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Dynamic System
C O M F O R T

FIXED

DYNAMIC

FuSSStützen
Winkelverstellung: Die Fußstützen sind mit dyna-
mischen Zylindern ausgestattet, dies ermöglicht es 
Bewegungsmuster nach unten zu begleiten. Die Win-
kelverstellung kann geöffnet bleiben oder im jeweiligen 
Winkel mit den roten Rändelschrauben fixiert werden. 

Quick Guide zu Ihrem                
                                                       
                                        Rollstuhl

rückenFunktion
Durch Anziehen des Hand-Hebels aktivieren Sie den 
dynamischen Rückenzylinder. Der Rücken ist nun 
nach hinten frei beweglich (bis ca. 40°). 
Sie fixieren den Rücken wieder, indem Sie den Hand-
hebel und den roten Verriegelungshebel öffnen. Die 
Verriegelung erfolgt stufenlos, gemäß des maxi-
malen Rückenwinkels des Rollstuhls. 

Wadenplatten
tiefeneinstellung Höheneinstellung

einstellung der unterschenkel-länge: 
Lösen Sie jeweils links & rechts die Schrau-
ben, stellen Sie die erforderliche Höhe ein 
und fixieren Sie die Schrauben wieder.

FuSSplatte
Verriegelung: Der Verriegelungs Zapfen wird in 
der Aufnahme der rechten Beinstütze eingelegt. 
Mit einer Drehbewegung nach vorne wird das 
Fußbrett verriegelt und nach hinten erfolgt die 
Entriegelung.

BeckenStaBiliSator
Sie können den Gurt auf den Körper des Nut-
zers einstellen. Lösen Sie die Fixierungsmutter 
so, dass der Gurt die Oberschenkel auf der Sitz-
fläche hält (70-90°).

Sitzplatte
Verriegelung: Unter der Sitzplatte finden Sie den 
Verriegelungsstift. Mit der unteren Lochung aktivie-
ren Sie die Verriegelung. In der oberen Lochung ist 
die Sitzplatte beweglich. 

Siehe Manual UM0115 für eine detallierte Beschreibung der dynamischen Fußbretts
Siehe Manual UM0116 für eine detallierte Beschreibung des Netti Dynamic SystemesTel: 0800 888 4560 | info@My-Netti.com | My-Netti.de
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Beinstützen-endposition-Federung federt die Bein- 
Bewegung bei Nachlassen einer Spastizität ab. Dies 
verhindert starke Schläge gegen den Rollstuhlrahmen. 
kniewinkeldämpfer ist ein Geschwindigkeits-Begrenzer, 
um sehr schnellen Beinbewegungen sowie die Stärke 
bei einer Extension und auch Flexion abzumildern.

Wartung
rollstühle mit netti dynamic System 
sind einer erhöhten Belastung ausgesetzt und 
bedürfen deswegen regelmäßige Wartung. insbe-
sondere tremor und andauernde Bewegungsauss-
chläge können bewirken, dass Schrauben sich lösen. 
überprüfen Sie bitte einmal im Monat alle Schrauben 
und ziehen Sie diese bei Bedarf wieder fest an.


