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Die Joëlette ist ein geländegängiger, einrädiger Rollstuhl, der auch auf schwierigsten Wegen zum 

Einsatz kommt. Es bedarf bloß mindestens zweier Begleiter. 

 

Aufgrund seines einzelnen Rades und des Stoßdämpfersystems gelangt die Joëlette in Gebiete, die 

kein anderer Rollstuhl mehr erreichen kann, z.B. unbefestigte Feld-oder Waldwege, 

« querfeldein »… ! 

 
Eine hintere Lenkstange und zwei vordere Zugarme ermöglichen es den Begleitern, die Joëlette leicht 

zu händeln, zumal das Gewicht des Passagiers auf dem Rad ruht. 

Je nach den physischen Möglichkeiten und der Erfahrung der Begleiter kann die Joëlette für einfache 
Spaziergänge, sportliche Wanderungen aber auch Straßen- und Waldläufen bis zu Marathons genutzt 

werden.  

 

WÄHREND DER FAHRT 
 

Die Begleiter sollten in einer guten physischen Verfassung sein, um die Sicherheit des Passagiers 

während der Fahrt gewährleisten zu können. 

Man braucht kein « Spitzensportler sein, man sollte sich bei der Streckenauswahl bloß seinen 
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körperlichen Möglichkeiten anpassen. 

Ein wenig technisches Geschick sollte schon da sein und man braucht eine kurze Zeit der 

Eingewöhnung. Wir empfehlen mit leichten Strecken anzufangen und langsam den 

Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. 

� ALLGEMEINE HINWEISE  

DAS TEAM 

 

Die Anzahl der Begleiter variiert zwischen zwei bis fünf, je nach Strecke, Erfahrung und Gewicht des 

Nutzers. 

Sollte die Strecke eher einfach und der Passagier leicht sein, braucht man nur zwei Begleiter. Wir 

empfehlen jedoch im Allgemeinen mit drei Begleitern auf Wanderung zu gehen.  

Jeder Begleiter hat seine spezifische Rolle, je nachdem, wo er eingestzt wird, damit die Mühen für 

jeden begrenzt bleiben und die Kraftanstrengung obtimiert wird.  

DER HINTERE BEGLEITER  

Der hintere Begleiter ist in erster Hinsicht für die Balance zuständig.  

WICHTIG: Er muss auf die Balance zwischen vorne und hinten, aber auch seitlich achten. Dies gilt 

während der gesamten Fahrt.   

Der Hintermann achtet darauf, dass der Passagier 
bequem sitzt, indem der Sitz leicht nach hinten 

gekippt ist. Dies dient insbesondere auch dem 

Gleichgewicht.  

 

 

 

Sobald die Balance gefunden ist, stellt der hintere 
Begleiter die « Lenkstange » ein. Dabei sollten die Griffe auf Hüfthöhe eingestellt werden.  
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• Es sollte verhindert werden, dass der Hintermann sich nach vorne 
beugen muss, da dies sehr unbequem und so das Gleichgewicht schwer 

zu halten ist. 

 

 

                                   

• Auch bestünde die Gefahr, dass die Joëlette nach vorne kippt.  

                                   
 

Wie regele ich die Höhe der Lenkstange ? 

Der Vordermann hält die Vorderarme, um die 

Balance zu halten, während der dritte Begleiter 

die Rückenlehne hält. Sollte kein dritter 

Begleiter vorhanden sein, hält der Hintermann 

die Rückenlehne mit der rechten Hand fest und 

stabilisiert die Joëlette. Dann regelt er mit dem 

linken Handgriff (wie eine Fahradbremse zu 

bedienen) die Höhe, indem er die Lenkstange 

nach oben oder unten versetzt.  
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Sollte sich das Terrain ändern, passt der Hintermann die Höhe den Gegebenheiten an. Beim Abstieg 
stellt er die Lenkstange höher ein, beim Aufstieg niedriger. 

 

Beim Abstieg nutzt der Hintermann die Handbremse, d.h. den rechten Handgriff, der ebenfalls wie 

eine Fahrradbremse funktioniert. 

