Joystick, eine tolle Umbaulösung für Selbstfahrer.

Sie haben Fragen zu einem Fahrzeugumbau als Selbstfahrer oder Beifahrer - dann zögern 
Sie nicht! Unsere Fachberater stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

FORD TOURNEO CONNECT 
SELBSTFAHRERUMBAU 
MIT SEITLICHER RAMPE, SPACE-DRIVE, 
GAS- & BREMSSCHIEBER, 2-WEGE-JOYSTICK UVM.
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SPACE-DRIVE-SYSTEM

UMBAUTEN IM DETAIL
SPACE-DRIVE-SYSTEM ERMÖGLICHT SELBSTSTÄNDIGES FAHREN

EXTERNER LADEANSCHLUSS
Erwähnenswert ist noch der externe 
Ladeanschluss im Stoßfänger vorne. 

Hierüber lässt sich die Fahrzeugbatterie bei 
Bedarf jederzeit ganz einfach zu Hause aufl aden. 

Mit Hilfe des Space-Drive-System ist der 
Ford Tourneo Connect einfach und auch 
mit nur geringen Restkräften oder stark 
eingeschränkten motorischen Fähigkeiten 
eigenständig zu steuern.

In diesem Fahrzeug ist ein 2-Wege-
Joystick für die Lenkung und ein Gas-
Bremsschieber zum einfachen Gasgeben 
und Abbremsen verbaut. 

An dem Gas-Bremsschieber befi ndet 
sich ein sogenannter Bleeper (Tontaster)
über den durch leichtes Antippen die 
notwendigen Sekundärfunktionen schnell 

Damit der Fahrer während der gesamten Autofahrt 
eine optimale Rundum-Sicht hat, ist der Ford Tourneo 
Connect mit einem speziellen Kamerasystem
ausgestattet. 

Über den im Cockpit angebrachten Bildschirm hat 
man mühelos alles im Blick - vollkommen  ohne 
Anstrengung sieht man alles, was rund ums Fahrzeug 
passiert. 

Mit dem Rollstuhl bis 
hinter das Lenkrad fahren 
oder als Beifahrer vorne 
sitzen und nicht im Heck. 
Grenzenlose Flexibilität!

KAMERASYSTEM

und einfach während 
der Fahrt ausgewählt 
werden. Alternativ ist 
die Auswahl auch über 
die Sprachsteuerung 
oder das Touchpad 
möglich. 


