
Zuggerät für rollstühle

Speed
 up
your  
 lIfe.
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DesIgn erleben
Der erste eindruck überzeugt. Das neue Zuggerät e-pilot macht deinen rollstuhl in sekundenschnelle zu 

einem sportlichen fahrzeug. einfach den e-pilot mit wenigen handgriffen an deinen rollstuhl andocken 

und du hast die dynamische Kombination für den Alltag. somit entfallen die lästige Parkplatzsuche und der 

mühsame transfer ins Auto und heraus. Durch die kräftige gabel, den im rahmen integrierten Akku-Pack 

und das leistungsstarke Antriebsrad verbinden sich sportliches Design und ausgefeilte ergonomie perfekt. 

Mit dem großen Vorderrad meisterst du unebenheiten und hindernisse wie Bordsteine komfortabel.  

fazit: Der e-pilot bietet eine umweltverträgliche Alternative zum Auto bei maximaler fahrfreude!
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eInfACh
   WeITer …
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   WeITer …
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sich mit der rollstuhlgerechten easynavi-funk-

tion ans Ziel navigieren zu lassen, ist nur eine 

Möglichkeit, die dir das optionale Mobility Plus 

Package bietet. Mehr Details dazu auf seite 16.
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Mal kurz in die stadt fahren, freunde besuchen oder auch einfach eine runde 

mit dem hund drehen: Das elektrische Zuggerät e-pilot macht‘s möglich. Auch 

längere strecken sind für dich dank des großen lithium-Ionen Akku-Packs 

kein thema. Am Ziel angekommen, dockst du den e-pilot einfach ab und 

kannst so deinen manuellen rollstuhl wie gewohnt nutzen.

MAxIMAl FlexIbel
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eInfACh
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FreIheIT genIessen
Der e-pilot bietet dir eine neue Art der Mobilität. Dank des großen Vorderrads erweiterst du deine Mög-

lichkeiten: ein feldweg oder Kopfsteinpflaster sind keine hindernisse mehr. selbst über einen randstein 

kommst du nun einfach hinweg. Die hohe spurtreue für mehr sicherheit ist einer ausgeklügelten fahr-

werksabstimmung zu verdanken. überwinde bestehende grenzen und genieße deine neue freiheit!
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eInfACh
SChneller …
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…SChneller …
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FunkTIonen MobIlITy pluS paCkage

Speed: Maximale geschwindigkeit 

von bis zu 20 km/h1), 2)

Cruise: halten einer

eingestellten geschwindigkeit

easynavi: navigation 

für rollstuhlfahrer

phone: Anruf- und sMs-hinweis 

auf dem Display 3)

Das Mobility Plus Package enthält ein 

Booklet mit Bedienhinweisen und den 

lizenzcode zum freischalten der zusätz- 

lichen funktionen in der kostenlosen  

Mobility-App.4)

Preis: 390 euro inkl. Mwst. 

für Android und ios.

SChneller AnKoMMen
Das optional erhältliche Mobility Plus Package bringt dich schneller ans Ziel und sorgt dabei für echte freude am fahren. 

Dank der Kombination aus Mobility App und smartphone erhältst du Zugang zu einer rollstuhlgerechten navigationsfunktion 

sowie eine geschwindigkeitserweiterung auf 20 km/h. Auch enthalten im Paket: die tempomat-funktion für noch mehr 

entspannung bei längeren strecken.

1) Im geltungsbereich der straßenverkehrsordnung (stVo) darf die geschwindigkeit 6 km/h nicht überschreiten,
 20 km/h unterstützungsgeschwindigkeit sind nur auf privatem gelände erlaubt.
2) Bei Verwendung des e-pilot mit 10 oder 15 km/h im geltungsbereich der stVo ist eine einzelabnahme nach stVZo
 und Versicherung gemäß Pflichtversicherungsgesetz notwendig.
3) nur bei Android.
4) Voraussetzung ist ein internetfähiges smartphone mit Bluetooth.
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 MobIlITy pluS paCkage: 

CleVere funKtIonen Für unTerWegS

- erhöhung der maximalen geschwindigkeit 

 auf bis zu 20 km/h 1), 2)

- halten einer eingestellten geschwindigkeit

- leichte Anpassung in 1-km/h-schritten

- einfache start-/Zielnavigation mit  

 rollstuhlgerechter routenführung

- Die erste in einem Zuggerät

 integrierte navigation 

1) Im geltungsbereich der straßenverkehrsordnung (stVo) darf die geschwindigkeit 6 km/h nicht überschreiten,
 20 km/h unterstützungsgeschwindigkeit sind nur auf privatem gelände erlaubt.
2) Bei Verwendung des e-pilot mit 10 oder 15 km/h im geltungsbereich der stVo ist eine einzelabnahme nach stVZo
 und Versicherung gemäß Pflichtversicherungsgesetz notwendig.