 

Beim Aufstieg kann er mit den Armen oder der Hüfte (mit Hilfe des angebrachten Gurtes) die Joëlette 

nach vorne drücken 

 
Achtung : Die Lenkstange nicht während der Fahrt einstellen !  Es besteht die Gefahr, dass die 

Joëlette nach hinten kippt. 

 

DER VORDERE BEGLEITER 

Der Vordermann sichert den Weg ab. Er achtet auf den Weg vor ihm 

und wählt den Weg, der am wenigsten Hindernisse vorweist und die 

Fahrt am einfachsten macht. Um ein Hindernis zu umfahren sollte er 

bedenken, dass das Rad einen guten Meter hinter ihm ist. Sollte er 

ein Hindernis nicht umfahren können, informiert er den Hintermann 

davon. 

Der Vordermann ist sozusagen der Motor der Joëlette : Er bringt die 
Zugkraf, die die Joëlette nach vorne bringt. Die beste Zugkraft hat 

man, indem man den Oberkörper leicht nach vorne beugt und mit 

den Händen hinter sich die Vorderarme zieht. Er kann sich auch des 

Zuggurts bedienen und der es ihm ermöglicht, mit dem ganzen 
Oberkörper zu ziehen. (Der Zuggurt wird automatisch mitgeliefert.) 

  

Der Vordermann muss darauf achten, dass er das vom Hintermann 
vorgegebene Gleichgewicht nicht stört. Außer im Ausnahmefall,  für 

die Sicherheit, unterstützt er den Hintermann.  

 

DER DRITTE BEGLEITER 

Der dritte Begleiter springt ein, wenn der Vorder- oder Hintemann müde wird.  

Er sichert die Joëlette bei schwierigen Passagen. 

Er hilft dem Vordermann beim Ziehen auf steilen Wegen mit einem weiteren Gurt, der an den beiden 

Vorderarmen befestigt werden kann, indem er sich vor den ersten Vordermann plaziert. Er kann auch 
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seitlich unterstützend tätig werden, wenn er sich neben die Joëlette begibt und an der Armlehne 

zieht. Vorsicht ! Nicht das Gleichgewicht 

stören. 

Der dritte Begleiter kann sich frei bewegen, 

da er die Joëlette nicht steuert. Er kümmert 

sich um kleinere Aufgaben, z. B. öffnet er 

Schranken und Tore oder hilft dem 

Passagier. 

 

 

 

 

 

DER PASSAGIER 

Im Zentrum der Aktion spürt er alles! Er informiert seine Begleiter, wenn er nicht im 

Gleichgewicht ist. Sollte dies der Fall sein, dann muss die Balance sofort wieder 

hergestellt werden, da der Passagier sich nicht wohl fühlt, was bei den Begleitern im 

Übrigen auch der Fall sein dürfte. 

Es ist nicht unbedingt einfach für einen gehandicapten Menschen, sich in eine 

Joëlette zu begeben. Er verliert seine Autonomie, die er in seinem Rollstuhl zuvor 

gehabt hat und er begibt sich und seine Sicherheit in die Hände seiner Begleiter.  

Auch schwerst behinderte Menschen können die Joëlette nutzen, da die Möglichkeit 

besteht eine Schale auf die Joëlette zu setzen. Man brauch lediglich die Kissen 

entfernen und die Schale auf den Sitz zu legen und an der Rückenlehne zu fixieren.Die meisten 

Schalen passen in ihrer höchsten Liegeposition. Die Einstellung erfüllt beim Anbringen der seitlichen 

Armlehnen. 

Die Begleiter sollten etwaige Anpassungen (Kissen, Gurte etc. ) vor der Abfahrt vornehmen.  

Die Joëlette ist für Passagiere bis 130 kg geeignet. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gewicht des 

Passagiers nicht wesentlich höher als das des Hintermannes sein. (Hierbei spielt auch die 

“Beschaffenheit” des Teams und der Schwierigkeitsgrad der Strecke eine Rolle.  
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Zusammenfassung  
 

 

Der Vordermann zieht die Joëlette : 
� Er wählt den Weg und versucht Hindernisse zu umfahren. Er kommuniziert eng mit den 

anderen Begleitern, um den Komfort für den Passagier zu gewährleisten. Er soll 

vorausschauend lenken und das Gleichgewicht nicht stören. 

 

Der Hintermann stellt das Gleichgewicht her :  
� Er sorgt dafür, dass die Joëlette in der Balance und horizontal gleichgewichtig ist, so dass das 

Gewicht des Passagiers auf dem Rad ruht. Auch kümmert er sich um die Bremse und sorgt 

dafür, dass Abstiege gefahrlos verlaufen.  

 

Der dritte Begleiter 
     � Er unterstützt den Vorder- und Hintermann, sowie den Passagier.  

Die Begleiter ziehen oder halten die Joëlette im Gleichgewicht, sie tragen sie aber nicht! Wenn der 
eine oder andere sie trägt, ist die Joëlette nicht ausbalanziert.   

Die Joëlette ist so konzipiert, dass wenn sie im Gleichgewicht ist, der  Passagier und die Begleiter in 
einer bequemen Position sind. Wir bitten Sie darauf zu achten.  

 

� SPEZIFISCHE HINWEISE 

AUFSTIEG  

Der Vordermann konzentriert sich auf seine 
Zugtätigkeit bleibt aber flexibel hinsichtlich der Höhe 
der Vorderarme, so dass der Hintermann sich auf das 
Gleichgewicht beschränken kann. 

Der dritte Begleiter unterstützt bei steilen Aufstiegen 
die anderen, indem er sich des weiteren Gurtes bedient 

und vor dem ersten Vordermann mitzieht. Der Gurt 

sollte um die Hüfte gelegt sein und unter Spannung 

stehen. In Kurven sollte er darauf achten, dass die 

Spannung erhalten bleibt. Der Zug mit diesem Gurt ist 

besonders effizient bei Anstiegen mit wenig 

Hindernissen und wenigen Kurven. 

Sollte der dritte Begleiter lateral zur Joëlette gehen und helfen, in dem er an der Armlehne zieht, 
muss er darauf achten, dass er in dieselbe Richtung wie der Vordermann zieht und der Hintermann 

weiterhin das Gleichgewicht halten kann. 

Je nach Stärke des Anstiegs könnte ein vierter oder fünfter Begleiter notwendig sein.  



 

 www.joeletteandco.com/de   

 7 

Falls notwendig, kann der Hinterman auch schieben, er sollte aber darauf achten, dass er den 
Vordermann nicht aus dem Gleichgewicht bringt bzw. die Vorderarme nicht zu hoch oder zu niedrig 

sind, was den Vordermann in „Schwierigkeiten“ brächte.  

ABSTIEG  

Beim Abstieg muss der Hintermann darauf achten, dass seine Bremsung angemessen ist und das 
Gleichgewicht eingehalten wird und die Joëlette nicht vornüber kippt :  

• Ersollte sanfte Bremsungen ausführen.  

• Er sollte darauf achten, dass die Lenkstange niemals unterhalb der Hüfte ist.  

• Bei langen Abstiegen bitte den Gurt an der Lenkstange abnehmen, so dass der Hintermann 
sich leicht ins Innere, zwischen die Hinterarme, begeben kann.  

• Achten Sie darauf, dass kein zu großer Gewichtsunterschied zwischen Passagier und 
Hintermann gegeben ist.  

• Beim Abstieg bestimmt in erster Hinsicht der Vordermann den Weg. Er sollte aber achtsam 
auf die « Hintermänner » sein.  

Der Vordermann hält die Joëlette nicht zurück, der Hintermann bedient sich der Bremse.   

Er sollte nicht zu weit im Innenraum der Joëlette sein, damit seine Hacken nicht in die Fußstütze des 
Passagiers laufen. 

Niemels die Vorderarme zu weit nach unten drücken, damit die Joëlette nicht nach vorne kippt.  

 

• Je stärker die Neigung desto höher hält der Vordermann die Vorderarme der Joëlette.  
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• Im Falle stärkster Neigungen oder Abstiege können die Vorderarme der Joëlette oberhalb der 
Schultern sein. In diesem Fall dreht sich der Vordermann Richtung Passagier und nimmt seine 

Arme so hoch wie nötig.  

 

 

• Sollte bei einem Abstieg das Rad der Joëlette auf ein Hindernis stoßen, sollte das Hindernis 
überquert werden ohne die Joëlette vorn zu weit nach unten zu beugen. 

 

SCHWIERIGES GELÄNDE  

Für den Fall größerer Hindernisse ( Stufen, Steine ….)  

 

• Sich verständigen, wo sich der Einzelne befindet. Ein Signal geben, um zu gewährleisten, dass 
alle im Team zur selben Zeit « zupacken » (Das Signal gibt normalerweise der Vordermann)  

• Vorsicht mit der Fußstütze des Vordermannes, dass 
diese sich nicht etwa im Gestein verhakt und die 

Füße verletzt werden.  

• Falls nötig kann der dritte Begleiter die Joëlette an 
der Armlehne anheben. Er achtet dabei darauf, 

dass er der Richtung des Vordermannes folgt und 

die Joëlette nicht aus dem Gleichgewicht gerät. 

• Sollte es notwendig sein, die Joëlette zu tragen, 
dann begeben die Begleiter sich son nah wie möglich an den Passagier, um 

Materialermüdungen zurmeiden.  
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Für den Fall schwieriger Passagen ( Enger Durchlass, seitliche Neigung, starkes Gefälle): 

• Die Begleiter müssen einen festen Stand haben, um den Passagier und sich selber nicht zu 
gefährden.  

• Sollte seitlich die Standfestigkeit nicht gewährleistet werden können, positionieren sich die 
Begleiter bergauf- und berabseits der Joëlette und übergeben sich die Joëlette von Hand zu 

Hand.  

Bei der Überquerung von Hindernissen kann ein vierter oder fünfter Begleiter manchmal 
unausweichlich sein, um den dritten Begleiter zu unterstützen. 

Sollte der Passagier Erschütterungen nicht vertragen können, achten die Begleiter darauf, dass die 
Joëlette nicht unsanft auf den Boden aufgesetzt wird. Bei Stufen halten Vorder-und Hintermann die 

Joëlette zurück.  

KURVEN 

• Vermeiden Sie ganze, viertel und halbe Drehungen. Bevorzugen Sie große Kurven. Sollten Sie 
trotzdem eine Drehung vornehmen müssen, so informiert der Vordermann die anderen 

Begleiter. Drehen Sie die Joëlette langsam, so dass der Hinterman die Zeit hat, der Bewegung 

zu folgen und sich auf das Gleichgewicht konzentrieren kann.  

 

• Bei engen Kurven muss der Vordermann, die Position des Hintermanns bedenken und die 

Kurve derart nehmen, dass der Hintermann sich nicht ausserhalb des Weges in einer 

« brenzligen » Situation befindet. ( Baumstämme, starke Neigung etc. ) 

• Bei sehr engen Kurven, nähern sich die Begleiter dem Passagier innerhalb der Vorder- und 
Hinterarme oder stellen sich womöglich seitwärts und lassen sich von anderen Personen 

helfen.  

GELÄNDE MIT QUERNEIGUNG 

 

Sollte das Gelände seitlich abfallend (Querneigung) sein, so achten Sie bitte darauf, dass die Joëlette 

vertikal ausbalanziert ist, so dass das Gewicht des Passagiers vollständig auf dem Rad beruht. 

Dadurch wird auch die meiste Bodenhaftung erreicht. 

 

Dies waren die grundsätzlich Aspekte, die auf der Fahrt zu beachten sind. Probieren Sie es am 

besten zuerst auf einfachem Gelände aus und steigern Sie progressiv den Schwierigkeitsgrad.  

