
 

Helium
 HigH-performer 



Herausragende 
Performance
Die neue Helium Generation überzeugt mit neuen Optionen 
und innovativen Technologien – und natürlich mit einem 
beeindruckenden Fahrverhalten...
Leichtlauf, schnelle und direkte Reaktion auf minimale 
Impulse in einem stabilen und robusten Rollstuhl. Einfache 
Handhabung und dazu vielfältige Anpassungsmöglichkei-
ten. Damit wird der Helium zum perfekten Begleiter Ihrer 
täglichen Aktivitäten.

Egal wo Sie sich gerade aufhalten, was Sie gerade machen 
oder wo Sie hin möchten – Sie können sich auf Ihren Sopur 
Helium verlassen. 
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// extremes Leichtgewicht - jedoch robust 
und mit bewährter rahmen-starrheit
Durch Verwendung von High-tech Materialien und 
innovativen Produktionsprozessen wiegt der Helium 
lediglich ab 6.8 kg, ermöglicht jedoch ein hohes 
maximales Nutzergewicht von 125 kg.

3  hinterrad-achse aus carbon
Die Karbon-Hinterradachse ist extrem 
starr und führt zu einer Gewichtsreduktion. 
Lassen Sie sich von der Performance-Ver-
besserung und dem exklusiven Look dieser 
Option überzeugen.

1  Performance rahmenkröPfung
Ein aktives offenes Rahmendesign mit einer 
Rahmenkröpfung bis 3 cm - für eine effiziente 
Beinführung.

// rahmen: 88° kniewinkeL
Nochmals kompakter und mit einem 
extrem aktiven Look – speziell wenn Sie 
einen steileren Sitzwinkel bevorzugen. 

// uLtraLeichte geformte technoLogie
Die Verwendung modernster geformter Aluminium-
technologie (z.B. Hydroforming) ermöglicht ein 
einzigartiges Design und ein beeindruckendes 
Fahrverhalten. 

// minimaListische karbon-fussaufLage
Die leichte und stilvolle Karbon-Fussauflage ist 
winkel- und nun auch tiefeneinstellbar – für eine 
schmalere Fusspositionierung.

2  ovaLe kreuzstrebe mit 
gummi-griff
Dank der ovalen Kreuzstrebe kann der 
Helium einfach, sicher und ergonomisch 
angehoben und transportiert werden.
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entwickelt,  
um sie zu 
bewegen

Das minimalistische, ultramoderne 
Design des Heliums bleibt dezent 
im Hintergrund und stellt sicher, 
dass Sie im Rampenlicht stehen. 
Als wichtiges Element Ihres alltäg-
lichen Lebens sollte Ihr Rollstuhl 
individualisierbar sein - für Sie 
und für Ihren ganz persönlichen 
Lifestyle.
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// ihr heLium, ihre farbwahL  
Wählen Sie aus 32 Farben ihren ganz persönlichen Favoriten.

// PersonaLisiertes 
design dank rahmen- 
grafiken 
Dank den modernen Rahmen- 
Grafiken (inspiriert durch die 
aktuellen Bike-Trends) können 
Sie Ihren Helium individuell und 
ganz persönlich gestalten. 

// kreieren sie ihren eigenen Look 
Ihre ganz persönliche Farbnote - auch bei Lenkradgabel, Felge, 
Modellbezeichnung, Rückenanbauplatte & Distanzklemme.

// uLtra-moderne freestyLe 
rückenoPtion 
Diese innovative Rückenoption verhilft Ihnen 
zu einer wesentlich besseren Bewegungs-
freiheit im Rücken-/Rumpf-Bereich. 

Das unvergleichliche Design Ihres Freestyle 
Rückens macht aus Ihrem Helium ein echtes 
Original. Wählen Sie entweder die leichte 
Karbon-Schale oder die farbige Alu-Schale, 
passend zur Rahmenfarbe Ihres Rollstuhls. 
Beide Rückenoptionen verbessern Ihre 
Rumpfstabilität und unterstützen Sie in 
Ihrem aktiven Leben. 

// für individuaListen
Individueller geht‘s kaum: komplettieren Sie Ihre Farbauswahl 
mit einer der 3 eloxierten Farben der 24" Leichtgewichtsräder.
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// der uLtimative heLium Pro 

Helium Pro - die Vorteile der neuen Helium 
Generation kombiniert mit einem fix ver- 
schweissten Rahmen. Die fix verschweisste 
Achsaufnahme sorgt für höchste Steifigkeit 
und effiziente Fahrleistung. 

