Vorgestellt wird der NRS Healthcare 2-in-1 Rollator
Die Suche nach einem passenden Rollator ist zuweilen keine leichte Aufgabe. Es gibt so
viele unterschiedliche Modelle und Angebote an Rollatoren, dass man leicht den Überblick
verlieren kann. Mit diesem Ratgeber soll Ihnen die Wahl leichter fallen. Der NRS Healthcare
2-in-1 Rollator* hat einiges zu bieten.

Wer sind NRS Healthcare?
Rollatoren gehören zur Gruppe der medizinischen Hilfsmittel. NRS Healthcare ist das größte
Unternehmen in Großbritannien in der Herstellung medizinischer Hilfsmittel, welches sich
zum Ziel gesetzt hat einfache und doch raffinierte Produkte im Bereich der klinischen
Hilfsmittel zu stellen. Dabei achten sie auf eine hohe Qualität um den Bedürfnissen ihrer
Mitmenschen gerecht zu werden.
Übrigens: Die englische Bezeichnung für den Rollator ist der Walker

Der NRS Healthcare Rollator
Dieser Rollator gehört zu den Gehhilfen,
welche gleich zwei Funktionen in einem
Produkt vereinen. Der 2 in 1 Rollator kann
sowohl als Gehwagen, als auch als Gehhilfe
genutzt werden.
Benötigen Sie zwischendurch eine kleine
Pause? Mit dieser Kombination sind
Menschen, die ab und an eine Möglichkeit
zum Ausruhen benötigen, jederzeit flexibel.
Durch die integrierte Sitzfläche sind Pausen
kein Problem. Somit eignet er sich exzellent
für kurze oder längere Unternehmungen
drinnen und draußen.

Was bietet der Rollator?
Der Healthcare Gehwagen ist sehr einfach in der Zusammensetzung. Er verfügt über
höhenverstellbare Handgriffe mit integrierten Handbremsen. Die Fußstützen können je nach
Gebrauch heruntergeklappt oder hochgestellt werden.
Für einen angenehmen Sitz sind die Sitzfläche und die Rückenlehne gepolstert. Um ein
Abrutschen zu verhindern, besitzt der Gehwagen einen Beckengurt und einen Schiebebügel.

Letzterer ist mit rutschfesten Handgriffen ausgestattet und vorne an der Rückenlehne
befestigt.
Zusätzlich findet sich unter der Sitzfläche ein Korb, indem kleine Gegenstände mitgeführt
werden können. Dieses Hilfsmittel verfügt außerdem über eine versteckte
Reißverschlusstasche unter dem Sitz für zusätzliche Sicherheit.
Wird der Gehwagen nicht gebraucht, kann er mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt
werden.

Wie wird der NRS Heslthcare Rollator aufgebaut?
Dieses Hilfsmittel ist in wenigen Schritten einsatzbereit. In zusammengeklapptem Zustand
kann sie ganz einfach von der Mitte aus hochgezogen und auseinandergeklappt werden. Die
an der Seite lose hängenden Handgriffe sind verstellbar und werden mittels einer
Drehschraube auf der gewünschten Höhe fixiert.
Die Rückenlehne kann ganz leicht von oben in die dafür vorgesehenen Stützen geschoben
und ebenfalls auf der gewünschten Höhe mit einer Drehschraube fixiert werden. Die
Sitzfläche kann hochgeklappt werden, sodass man Zugriff zum darunterliegenden Korb
erhält. Der Korb wird von oben herab einfach eingehängt.

