
 

 

Presseinformation  
 
Rollz Motion Performance: Der 2in1-Rollator als Outdoor-Version 
 
(Maisach, 20.01.2020) Für den Rollstuhl-Rollator Rollz Motion² gibt es nun auch eine All-
Terrain-Version mit Luftbereifung. Der Rollz Motion Performance fährt dank vier großer 
Luftreifen auch auf holprigem Untergrund. Erhältlich seit 01.01.20 bei SALJOL. 
 
Der Rollz Motion Performance behält die praktische 2in1-Funktion, und ist darüber hinaus 
mit robusten Luftreifen ausgestattet. Durch die große All-Terrain-Bereifung wird das 
Fahrgefühl deutlich weicher. Dadurch lassen sich auch unebene Untergründe, wie z.B. 
Feldwege, Waldwege oder Kieswege angenehm befahren.  
 
Ein Rollator, der in Sekundenschnelle in einen Rollstuhl umgebaut werden kann: Die Rollz 
Motion Produktlinie bietet Personen mit Mobilitätseinschränkungen einen praktischen 
Kompromiss. Er ist eine gute Wahl für Personen, die sowohl auf einen Rollator als auch auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Möglichkeit sein Hilfsmittel vom eigenständigen Gehen 
in einen Rollstuhl umzuwandeln gibt den Nutzern sehr viel Flexibilität und Freiheit zurück. 
Diese wird nun durch den Rollz Motion Performance noch weiter erhöht. Nun können auch 
unebene Wege ohne Probleme befahren werden. 
 
Hinzu kommen weitere Eigenschaften, die das Fahren auf holprigem Untergrund 
angenehmer machen. Die Armlehnen sind mit einer extra dicken Schaumstoffpolsterung 
versehen. Boden-Vibrationen werden so nicht an die Arme weitergegeben. Der keilförmige 
Sitz verhindert, dass der Patient aus dem Rollstuhl rutscht, während er auf unebenen Wegen 
geschoben wird. 
 
Auch für Patienten mit neurologischen Störungen kann der Rollz Motion Performance eine 
Entlastung darstellen. Diese werden häufig durch die Vibrationen der unebenen Untergründe 
beeinträchtigt. Die Luftbereifung absorbiert diese Stöße und es kommt zu einem weichen 
und ruhigen Fahrgefühl.   
 
Der 2in1-Outdoor-Rollator ist seit 01.01.20 verfügbar und wird in Deutschland über die Firma 
SALJOL vertrieben. "Der Rollz Motion Performance ergänzt unser Rollatoren-Angebot ideal. ", 
erklärt Thomas Appel, Gründer und Inhaber der SALJOL GmbH. "SALJOL-Kunden in 
Deutschland haben damit eine spannende Auswahl verschiedener Rollatoren: Je nach 
Bedürfnis für draußen, drinnen, Outdoor oder Shopping." 
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SALJOL. Immer weiter.  
SALJOL ist ein junges Unternehmen mit Sitz im bayerischen Fürstenfeldbruck, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, bewährte Hilfsmittel besser, komfortabler und individueller zu machen als bisher. In 
diesem innovativen Startup haben sich branchenbekannte Hilfsmittelprofis mit langjähriger Erfahrung 
zusammengefunden, die bei ihren Entwicklungen die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund 
stellen, und sie nicht nur als Patienten sehen wollen. Deshalb sollen ihre neuen Hilfsmittel nicht nur 
helfen, sondern Freude bereiten und Würde verleihen. "Immer weiter." So lautet das Credo dieses 
ambitionierten Teams. Denn es setzt seine Erfahrung zum Nutzen der Kunden ein, denkt jedes 
Produkt weiter und entwickelt so Hilfsmittel mit Mehrwert. Der Firmenname SALJOL kombiniert die 
Abkürzungen von "Spaß am Leben" und "Joy of Life" und soll so bereits die Philosophie des 
Unternehmens zum Ausdruck bringen. 
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