Und vergessen Sie bitte nicht, dass die Sicherheit und der Komfort des Passagiers an erster Stelle 

steht und dass alle Beteiligten Spaß haben sollen! 
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VOR DER FAHRT  

DER TRANSFER 

Achten Sie darauf, dass die Joëlette fest verankert und stabil auf Ihren Ständern steht. 

Ein Begleiter steht am hinteren Ende der Joëlette und achtet auf die Stabilität während die zwei 

anderen Begleiter dem Passier helfen, sich in die Joëlette zu setzen.  

 

• Falls nötig mit der Hilfe der anderen Begleiter, geht 
der Passagier zwischen die Vorderarme der Joëllete bis 

zur Fußstütze, dreht sich dann um und setzt sich in die 

Joëlette, wobei er sich an dem Armlehnen abstützen 

kann. (Vorsicht: nicht zu sehr auf die Fußstütze 

steigen, da diese das gesamte Körpergewicht nicht 
halten kann und dafür nicht konzipiert worden sind!)  

• Sollte der Passagier sich nicht selber in die Joëlette 
setzen können, so helfen sie ihm, indem sie sich 

seitlich neben die Joëlette stellen, um ihn in den Stuhl 

zu heben. Häufig legen die Helfer des Passagiers ihre 

Arme um ihren Hals, also eine Hand hinter seinem 

Rücken, die sich am Gürtel festhält und eine Hand 

unter den Knien und man hebt gemeinsam.  

 

Sollte ein « Lift » vorhanden sein, könnte dieser zur 

Anwendung kommen. 

Im Falle, dass der Passagier alleine nicht mehr aufstehen kann, erfolgt der Transfert direkt aus dem 
Rollstuhl, wobei einer der beiden Seitearme/Armlehnen abmontiert wird. Ansonsten verfährt man, 

wie soeben beschrieben.  

Menschen in einer Schale werden in dieser in die Joëlette gesetzt.   

Achten Sie auch darauf, dass die Transfertechnik dem Passagier angenehm ist. Fragen Sie ihn um Rat: 
Er kennt am besten sein Handicap und kann Ihnen leicht sagen, wie Sie ihm helfen können . 
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SICHERUNG 
 

Bitte schnallen Sie den Passagier mit dem Sicherheitsgurt an. 

 

Für Menschen, die Ihren Oberkörper nicht selbst halten können, gibt es einen Vierpunktgurt. Eine 

Schale wird durch den Sicherheitsgurt oder andere Spanngurte gesichert.  
 

Bitte sichern Sie die Füße mit dem Kreppverschluss auf der Fußstütze. 

 

KOMFORT  

Sorgen Sie dafür, dass der Passagier komfortabel sitzt, indem Sie:  

• Die Fuß- und Kopfstützen anpassen. Die Rückenlehne kann auch in Ihrer Position verändert 

werden: Es gibt drei mögliche Positionen, nämlich eher nach vorne, mittel, und ehe nach 
hinten. Dies macht man bevor der Patient im Stuhl sitzt während des Aufbaus der Joëlette. 

 

• Die Kleidung des Passagiers zurecht setzen. (Beim Transfer verrutscht sie manchmal)  

• Regeln Sie den Stoßdämpfer je nach Gewicht des Nutzers und nach dem Weg, den Sie 
nehmen möchten. 
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START UND HALT DER JOËLETTE 

WIE STELLE ICH DIE JOËLETTE AUF DAS RAD ?  

• Stellen Sie Die Joëlette auf die hinteren zwei 
Stände, indem Sie mit einer Hand an der 

Rückenlehne ziehen. Derweil stehen Sie etwas im 

Inneren der Hinterarme. Forcieren Sie nicht die 

Lenkstang, um Materialermüdung zu verhindern.  

 

• Der dritte Begleiter klappt sodann den vorderen 
Ständer an der Fußstütze nach oben während die 

anderen Begleiter das Gleichgewicht halten. Sollte 

nur zwei Begleiter da sein, macht das der 

Vordermann. Er achtet dabei aber weiter auf die 

Balance. 

