Einfach Falten

und Reisen

®

Erleben Sie die Schönheit von

leichter Reise

Mit dem iGo+®, lässt sich dieser kompakte Elektrorollstuhl
in wenigen einfachen Schritten zum mühelosen Transport
zusammenfalten.
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Gefaltete Größe
78,7 x 40,6 x 60 cm
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Produkteigenschaften

Technische Daten
Höchstbelastung

•	A compact and lightweight design
makes traveling a breeze

113 kg

•	Back seat pocket for extra storage
while on-the-go

Höchstgeschwindigkeit1

Up to 5,8 km/h

Bodenfreiheit3

7,9 cm at motor

Wendekreis3

61,6 cm

•	Includes convenient, under seat mesh
storage bag, mesh cup holder and
101,6 cm (40”) lap belt

Länge3

101,6 cm

•	Large foot platform to accommodate
the user’s comfort

Breite

59,7 cm

•	Specialty foam seat design for
extreme comfort

Sitzhohe zum Fußboden

48,3 cm

Accessoires

3

•	Folds in just a few simple steps
for effortless transport

•	XLR USB charger

Sitzhohe zum Boden
Vornedecke

36,8 cm (no adjustment)

Räder Vorne

20,3 cm (8”) solid

Räder Hinten

30,5 cm (12”) Pneumatic drive

Federung

Limited

Reichweite1,2

Up to 15 km

Totalgewicht ohne
Batterien3, 5

24 kg

Schwerstes Teil,
wenn zerlegt3

N/A

Standard sitz

Material: Gray, Foam
Dimensions: 44,5 x 41,9 cm

Antriebssystem

2x 180W brushed motors

Duales Bremssystem

Regenerative and electromechanical

Batterieanforderungen3

25.2V 18.2Ah Lithium ion

Batteriegewicht4

3,3 kg (7 lbs.)

Batterieladegerät

2-amp, off-board

Farben
Silber

1	Hängt vom Benutzergewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der
Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem
Reifenzustand ab. Können diese Angaben um ± 10% abweichen.
.
2 Getestet in Übereinstimmung mit ANSI/RESNA, WC Vol2,
Abschnitt 4 ISO 7176-4 Standards. Ergebnisse aus theoretischen
Berechnungen abgeleitet von Batterie Spezifikationen und 		
Antriebssystem Performance-Tests, die mit
maximaler Tragfähigkeit sind durchgeführt.
3	A u f g r u n d d e r H e r s t e l l e r t o l e r a n z e n u n d d e r s t ä n d i g e n
Produktverbesserungen, können diese Angaben um
± 3 % abweichen.
4 Batteriegewicht vom Hersteller abhängig.
5 Beinhaltet Standardsitzgewicht.
Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der
Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig
zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht vor
technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen
nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite
bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von dem
Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers,
dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung
und Beschaffenheit der Straße oder des Weges.
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