Speed CruISe eaSynavI



e-motione-�xe-pilottwion
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 MobIlITy pluS paCkage: 

CleVere funKtIonen Für unTerWegS

Die Mobility-App auf deinem smartphone 3) starten und viele Informationen 

auf einen Blick erhalten. Zudem enthält die Mobility App wertvolle tipps und 

tricks für den Alltag mit deinem e-pilot.

guIde: 

- Kurzbedienungsanleitung

- fehlerinformation mit lösungsvorschlägen

- fachhändlersuche weltweit

CoCkpIT: 3)

- Anzeige von restkapazität und -reichweite

- tour-Computer

- Aufzeichnen einer gefahrenen strecke

dIe e-pIloT MobIlITy app
Der sMArte helfer für unterwegs

Kostenloser Download

3) Voraussetzung ist ein internetfähiges smartphone mit Bluetooth.

 und App store® sind eingetragene Marken von Apple Inc.
 und google Play® sind eingetragene Marken von google Inc.
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unterstrichen wird der sportlich-dynamische Auftritt des e-pilot durch ansprechende 

Designfarben. so kannst du den e-pilot einfach an deine individuellen wünsche und 

Vorlieben anpassen. Alle aktuell verfügbaren farben1) findest du auf unserer homepage 

unter www.alber.de.

InDIVIDuAlItät leben
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1)  Dargestellte farben sind nicht farbverbindlich.
 änderungen in der farbauswahl vorbehalten. 
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MöglIChKeIten erWeITern
schon in der standardausführung bietet der e-pilot viele nützliche funktionen wie zwei Bremsen, Beleuchtung, 

hupe, usB-Anschluss zum laden eines smartphones und einfach entnehmbaren Akku-Pack. ein umfangreiches 

Zubehörprogramm macht es dir leicht, deinen e-pilot perfekt an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Die 

komplette übersicht über alle Zubehörteile sowie detaillierte Informationen dazu findest du immer aktuell unter 

www.alber.de.
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ZuBehör 

01 | shopping-tasche  02 | Vorderlicht super nova  03 | Compact-tasche  

04 | handballenauflage gasgriff  05 | sicherheitspaket  06 | rückspiegel  

07 | rücklicht für schiebegriffe  08 | flaschenhalter  09 | Vario-träger
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deTaIlS

An- unD AbKoppeln in nur

5 Sekunden

2. Zur Arretierung nach vorne drücken

einfach mit dem rollstuhl verbinden

Durch das modulare halterungssystem kann der e-pilot mit unterschiedlichen

rollstuhlmodellen kombiniert werden.

an- und abkoppeln in zwei Schritten:

adapter zur befestigung des e-pilot am rollstuhl

Die schwarz dargestellten Klemmen werden am sitzrohr des rollstuhls fest 

montiert. Die Andockstrebe ist entnehmbar. so bleibt dein rollstuhl auch 

weiterhin faltbar. Am rollstuhl verbleiben je nach rollstuhltyp etwa 600 bis 

maximal 900 gramm.

1. heranziehen und einrasten
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TeChnISChe daTen

Personengewicht Max. 100 kg 

Zulässiges gesamtgewicht Max. 135 kg 

steigfähigkeit Bis 10 % 

Bremsfähigkeit Bis 15 %

geschwindigkeit 0,5 – 20 km/h 
Bis 6 km/h (standardversion)  / bis 15 km/h 1)   / bis 20 km/h 2) 

reichweite 
je nach untergrund, Personengewicht, temperatur und topografie Bis 50 km

gesamtgewicht 18,4 kg 

gesamtgewicht ohne Akku-Pack 15,5 kg

1) nur mit entsprechender Ausstattung (warndreieck, 
 Beleuchtung, reflektoren), einzelabnahme und Versicherung. 
2) nur mit Mobility Plus Package möglich. nur auf privatem 
 gelände. 

entspricht der eu-richtlinie für  
Medizinprodukte 93/42/ewg

Bedienelement 2:

ein/Aus, Menü,  

fahrstufen/rück-

wärtsgang, 

tourdaten

farbdisplay ladebuchse

smartphone

Bremse 1 Bedienelement 1: 

hupe, licht

Bremse 2 gasgriff



Made in germany vom Marktführer für Zusatzantriebe.

auF den e-pIloT IST verlaSS

Der e-pilot ist ein Produkt von Alber, dem spezialisten für be- 

sonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen.  

unabhängige Institutionen haben den e-pilot auf langlebigkeit, 

Qualität und Zuverlässigkeit getestet und positiv bewertet. 

An erster stelle stehen für uns sicherheitsprüfungen – zum Bei-

spiel durch den tüV: sie erhalten bei Alber stets geprüfte Produkt-

sicherheit nach den aktuellsten richtlinien für Medizinprodukte.

Der e-pilot ist ein von den Kostenträgern anerkanntes hilfsmittel. Die 

Positionsnummer für das hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Kran-

kenkassen ist beantragt.

Der e-pilot entspricht der richtlinie 93/42/ewg und der änderungs-

richtlinie 2007/47/eg für Medizinprodukte und ist auf freiwilliger Basis 

durch den tüV süd geprüft, nach der aktuell gültigen Ausgabe der 

Produktnorm en 12184.

unser Qualitätsanspruch: Deine sicherheit! unser unternehmen ist  

zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-standard  

Iso 13485:2016 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte herstel-

lung unserer Produkte stellen wir mit unserem umweltmanagement-

system, zertifiziert nach Iso 14001, sicher.
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alber gmbh
Vor dem weißen stein 21
72461 Albstadt
telefon 07432 2006-0
telefax 07432 2006-299
endkundenbetreuung@alber.de www.alber.de


