
Einfach  
mehr  
vom Leben. 

So geht barrierefrei.

Kristina Vogel präsentiert:

Das erste teilbare Rad  
für volle Barrierefreiheit  
zwischen Rollstuhl und  
externer Sitzfläche. 

Kristina Vogel,  
zweifache Olympiasiegerin und  
elffache Weltmeisterin im Bahnradfahren,  
nach einem Trainingsunfall 2018  
querschnittsgelähmt.



Der Transfer vom und in den Rollstuhl –  
ein enormer Kraftakt

Unzählige Situationen im Alltag eines Rollstuhlfahrers 
erfordern einen Positionswechsel. Für Betroffene und An-
gehörige sind diese Transfers vom und in den Rollstuhl eine 
zeitraubende und kraftzehrende Belastung. Je nach indivi-
dueller Mobilität sind ein Teil der Rollstuhlfahrer hierbei auf 
fremde Hilfe angewiesen. Selbst bei Betroffenen, die Trans-
fers aus eigener Kraft bewältigen können, kann dies mit 
zunehmendem Lebensalter durch Kraftverlust oder alters-
bedingte Bewegungseinschränkungen schwieriger werden. 
Die einfachere Lösung für alle Beteiligten wäre ein seit - 
 li   cher Transfer. Hier stellen allerdings herkömmliche Roll-
stuhlräder, die über die Sitzfläche hinausragen, ein großes 
Hindernis dar.

Mehr Entlastung  
Mehr Wohlbefinden
Das erste teilbare Rad für volle  
Barrierefreiheit zwischen  
Rollstuhl und externer Sitzfläche

trivida® 

Einfach mehr 
vom Leben. 

Die revolutionäre Lösung –  
das erste teilbare Rollstuhlrad  
von trivida

trivida ist das weltweit erste Rad, das volle Barrierefrei heit 
für unkomplizierte seitliche Transfers möglich macht.  
Dank der revolutio nären triatec-Technologie lässt sich das 
obere Segment des Rades einfach herausnehmen, so dass 
ein seitliches Umsetzen vom Rollstuhl auf die externe Sitz- 
fl äche und umgekehrt barrierefrei möglich wird. Menschen 
mit Einschränkungen des oberen Bewegungsapparates  
be nötigen möglicherweise noch Unterstützung, müssen  
aber nicht mehr unbedingt gehoben werden. Eine Pionier - 
lösung für mehr Barrierefreiheit und Inklusion.

„Früher musste ich meine Frau bei jedem Transfer aus 
dem Rollstuhl heben. Mit dem trivida-Rad braucht sie 
heute beim Umsetzen kaum noch Hilfe. Für mich und 
meinen Rücken ist das eine große Erleichterung. “ 

Gregor L., verheiratet mit Erika L, die seit einem Schlaganfall  
einseitig gelähmt ist.



„Das trivida-Rad hat mir ein großes Stück Unab-
häng igkeit zurückgegeben. Zuhause kann ich 
mich nun selbstständiger bewegen und komme 
sogar ohne fremde Hilfe auf die Toilette.“ 

Kevin E., infolge einer spastischen Lähmung  
gehbehindert.

Mehr Entlastung für Angehörige

Je nach Mobilität sind Angehörige von Menschen im  
Roll stuhl bei deren Transfers gefordert. Insbesondere für 
pflegende Angehörige ist dies eine dauerhafte Belastung 
für den Rücken. Mit dem Rollstuhlrad von trivida sind die  
Betroffenen weniger auf fremde Hilfe angewiesen und  
können den Transfer – je nach Beweglichkeit – sogar selbst-
ständig durchführen. Eine große Entlastung für die Ange-
hörigen und ein wertvoller Beitrag für mehr gemeinsame 
Lebensfreude.

Mehr Unabhängigkeit  
Mehr Würde 
Barrierefreie Transfers für ein  
Mehr an Selbstbestimmung und  
Mobilität im Alltag  

Mehr Mobilität im Alltag

Das trivida Rollstuhlrad erleichtert die Mobilität im Alltag. 
Tägliche Transfers zwischen Rollstuhl und Bett, Toilette oder 
Duschhocker, Couch, Stuhl, Treppenlift oder Autositz erfordern 
weniger Krafteinsatz und werden damit einfacher möglich.

Mehr Selbstbestimmung  
Mehr Lebensqualität

Die neu gewonnene Mobilität ermöglicht den Betroffenen 
ihren Alltag maximal selbstbestimmt zu meistern und  
damit ein Stück mehr Lebensqualität zu erlangen. 

Mehr Freude in Gemeinschaft 

Mit der fortschreitenden Inklusion im öffentlichen Raum  
gewinnt mobiles Umsetzen immer mehr an Bedeutung. Sei 
es beim Besuch im Biergarten, Restaurant, Kino oder Theater –  
überall ermöglicht das trivida-Rad ein barriere freies Um-
setzen und leistet damit einen wertvollen Beitrag für mehr 
Teilhabe und Freude in Gemeinschaft. 



Die perfekt ausgeklügelte Dreiteiligkeit des trivida-Rades  
ist eine einzigartige technologische Lösung, um die ge-
wohnte Barriere durch das Rollstuhlrad aufzulösen und 
einen seitlichen Transfer mit reduziertem Kraftaufwand 
möglich zu machen. Die innovative triatec-Technologie 
gewährleistet dabei volle Stabilität – der Nutzer kann sich 
während des Transfers zuverlässig auf seinen Rollstuhl  
stützen. 