Für ein noch minimalistischeres Design kann 
die Rückenaufnahme ebenfalls fix ver-
schweisst werden. 

// der anPassbare heLium 

Der neue Helium imponiert neben seinem 
ultramodernen Design auch mit seiner viel- 
fältigen Anpassbarkeit. Der vielfältig ein- 
stellbare Schwerpunkt ermöglicht Fahrein- 
stellungen von sehr passiv bis hin zu extrem 
wendig.  
Passen Sie Rückenwinkel und hintere Sitz- 
höhe um ± 1 cm an – der Helium wurde 
speziell entwickelt, um sich Ihren Bedürfnis-
sen anzupassen. 

ein sPirit 
Zwei konZepte
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Stellen Sie sich den Helium nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Optionen.
Zusätzliche Informationen zu den hier aufgeführten Optionen entnehmen Sie bitte dem Bestellformularen Helium.

oPtionen und merkmaLe des neuen heLium 

// carbon seitenteiLe

Ein individuelles und leichtgewichtiges Seitenteil 
mit einzigartigem Look.

// einarmgabeL

Stabiles und modernes Design für eine stilvolle 
und attraktive Optik.

// schiebegriffe freestyLe rücken

Diese optional erhältlichen Schiebegriffe für den 
Freestyle Rücken sind abnehmbar und damit immer 
dann verfügbar, wenn sie wirklich gebraucht 
werden.

// ovaL geformter rückenbügeL 

Mit ergonomischem Handgriff fürs Anheben und 
Transportieren des Rollstuhls. Die Rückenbänder 
sind in 5 Farbversionen erhältlich.

// surge® Lt greifreifen

Maximale Traktion dank bestem Grip! 

// Leichtgewicht sitzbesPannung 
(cLiP- styLe)

Ermöglicht eine leichtgewichtige Lösung für an- 
passbares Sitzen. Alle Bänder sind einstellbar.

// carbon fussaufLage

Leichte und moderne Fussauflage mit Winkel- und 
Tiefeneinstellung.

// rücken-verriegeLung

Diese Rückenoption hält den Rücken fix in ge- 
falteter Position. Eine hilfreiche Option beim 
Verladen/Transport des Rollstuhls.

ein sPirit 
Zwei konZepte
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Helium // Festrahmen-Rollstuhl

max. Benutzergewicht
125 kg (100 kg bei Protonrädern, Leichtgewicht-Sitzbespan-
nung & Leichtgewicht-Rücken (ovaler Bügel)

Gesamtlänge 91 cm

Gesamthöhe 112 cm

Rahmenversionen Anpassbare Version (Helium) & fix verschweisst (Helium Pro) max. Wendekreis 88 cm

Rahmenkröpfung 0 cm, 1 cm & 3 cm (je Seite) max. sichere Neigung 7° (für die Verwendung der Bremsen)

Kniewinkel 100° / 92° / 88° lenkräder 3“ / 4“ / 5“ / 6“

Sitzbreite 32 - 46 cm (in 2 cm Schritten) Antriebsräder 24“ / 25“

Sitztiefe 34 - 48 cm (in 2 cm Schritten) Gesamtgewicht ab 6.4 kg (Helium Pro); ab 6.8 kg (Helium)

Sitzhöhe vorne 43 - 57 cm (in 1 cm Schritten) Transportgewicht ab 4.8 kg

Sitzhöhe hinten 37 -50 cm (in 1 cm Schritten) Gewicht schwerstes element 2.1 kg

Rückenhöhe 25 - 45 cm in 2.5 cm Schritten Abnehmbare Teile Antriebsräder (nur für den Transport)

Rückenwinkel -31° bis +15° in 3.5° Schritten Farben 32 Farben

Schwerpunkt Verstellbereich von 2.0 bis 10.4 cm (Helium)
Crash Test 

Ja (gem. ISO 7176-19 - ausser Helium Pro Rahmen und 
Freestyle Rücken)Radsturz 0°, 3°, 6° und 9°

tecHniscHe daten

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.

sunrise medical ag 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838  
Fax: 031 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch


