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Mobile Treppensteighilfen

Einfach sicher
Treppensteigen.
www.alber.de

TÜV-geprüft
Ihre Sicherheit

„Endlich kommen wir mit dem
Rollstuhl überall hin!“

Wieder barrierefrei – dank
scalamobil und scalacombi
Einfach und sicher Treppen steigen – tausendfach
bewährt
Jede einzelne Stufe wird zum Hindernis, wenn man aufgrund einer
Krankheit oder Behinderung nicht mehr selbstständig Treppen steigen
kann: zu Hause, beim Arzt, in öffentlichen Gebäuden oder zu Besuch
bei Freunden und Verwandten. Mit den mobilen Treppensteigern
von Alber – scalamobil und scalacombi – werden verbaute Wege
barrierefrei.

Und so funktioniert´s
Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich
eine Treppenstufe nach der anderen – aufwärts oder abwärts. Dafür
sorgt ein sanfter und zuverlässiger Steigmechanismus – von Alber
patentiert. Treppab stoppen vier Sicherheitsbremsen scalamobil und
scalacombi automatisch vor jeder Stufenkante. Die Begleitperson
wählt die Steigrichtung und Geschwindigkeit aus. Während des
Steigvorgangs muss sie den Treppensteiger nur in Balance halten.
Der Elektromotor erledigt auf Knopfdruck die Steigarbeit.

Die Produktvorteile auf einen Blick
- Schafft auch enge und gewendelte Treppen – daheim und unterwegs
- Funktioniert auf jedem Treppenbelag: egal, ob Holz, Stein, Metall oder Teppich
- Schont den Treppenbelag
- Ergobalance-Griffe für eine sichere Bedienung mit minimalem Kraftaufwand
- Bis zu 300 Stufen Reichweite mit einer Akku-Ladung
- Mit integrierter Sicherheitssensorik

scalamobil

®

Ihr Rollstuhl erhält eine kleine
Halterung, in die das scalamobil
eingehängt wird. Die Halterung
schränkt z. B. den Faltmechanismus
oder die Verstellmöglichkeiten des
Rollstuhls nicht ein.

2

Das scalamobil wird mit wenigen
Handgriffen in die Rollstuhlhalterung
eingehängt und gesichert.

Treppen steigen im eigenen Rollstuhl
Das scalamobil passt an die meisten handelsüblichen Rollstühle.
Der große Vorteil: Sie können zum Treppensteigen in Ihrem Rollstuhl
sitzen bleiben.

Universal-Adapter scalaport
für den Transport unterschiedlicher
Rollstühle ohne spezielle Halterung.
Besonders für Fahrdienste und
öffentliche Gebäude geeignet.

„Auf Knopfdruck Treppen steigen
und das ohne Kraftaufwand.“

„Sicher und bequem
über jede Treppe – das
ist Lebensqualität.“

scalacombi
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Treppen steigen mit integrierter
Sitzeinheit
Sie benötigen Hilfe beim Treppensteigen, aber

scalamobil und scalacombi sind auch als Sonder-

nicht unbedingt einen Rollstuhl? Der Treppensteiger

versionen für besonders hohe Treppenstufen (bis

scalacombi bringt Sie mühelos treppauf und

25 cm) erhältlich. Für alle Versionen ist ein um-

treppab. Die kompakten Abmessungen und die

fangreiches Zubehörprogramm (z. B. Gurtsysteme,

lenkbaren Vorderräder machen das scalacombi

Kopfstützen) verfügbar.

äußerst wendig. So lässt es sich selbst in kleinen
Räumen und auf engen Treppen bequem rangieren.
Wird das scalacombi gerade nicht benötigt, kann
es platzsparend zusammengefaltet werden.

scalamobil und scalacombi –
die besonderen Stärken
Intelligent und sicher

Bedienungsfreundlich

Vielseitig

Höchste Sicherheit und Komfort beim Treppen-

Dank hervorragender Ergonomie sind alle

scalamobil und scalacombi passen sich Ihnen

steigen dank intelligenter Elektronik: scalamobil

Bedienelemente genau am richtigen Platz und

an – nicht umgekehrt. Die Griffeinheit ist in

und scalacombi lassen sich auf die Gegebenheiten

der Treppensteiger liegt optimal in der Hand.

Höhe und Breite einstellbar und passt sich somit

Ihrer Treppe zuhause programmieren und steigen

Hier sieht und spürt man die mehr als 25 Jahre

jeder Bedienperson und Treppe optimal an.

dann besonders sanft und bequem.

Erfahrung in der Entwicklung mobiler Treppensteiger bei Alber.

ERGOBALANCE GRIFFE
KRAFTSPARENDE UND
SICHERE BEDIENUNG

Ergobalance-Griffe: rutschsicher

Übersichtliches Display: alle Funk-

Komfortpolster: zum Ablegen der

und handlich geformt

tionen im Blick

Bedieneinheit auf dem Oberschenkel

„Auch unterwegs können wir
jetzt jede Treppe bewältigen!“

scalamobil – einfach zu zerlegen
und leicht zu transportieren

Handliche Technik für unterwegs
scalamobil und scalacombi sind überall einsetzbar.

Keine Sorge: Der einzigartige

scalamobil und scalacombi sind von den Kostenträgern anerkannte

Im Handumdrehen lässt sich Ihr Treppensteiger

48-Stunden Mobilitätsservice

Hilfsmittel und unter den Positionsnummern 18.65.01.1026

von Alber sorgt dafür, dass

(scalamobil) und 18.65.01.1027 (scalacombi) im Hilfsmittel-

Sie bei einem Funktionsausfall

verzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

in drei kompakte Einzelteile zerlegen und passt
selbst in kleine Kofferräume.

MOBILITÄTSSERVICE

innerhalb kürzester Zeit wieder
Der mit einem Handgriff entnehmbare Akku-

mobil sind.

scalamobil und scalacombi sind CE-konform gemäß der europäischen

Pack ist 2,7 kg leicht und bringt mit einer Ladung

Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und sind auf freiwilliger

Energie für bis zu 300 Stufen.

Basis durch den TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach der aktuell
gültigen Ausgabe der Produktnorm ISO 7176-28.
Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist
zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard

scalamobil und scalacombi auf einen Blick
Gewicht

ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung

Antriebseinheit scalamobil: 17,9 kg
Antriebseinheit scalacombi (inkl. Sitzeinheit): 29,9 kg
Akku-Pack: 2,7 kg
Griffeinheit: 4,9 kg

Reichweite/Akkuladung

Bis zu 300 Stufen mit einer Akkuladung.

Stufenmaße

Stufentiefe mindestens 11 cm
Stufenhöhe maximal 20 cm
(Optional Erweiterung der Steighöhe auf 25 cm.)

Maximales Personengewicht

140 kg*

Maximales Gesamtgewicht

180 kg*
(scalamobil/scalacombi, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl
und von der Eignung der Bedienperson sind
Einschränkungen möglich.

„Wir haben
das
scalamobil
getestet und
waren sofort
überzeugt.“
Produktvorführung
Kostenlos! Terminvereinbarung unter:
0800 1224567 (gebührenfrei)
www.alber.de/scalamobil-testen

scalamobil Produktvideo
Gleich online anschauen:
Youtube

Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de
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