• Neigen Sie sodann die Joëlette nach vorne, drehen 
Sie die Schrauben der Beine auf und ziehen die 

Beine dann heraus. Danach können Sie die Ständer 

in die dafür vorgehen Haltung unterhalb des Sitzes 

einstecken und wieder zuschrauben, damit sie 
nicht herausfallen.  

• Während dieser Zeit ist der Vordermann zwischen 
den beiden Vorderarmen dem Passagier 

zugewandt und hält die Vorderarme nahe des Sitzes.  

• Jetzt die Joëlette einfach wieder aufrichten. 

 

WIE STELLE ICH DIE JOËLETTE WIEDER AUF DIE STÄNDER ?  

Wâhlen Sie einen flachen Untergrund. 

Gehen Sie nun umgekehrt vor: 

• Neigen Sie die Joëlette wieder nach vorne, damit die beiden hinteren Ständer wieder angebracht 
werden können. Der Vordermann ist wieder dem Passagier zugewandt, innerhalb der 

Vorderarme und hält diese in Nähe des Sitzes.  

 
Vorsicht : Es gibt zwei Positionen, wo Sie die Ständer befestigen können. Die äußeren am 

Sitzrahmen, die für den Transfer und Pausen gedacht sind. Während der Fahrt „lagern“ Sie 

die Ständer unterhalb des Sitzes.  
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Stellen Sie jetzt die Joëlette auf die Hinterständer. Der Hintermann zieht dazu wieder an der 

Rückenlehne. Nicht auf die Lenstange drücken, um das Material nicht unnötig zu belasten.  

• Den Ständer wieder ausklappen und verriegeln, während die anderen Begleiter das 
Gleichgewicht halten.  

• Nun die Joëlette wieder auf die Ständer lassen, wobei darauf zu achten ist, dass diese 
ausreichend ausgebreitet sind und so genügend Stabilität geben. 

Bitte bleiben Sie im in der Nähe einer Joëlette auf Ständern. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Passagier sich unkontrolliert bewegt.  

 

DIE ROUTE 
 

WIE WÄHLE ICH DIE ROUTE AUS ? 

 

Vor jeder Tour sollten Sie die Route schon einmal abgelaufen sein und die Wegstrecke kennen.  

Hindernisse, die für einen Fußgänger kein Problem sind, könnten zu grossen Schwierigkeiten mit 

einer Joëlette führen.  

Denken Sie aber bitte nicht, dass nur ausgebaute Waldwege geeignet sind. Im Gegenteil ! Zahlreiche 

Routen, egal, ob auf dem Land oder im Gebirge bewältigt die Joëlette.  

Ein guter Vergleich bietet das Mountainbike. Alle Wege, die ein Mountanbiker nehmen kann, sind 
auch für die Joëllete nutzbar. Es kommt nur auf das Training der Begleiter an und wieviel Übung sie 

haben. 
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SICHERHEITSHINWEISE  
DIE BEGLEITER 

• Je nach Schwierigkeit des Weges, der Erfahrung der teilnehmenden Begleiter und dem 

Gewicht des Passagiers, sind zwischen zwei und fünf Begleiter nötig. Im Normalfall sollten 

drei Begleiter anwesend sein.  

• Die Begleiter sollten physisch in der Lage sein, die Joëlette zu « bedienen ». 

• Unterschätzen Sie nicht den physischen und technischen Aufwand, den die Joëlette 

erfordert.  

VORBEREITUNG 

• Nutzen Sie die Joëlette auf Wegen, die Sie kennen oder die bekanntermaßen für sie geeignet 
ist.  

• Wählen Sie den Weg entsprechend Ihrer physischen und technischen Möglichkeiten.  

• Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Joëlette technisch einwandfrei funktioniert.  

