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Option Schwimmbad 
Vorderrolle fürs Schwimmbad

Am vorderen Teil von Sofao montierbar, für eine leichtere Handhabung und Bewegung des Sitzes
durch die Begleitperson, im Schwimmbad und Balneobereich, auf allen Fliesen- und Betonböden.
Die Bremse ermöglicht bei den Transfers,  Sofao festzustellen.

Option mer/piscine
Cale-tête multiposition
Permet de parfaitement caler et maintenir  la 
tête sur Sofao . Les branches supérieures sont
déformables pour ajuster à la taille de la tête. 
Se monte sur Sofao à l'aide de la clé fournie.

Sea/Pool adaptation kit
Multiposition head-hugger
Für perfekten Halt des Kopfes auf Sofao . Die oberen 
Stützarme sind biegbar und können an die Kopfgröße 
angepasst werden. Mithilfe eines gelieferten Schlüssels 
auf  Sofao montierbar.
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Option piscine 
Roulette avant pour piscine
Se monte à l'avant de Sofao pour faciliter les manœuvres et déplacements de l'accompagnateur 
en piscine, balnéo, sur surfaces de type carrelage ou béton. Le frein permet d'immobiliser Sofao 
lors des transferts.



Les options sont signalées en rouge 

Die Optionen sind rot hervorgehoben 

Option mer: 
Paire de roues 
En jumelant les roues, la pression sur le
sol est diminuée: idéal pour rouler en 
terrain meuble, sable particulièrement. 
Se montent en quelques secondes sans
outil avec les axes de roue d’origine.

Option Meer
Paar Räder
Durch die zusätzlichen Räder wird der
Druck auf den Boden verringert: Ideal 
zum Fahren auf weichem Boden. 
insbesondere auf Sand. 
Die Räder können in nur wenigen 
Sekunden und ganz ohne Werkzeug 
mit den ursprünglichen Radachsen 
montiert werden.

Option mer: 
Tire-Sofao 
Permet de tirer Sofao sans effort sur 
tout type de terrain sans avoir à le 
lever. La roue avant directionnelle est 
reliée à la barre de traction ce qui 
garantit une conduite confortable. 
Se monte et se démonte en quelques 
secondes sans outil.

Option Meer
Tire-Sofao
Ermöglicht ein müheloses Ziehen von Sofao auf 
jedem Untergrund, ohne den Sitz dabei 
hochheben zu müssen. Das vordere Schwenkrad
ist mit der Zugstange verbunden und garantiert so
eine komfortable Steuerung.
Kann in nur wenigen Sekunden und ohne 
Werkzeug montiert und abmontiert werden.
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