
STRINGHANDBIKE
Vorstellung

Innovation: Rehabilitation, Mobilität und Freizeit aktivität

StringHandbike ist ein innovativer „push-pull“ Fahraufsatz, zum Verbinden mit dem herkömmlichen
Rollstuhl.  Zusätzlich  zur  grundsätzlichen  Mobilitätsfunktion öffnet  es neue Möglichkeiten der
Rekreation und  der  therapeutischen  Anwendung für  Menschen  mit  Einschränkungen.
Menschen  mit  folgenden  medizinischen  Diagnosen  haben  die
Ausrüstung  erfolgreich  und  mit  Freude  getestet:
Wirbelsäulenverletzungen,  Multiple  sclerose,  Schädel-Hirn-
Trauma, Neuromuskuläre Erkrankungen, Ataxy, Schlaganfall, Arm/
Fuss amputation, Parkinson, etc…

StingHandbikes  treiben  den  Rollstuhl  durch  Drück-  und
Ziehbewegungen der  Lenkstange  an.  Die  Bewegung  ist  dem
Paddeln sehr ähnlich. Dadurch dass die Antriebsstange gleichzeitig
der Lenker ist, gibt es ein angenehmes und sicheres Fahrgefühl. Der „Push-Pull“ Antrieb kann von
jeder Position des Lenkers verwendet werden, sogar mit den kleinsten Bewegungen. Man kann
die Ausrüstung einfach mit den Fingern oder Bewegungen des Handgelenkes antreiben, was die
Rrehabilitation unterstützt und die Bewegungsfähigkeit erhöht.

Zwei unabhängige Gangschaltungen bestimmen unabhängig voneinander wieviel Kraft benötigt
wird zum Drücken bzw. Ziehen des Antriebes.

Diese  einzigartigen  Features  des  StringHandbikes  öffnen  neue
Möglichkeiten  für  viele  Personen  mit  Einschränkungen,  welche  bis
jetzt  aus körperlichen Gründen nicht  in  der  Lage waren klassische
Handbikes zu verwenden.  Laut unseren Partnern ist das das erste
Handbike, das auch nur mit einer Hand betrieben werden kann.

Aus  Medizinischer  Sicht  ist  fehlende  Bewegung  oder  falsche
Bewegung ein Problem.  Wenn man sich nicht bewegt, bauen die
Muskeln ab. Organe werden von Muskeln in Position gehalten, daher

darf der elektrische Rollstuhl NICHT die generelle Lösung für Mobilität sein. Andererseits, können 
konventionelle Handbikes hohe Kräfte auf Schultern und Gelenke ausüben, was langfristig zu  
Schmerzen führen kann. Stringhandbike hat eine deutlich geringere Kraft-Belastung.

Unser Produkt wird für jeden Anwender empfohlen,
unabhängig von Geschlecht, Alter und Körperlicher Kondition.
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 Unterschiede  zu  anderen  AntriebslösungenFrei  anpassbare  Hublänge:   Es  erlaubt  die
Anwendung für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen

 2x19 gänge:    19 Gänge, jeweils für die Rücken- und Brustmuskeln. Leichte Anfahrt und
High-speed fahrt,  abhängig davon welche Muskelgruppe (pectoral oder dorsal) besser
ausgebildet ist. (12-15 km/h können leicht gehalten werden, 30km/h können auch erreicht
werden)

 Unabhängig  anpassbare  Drück-  und  Ziehkräfte:   ein  weiterer  Vorteil,  wodurch  selektiv
Muskeln trainiert werden können.

 Drück-  und  Ziehbewegung:   fast  für  jeden  geeignet!  Es  kann  in  beide
Richtungen angetrieben werden. Dieser einzigartige vorteil, dank der String
Drive Technologie spielt eine Schlüsselrolle für therapeutische Anwendung.

 Leichtes und geschmeidiges Fahren:   StringHandbike kann mit kleinen kurzen
Bewegungen, sogar mit den Fingern, angetrieben werden. Das ist für Kinder
und für Menschen mit starker physischer Einschränkung von Vorteil

 Leicht anpassbar:   Die geometrie kann angepasst werden. Daher kann das
Strinhandbike von Kindern mit 10 Jahren ebenso verwendet werden wie von
Personen mit 2m Größe und 120kg.

 Leichtes Handling aus dem Stand:   Ein oft übersehener Aspekt, der aber sehr
wichtig sein kann,  wenn man zu einer Ampel kommt,  oder Stringhandbike
täglich verwendet.

 Leichtes Wechseln der Gänge:   sogar im stand lassen sich die Gänge ohne
großen Widerstand Wechseln.

 Antrieb und Lenken in einem:   die Bewegung ist dem Rudern sehr Ähnlich. Dadurch sehr
gut manövrierbar

 Kleiner Wendekreis:   dadurch auch sehr gut indoor verwendbar
 User  freundlich:   Keine  Werkzeuge  benötigt zum  ausbauen  des  Rades  oder  zum

Ersetzen der Leine. Ein Alleinstellungsmerkmal
 Sauber und Wartungsfrei:   Kein Öl, sauber, keine schmutzige Kleidung, wodurch auch ein

sauberer Transport ermöglicht wird. Es wird keine Schmierung benötigt.

Das Unternehmen

Die Stringbike GmbH mit Sitz in Budapest wurde 2012 gegründet. Wir produzieren einzigartige
Fahrräder, welche mit einer Leine (String) angetrieben werden. 2017 wurde die neue Produktlinie
vorgestellt.  Stringhandbike  bekommt  eine  sehr  positive  Rückmeldung  von  den  Kunden.  Wir
arbeiten eng mit Rehabilitationsinstituten zusammen.
2018 beginnt der europäische Verkauf.
Wir sind stolz auf Stringbikes und StringHandbikes MADE in EU.

Für weiter info kontaktieren Sie bitte info@stringbike.com, oder Herrn János Podonyi, unseren
Business Development Manager
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