Es gibt Online sowie Offline unzählige Möglichkeiten, um sich eine Gehunterstützung
zu kaufen. Beide besitzen ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. Ein Einkauf im
Onlinehandel verspricht die besten Preise und die größte Auswahl, allerdings fehlt
hierbei meist die fachliche Beratung. Außerdem kann man das Produkt nur virtuell
begutachten. Im Gegensatz dazu kann man in einem Fachhandel das Produkt
ausgiebig testen und sich von Fachpersonal qualifiziert beraten lassen.

Vorteile des Onlinehandels
Stahl Rohr Rollator[/caption]
Ein Vorteil des Onlinehandels ist
allerdings, das man ganz bequem von
Zuhause aus bestellen kann. Mit
eingeschränkter Mobilität kann das
Aufsuchen eines Fachhandels selbst
schon eine große Schwierigkeit
darstellen.
Man sollte allerdings auch bedenken,
sollte das Produkt defekt sein ist man
auch für den Rückversand
verantwortlich. In diesem Fall muss man
das Paket selbst zur Post bringen, wenn man niemanden findet der einem dabei hilft.
Allerdings sind die meisten Verkäufer und Versandhandel sehr zuvorkommend, da
sie die Lage, in der man sich befindet, bedenken und aus diesem Grund Nachsicht
walten lassen.
Möchte man keinen Rollator o
 nline kaufen*, so sind die besten und ersten
Anlaufstellen wahrscheinlich ein Sanitätshaus oder ein Reformhaus. Im
Sanitätshause ist das Personal besonders fachlich geschult um den Bedürfnissen
des Kunden bestmöglich entgegenzukommen. Da man während der Ausbildung
auch in Gebrechen und deren Behandlung geschult wird, können sie besser auf die
individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden eingehen.
Nichtsdestotrotz kann man sagen, das es einen deutlichen Trend hin zum
Onlinehandel gibt, da Preis und Auswahl für viele anscheinend die stärkeren
Argumente sind. Wichtig ist vor allem, das man sich gut informiert, sodass man die
beste für sich persönlich treffen kann.

Wie viel kostet ein Rollator?
Wie bei fast allen Produkten gibt es auch hier eine große Vielfalt und teilweise sehr
unterschiedliche Preissegmente. Die Preise reichen von günstigen Modellen für 75 €
bis hin zu High-End Geräten für über 1.000 €. Die Preise variieren von Marke zu
Marke, unterscheiden sich natürlich auch in der Ausstattung der einzelnen Geräte
und in der qualitativen Verarbeitung. Ein weiterer wichtiger Faktor dabei ist auch, ob
der Rollator elektrisch* angetrieben wird oder ob er komplett manuell bedient wird.
Günstige Modelle werden meist aus schwereren Metallen gefertigt während teurere
Modelle aus Carbon bestehen. Carbon bietet eine signifikante Gewichtsersparnis
den metallenen Ausführungen gegenüber. Aus diesem Grund sind Gehhilfen aus
Rollatoren wesentlich einfacher zu benutzen als die schwereren Modelle. Man
bedenke, das man die Gerätschaft trotz der Rollen immer noch bewegen muss und
so erspart einem jedes Gramm wertvolle Kraft, die man nicht aufwenden muss.

Weiterhin muss man bedenken, möchte man einen besonders günstigen Rollator
kaufen, so muss man meist danach noch ein wenig Geld in die Hand nehmen um
Zubehör zuzukaufen, das bei einem teureren Modell schon im Preis inbegriffen wäre.
Meist liegt man am Ende preislich bei den Kosten einer höher wertigen Gehhilfe, hat
dabei aber eine niedrigere Qualität erworben.
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit das man einen Rollator gebraucht kaufen
möchte. Dies ist ohne Weiteres möglich. Diese Option wird allerdings von den
meisten Menschen nicht bedacht, weil man immer davon ausgeht sich sein eigenes
Modell neu kaufen muss. Ein Blick in die Kleinanzeigen kann sich lohnen, mitunter
finden sich hier besondere Schnäppchen. Jedoch sind die Angebote selten und man
muss Glück haben, um eines zu finden.