Alle drei Rad segmente lassen sich unabhängig voneinander 
ent riegeln. Die Demontage des Rades für Transportzwecke 
ist in Sekunden möglich. Eine genial einfache Konstruktion 
mit einem Minimum an Bauteilen garantiert die kinder-
leichte Bedienung bei einem Maximum an Sicherheit und 
Langlebigkeit. 

Intelligente  
triatec®- 
Technologie
German Engineering aus dem Schwarzwald

•  Barrierefreie Transfers 
dank innovativer 3-Teiligkeit des Rades

•   Genial einfache Bedienung 
dank intelligenter Technik

•  Maximale Sicherheit 
durch extreme Belastungstests  
geprüft

Das herausgenommene  

Segment kann bequem und  

sicher in den Greifring des  

anderen Rades gelegt werden.



Das trivida®-Rad
Auf Wunsch in Kunststoff oder Karbon 

Ergonomischer Hebel für  
Top-Bedienerfreundlichkeit
Der runde Griff lässt sich selbst bei feinmotorischen  
Störungen bequem bedienen und das oben liegende Rad- 
segment dank cleverer Hebelmechanik mit wenig Kraft  - 
auf   wand einfach entriegeln. 

Komfortable Handhabung für  
Top-Barrierefreiheit
Mit dem Greifring wird das obere Segment einfach heraus-
gehoben und auf der gegenüberliegenden Rollstuhlseite 
bequem eingelegt. Der Weg für den seitlichen Transfer ist 
frei. Der Rollstuhl bleibt dabei stabil stehen.

Kinderleichtes Einrasten für  
Top-Komfort
Dank der intelligenten Schließtechnik fädelt sich das Rad-
segment nahezu von allein in der richtigen Position ein. 
Mit nur einem Griff lässt es sich so wieder ein setzen und 
verriegeln und kann sogar von blinden Menschen bedient 
werden. 

Pannenfreier Gummireifen für  
Top-Sicherheit
Die langlebige, pannensichere Vollgummibereifung sorgt 
für eine gute Dämpfung und hinterlässt auch in Innen-
räumen keine Reifenspuren. 

Dank der intelligenten Schließtechnik 

fädelt sich das Radsegment nahezu von 

allein in der richtigen Position ein. 



Das trivida-Rad  
made in Germany 

Das trivida-Rad mit revolutionärer triatec-Technologie wird mit Einsatz 
hochwertiger, langlebiger Materialien nach höchsten Qualitätsstandards 
in Deutschland hergestellt. Gleichermaßen überzeugt das moderne,  
funktionale Design des Rollstuhlrades. Das trivida-Rad und die innovative 
triatec-Technologie sind zum Patent angemeldet.

Verfügbar in Kunststoff PT20 Karbon CC21

Durchmesser Rad 24“    

Maximal erlaubter Sturz 3°    

Belastbarkeit Rollstuhl 150 kg   

Achse Schnellwechselachse 
2 Lager für mehr Stabilität

Gewicht 3900 g    3300 g

Design Speichenrad, mattierte Oberfläche, schwarz hochglänzende Karbonscheibe, schwarz

Besonderheit Das robuste trivida-Rad in zuverlässiger 
Kunststoff-Qualität bietet ein optimales
Preis-Wert-Verhältnis.

Das hochfeste trivida-Karbonrad im  
modernen Design überzeugt durch seine  
präzise Handhabung und eine besonders 
lange Lebensdauer.

Garantie 24 Monate     

Zertifizierung

Lieferumfang Schnellwechselachse: ø 12 mm mit 50 mm Einstecktiefe    
Passende Montagebuchse M16 mit 50 mm Einstecktiefe 
Buchsen für 1/2“ Achsensystem    
Edelstahlmutter M16

Technische Daten 

trivida-  
Kunststoffrad

trivida- 
Karbonrad



Die  
innovativen 
Räder von  
trivida®

Einfache Montage und Wartungs-Service 
Lassen Sie sich individuell beraten 

Das trivida-Rad verfügt über eine universal einsetzbare Schnell-
wechselachse und ist für nahezu alle Rollstühle geeignet. Die Stan-
dardbuchse von 12 mm Durchmesser und 50 mm Länge garantiert 
in der Regel eine sekundenschnelle Montage. Bei Rollstühlen mit 
1/2-Zoll Achsensystemen lässt sich das Rad durch die mitgelieferten 
Buchsen ebenso einfach einbauen. Bei den wenigen Spezialfällen 
mit anderen Achsaufnahmen oder Radbefestigungssystemen  
finden wir selbstverständlich für Sie eine individuelle technische 
Lösung.  Wir beraten Sie gerne. Außerdem empfehlen wir Ihnen 
unseren jährlichen Wartungs-Service. 

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung auf unserer Homepage:  
www.trivida-info.com/bedienungsanleitung/

Design- und technische Änderungen vorbehalten.



So geht barrierefrei.

Eine Marke der P + L Innovations GmbH

Ihr trivida-Fachhändler

Sie haben weitere Fragen? Mehr unter 
www.trivida-info.com oder rufen Sie uns an. 
Unseren trivida-Fachhändler in Ihrer Nähe  
finden Sie auf unserer Website.  

P+L Innovations GmbH 
Am Kroziger Weg 11      
79189 Bad Krozingen

Tel. +49 7633 920 4850 

welcome@trivida-info.com




