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Der Mini Crosser T-Joystick:

Elektrorollstuhlmobil
Es muss nicht immer ein Elektrorollstuhl sein, um souverän
voranzukommen. Moderne Elektromobile, auch Scooter genannt, können nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch
in der freien Natur eine Alternative sein. Und dies zumal,
wenn sie wie der neue Mini Crosser 125 TJ 4W über eine Joystick-Steuerung verfügen. Wir hatten Gelegenheit, den pfiffigen T-Joystick bei einer Fahrprobe in Augenschein zu nehmen.

Fahrprobe: Henning Spengemann im T-Joystick
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Wir nehmen uns die
Freiheit, werden etwas
übermütig und fahren
auf eine noch frühjahrsnasse Weide – ein
echter Härtetest. Durch
matschige Furchen hin-

Feinfühlig:
Die Joystick-Steuerung

Herausforderung: Im Gelände macht der Mini Crosser eine gute
Figur

durch und über plate-
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Komfortabel:
Der Ergo-Lux-Sitz

Überrollbügel – auch optisch ein schönes Accessoire – jemals zum Einsatz

Ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit
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heit und Sicherheit. Dieses vermittelt sich etwa durch
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den gegenüber E-Rollis erhöhten Rammschutz, denn
die Beine können konstruktionsbedingt nach vorne hin nirgendwo anstoßen. Der Ergo-Lux-Sitz bei unserem Modell bietet
sicheren Seitenhalt, ist bequem, mechanisch drehbar und auf
Wunsch auch mit elektrischen Verstellmöglichkeiten erhältlich.
Freiheit vermittelt der Mini Crosser nicht nur auf, sondern auch
unter dem Fahrzeug: Mit einer Bodenfreiheit von 13 Zentimetern
meistert der T-Joystick locker selbst hohe Bordsteinkanten.

Informationen
Die Firma Mini Crosser aus dem dänischen Herning produziert
seit 1981 qualitativ hochwertige E-Rollstühle und Elektromobile. Auf Sicherheit und Langlebigkeit wird traditionell großer
Wert gelegt: Alle Produkte unterliegen einer ständigen Überprüfung des schwedischen Handicap Instituts und des deutschen TÜV. Das Unternehmen hat sogar Crashtests durchgeführt und erhielt die Genehmigung für die Beförderung von
Scooter samt Benutzer in einem Kleinbus, wenn hierfür ein 4Punkt-Gurtsystem verwendet wird. In Deutschland sind die
Produkte von Mini Crosser bei sechs regionalen Fachhändlern
erhältlich.
Auskünfte: Mini Crosser A/S, Enggårdvej 7, Snejbjerg,
DK-7400 Herning, Tel.: 0045/70101755, Fax: 0045/97168582,
E-Mail: info@minicrosser.com,
Internet: www.minicrosser.com.
Informationen in deutscher Sprache und die Händlerliste im
Internet unter: www.minicrosser.de.
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