Für wen ist dieser 2-in-1 Rollator geeignet?
Der NRS Healthcare Rollator ist sowohl ein Gehwagen für die Wohnung, als auch für
draußen. Senioren oder Menschen, welche auf einen Gehwagen oder eine Gehhilfe
angewiesen sind, finden in diesem Produkt ein perfektes Hilfsmittel.
Auch für ein pflegerisches Institut wie ein Altersheim, Pflegeheim oder Krankenhaus ist
diese Gehhilfe von NRS Healtcare gleichermaßen geeignet.
Durch die einfache Handhabung kann Mobilität gelebt werden und steht dieses Hilfsmittel
rasch zur Nutzung bereit. Ein großes Plus ist, dass dieser Walker faltbar ist und so auch
leicht transportiert werden kann.
Für Strecken zu Fuß werden die Fußstützen hochgeklappt. So kommen diese beim Gehen
nicht zwischen die Füße. Als Hilfe zum Gehen kann man den Wägelchen leicht vor sich
herschieben.
Aufgrund der großen Räder und des leichten Materials lässt er sich problemlos manövrieren.
Die integrierte Sitzfläche kommt beim Gehen nicht in die Quere.
Um eine Pause einzulegen, braucht man keine Änderungen am Gefährt vorzunehmen.
Werden die Beine müde oder fällt es einem schwer längere Strecken zu gehen, kann der
Rolli von einer zweiten Person geschoben werden. Dazu werden die Fußstützen
heruntergeklappt und Platz genommen. Die schiebende Person greift nun die Handgriffe am
Schiebebügel, die vorne an der Rückenlehne angebracht sind.

Welche Masse besitzt das Produkt?
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Die Höhe der Handgriffe variiert zwischen 80,5 cm und 93 cm und ist individuell
verstellbar.
Die Höhe des Schiebebügels beträgt 90,5 cm.
Die Gesamtbreite beträgt 59,5 cm, wobei der Abstand zwischen den Handgriffen 45
cm ausmacht.
Der Sitz ist auf einer angenehmen Höhe von 56 cm angebracht.
Das Gewicht von 9 kg lässt einen einfachen Transport problemlos zu.
Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 110 kg.
Für eine einfache Manövrierbarkeit sorgen große Räder mit einem Durchmesser von
10 cm.

Aus welchen Materialen besteht die Gehhilfe?
Der Rahmen ist aus einem robusten Aluminium gefertigt und ist daher auch für einen
Einsatz im Freien ideal geeignet. Die Griffe sind aus rutschfestem Material gefertigt. Sowohl
die Sitzfläche, als auch die Rückenlehne ist gepolstert.

Werden die Kosten für das Produkt von der Krankenkasse
übernommen?
Über die Kostenübernahme für das Hilfsmittel entscheidet die Kasse individuell. Stellt ein
Arzt einen Rollator auf Rezept aus, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Kostengutsprache ausgesprochen wird.
Dies gilt auch für die Produkte der NRS Healthcare auf Rezept. Wichtig ist auf jeden Fall vor
dem Kauf mit der Kasse Rücksprache zu halten, will man diesen über die Versicherung
beziehen.
Übrigens: Lustige und zuweilen auch liebevolle Synonyme für den Rollator sind
umgangssprachlich die Bezeichnungen Rentnerporsche und der
Zwiebelporsche

Ist es sinnvoll einen Rollator gebraucht zu kaufen?
Wie jeder Gebrauchsgegenstand lassen sich auch hier viele Angebote finden, die einen 2 in
1 Rollator bereits gebraucht anbieten. Diese Angebote sind mit Vorsicht zu genießen. Um
mit Sicherheit ein funktionstüchtiges Hilfsmittel zu erhalten, welches den
Qualitätsansprüchen entspricht, sollte hier genau hingeschaut werden.
Wird ein solches Hilfsmittel gebraucht gekauft, muss damit gerechnet werden, dass dieser
nicht die gewünschten Kriterien erfüllt. Hinzu kommt, dass die Kasse sehr wahrscheinlich
keine Kosten übernehmen wird.

Fazit
Der Hersteller verspricht mit dem NRS Healthcare 2-in-1 Rollator einen hohen Standard.
Hier spricht das Preis-Leistungs-Verhältnis für sich.
Der Gehwagen ist für jedermann geeignet. Das leichte Material und die eingebauten
Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen es sich frei zu bewegen. Die Möglichkeit, den
Gehwagen von beiden Seiten anzuschieben, ist ein großes Plus.
Dadurch, dass das Produkt zusammenklappbar ist, kann sie leicht transportiert werden.
Mit dem NRS Healthcare Rollator kann die Welt ganz neu entdeckt werden!