• Informieren Sie sich vorher über die Wetterlage. Bei Gewittergefahr keine Wanderung etc. 

unternehmen. (Wegen des Metalls besteht Blitzeinschlagsgefahr). Beachten Sie auch, dass 
ein Weg bei Nässe weitaus schwieriger sein kann, als wenn er trocken ist. 

• Informieren Sie Ihre Umgebung vorab, welche Wegstrecke Sie ausgewählt haben 

 

WARTUNG 

 
Egal, wie oft Sie die Joëlette nutzen, sollten Sie sie mindestens einmal pro Jahr eine Wartung 

vornehmen. Bei regelmäßiger Nutzung (mehrmalige Ausflüge pro Woche) sind mindestens zwei 

Wartungen einzuplanen.  

Die Wartung entspricht der eines Mountainbikes.  

Zu prüfen sind: 

• Der Luftdruck 
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• Die Funktionsfähigkeit der Bremsen, insbesondere die Bremskötze und die Spannung des 

Bremskabels. Es sollte kein Spielraum bestehen und die volle Bremskraft bereits vor dem 

Anschlag an die Lenkstange erreicht werden.  

• Ersatzsicherungssstifte zur Fixierung der Vorderarme beispw. sollten auch vorhanden sein. 

Ein Reifenpannenspray wird empfohlen ( Reperaturset )  

Ein Fahrrad- oder Motoradladen kann oftmals die Wartung vornehmen. 

VERSICHERUNG 

 Bitte informieren Sie sich, ob Sie evtl. Eine besondere Haftpflichtversicherung benötigen. ( In 

manchen Ländern muss die Tätigkeit der Versicherung gemeldet werden)  

« RUCKSACK » 

• Materialien, die üblicherweise bei einer Bergwanderung benötigt werden ( Wanderkarten, 
Erst-Hilfe-Kasten etc.). 

• Handy für Notfälle.  

• Material, um notfalls die Joëlette wärend der Wanderung zu reparieren ( Bremskabel, 

Ersatzschlauch etc.).  

• Für Passagiere, denen es schnell kalt wird, angemessene Kleidung, Handschuhe usw. . 

Eventuell eine Isodecke und/oder Poncho. 

WÄHREND DES AUSFLUGS 

• Ein Fahrradhelm für den Passagier. 

• Angemessenes Schuhwerk für die Begleiter. 

• Sind alle Schrauben ausreichend angezogen und die Bremsen funktionstüchtig für starke 
Gefälle?  

• Achten Sie immer auf das Gleichgewicht, unabhängig vom Gefälle oder Zustand des Weges.   

• Stellen Sie die Höhe entsprechend der Gegebenheiten auf Beckenhöhe ein.  

• Die Joëlette nicht benutzen, wenn Sie sich müde fühlen. Achten Sie auf Ihre körperlichen 
Möglichkeiten.  

• Nicht zu schnell gehen : Sie müssen wissen, wo sich das Rad befindet, wo Sie gehen, achten 
Sie darauf nicht auszurutschen oder zu stolpern. 

• Die Begleiter kommunizieren während der Fahrt, insbesondere bei schwierigen Passagen.  

• Vorsicht mit zu großen Rücksäcken. Insbesondere für den Vordermann könnten diese sehr 
hinderlich sein.  
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• Bei Kälte achten Sie darauf, dass der Passagier nicht unterkühlt, da er sich nicht bewegt oder 
aufgrund seines Krankheitsbildes zur Unterkühlung neigt.  

• Die Joëlette nie mit dem Passagier nie unbeaufsichtigt lassen.  

• Und letztlich : Bedenken Sie, dass Stürze nicht bei schwierigen Passagen auftreten, sondern 
eher in ruhigen Momenten, wenn man unaufmerksam wird.  

KONTAKT 

 

ZÖGERN SIE NICHT, DAS TEAM VON JOËLETTE AND CO ZU 
KONTAKTIEREN, WENN SIE EINE FRAGE HABEN !   

 

export@joeletteandco.com 

            0033 (0)4 – 77 – 42 – 62 - 58 
 

 

 

Werden Sie Mitglied der Joëlette’s Community! 

 