Welche Hersteller gibt es?
Unter Anderen gibt es die Dietz Rehab AG, die ihren Fokus besonders auf
kundenorientierte Lösungen gelegt hat. Bei Produkten dieses Produzenten kann man
sich sicher sein, das man ein nützliches und doch komfortables Produkt erhält, das
einem das Leben erleichtert.

Bischoff & Bischoff
Der Hersteller Bischoff & Bischoff hat sich besonders auf die Herstellung von
leichtgewichtigen Modellen spezialsiert haben. Besteht Interesse an einer besonders
leichten Ausführung, die sich leicht bewegen lässt und damit kraftsparend i der
Handhabung ist, ist man hier an der richtigen Adresse.

Drive Medical
Einer der weltweit führenden Anbieter für Mobilitätshilfen ist Drive Medical. Ihr
Angebot umfasst klassische Modelle, sowie innovative Ausführungen etwa mit einer
neuartigen Bremse oder einer besonders ergonomischen Handauflage, sodass die
Handgelenke besonders geschont werden.

Handicare
Die H
 andicare ist eine süddeutsche Firma, die sich im Besonderen darauf
spezialisiert hat eine besonders angenehme Armablage in ihre Modelle
einzuarbeiten. Sie haben eine Führung eingearbeitet, die höher liegt als ein normaler
Griff. Auf diese Weise kann man den ganzen Unterarm auf dem Rollator ablegen und
so mehr seines Gewichtes auf die Gehhilfe verlagern. Auf diese Weise kann man die
Beine noch mehr entlasten.
Das Leitmotiv von Meyra ist: "Wir bewegen Menschen". Meyra ist stolz darauf, das
sie Menschen mit Handicap zu mehr Mobilität und damit zu mehr persönlicher
Freiheit zu verhelfen.

Rebotec Rehabilitationsmittel
Eine Firma aus der Nähe von Osnabrück bietet Produkte mit dem Qualitätssiegel
"Made in Germany" an. Rebotec kann auf eine stolze Firmengeschichte und über 28
Jahre Erfahrung zurückblicken. Diese Erfahrung lassen sie in jedes neue Modell
einfließen, sodass man sich sicher sein kann nur beste Qualität und höchsten
Komfort zu erhalten.

Russka

Die Handelsmarke der L
 udwig Bertram GmbH und bietet ein umfangreiches und gut
aufgestelltes Sortiment an. Bei Russka findet man innovative und einzigartige
Produkte, die genau auf die Bedürfnisse des Menschen der sie braucht, abgestimmt
sind.

Topro
Ein norwegischer Produzent, ist besonders bekannt dafür Qualität, Design und
Benutzerfreundlichkeit auf eine einmalige Art und Weise zu verbinden. Dies
entspricht der typischen nordischen Philosophie die Schönheit auf eine hochwertige
Art und Weise mit dem nützlichen zu verbinden.

Volaris Deutschland GmbH
Das Besondere an der Volaris Deutschland GmbH ist es schwedische Innovativität
mit deutscher Maßarbeit zu einem perfekten Produkt zu fusionieren. Seit vielen
Jahren sammelt Volaris die besten Hersteller Europas unter seinem Dach um seinen
Kunden nur die besten Waren präsentieren zu können.

WheelzAhead
Ein relativ junger und moderner Anbieter, der mit einem umfangreichen sowie
günstigen Onlineangebot überzeugt. Sie garantieren eine faire und gute Beratung,
sowie das man immer einen Händler in seiner Nähe findet, wenn man ein Anliegen
zu Service oder Garantie hat. Außerdem werben sie mit einer Geld zurück Garantie.

NRS Healthcare
Der g
 rößte Anbieter für Sanitätsbedarf aus England. Sie besitzen einen besonderen
Arbeitsansatz. Indem sie ihre Arbeit aus einem klinischen Hintergrund heraus
betrachten, wissen sie genau wie sie ihre Produkte gestalten müssen, um ihren
Kunden den größtmöglichen Gewinn an Lebensqualität zu bieten.

