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Die Joëlette ist ein geländegängiger, einrädriger Rollstuhl, der auch auf schwierigsten Wegen zum Einsatz 
kommt. Es bedarf lediglich 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 Zug-/Hebearme ermöglichen den Begleitern eine leichte 
Handhabung, 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 bei Straßen- und Waldläufen bis hin zu Marathonläufen 
genutzt werden. 
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WÄHREND DER FAHRT 

 

Die Begleiter sollten in einer guten physischen Verfassung sein, um die Sicherheit des Passagiers während 
der Fahrt zu gewährleisten. 

Man muss kein « Spitzensportler » sein, sollte aber bei der Auswahl der Strecke die eigenen körperlichen 
Möglichkeiten berücksichtigen. 

Ein wenig technisches Geschick und eine kurze Zeit der Eingewöhnung werden vorausgesetzt. Wir 
empfehlen daher mit leichten Strecken anzufangen und langsam den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. 

 

 ALLGEMEINE HINWEISE  

DAS TEAM 

 
Die Anzahl der Begleiter variiert zwischen zwei und fünf Personen - 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 gerade eingesetzt wird - damit die Mühen 
für jeden begrenzt bleiben und die Kraftanstrengung optimiert wird.  

 

DER HINTERE BEGLEITER  

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

WICHTIG: Er muss auf die Balance zwischen vorderem 
und hinterem Begleiter sowie auf die Seitenbalance 
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.  
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Sobald die Balance gefunden ist, stellt der hintere Begleiter die « Lenkstange » ein. Dabei sollten die Griffe 
auf Hüfthöhe eingestellt werden.  

 

 

• Es ist zu vermeiden, dass der hintere Begleiter sich nach vorne beugen muss. Dies ist sehr 
unbequem und das Gleichgewicht kann nur schwer gehalten werden. 

 

• Auch besteht die Gefahr, dass die Joëlette dann nach vorne abkippt.  

 
 

Einstellung des Rücklenkers: 

Der vordere Begleiter hält die Armlehne fest, um das Gleichgewicht der Joëlette zu sichern. Der hintere 
Begleiter kann, sofern es notwendig ist, den Sitz  mit seiner rechten Hand festhalten und die Höhe des 
Rücklenkers mit Hilfe des kleinen linken Griffs einstellen. Je nach Gelände kann (muss) der Lenker auch 
während der Fahrt immer wieder angepasst werden. Beim Abstieg stellt der hintere Begleiter die 
Lenkstange höher ein, beim Aufstieg niedriger. 

Beim Abstieg nutzt der hintere Begleiter die Handbremse, welche wie eine Fahrradbremse funktioniert. 
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Beim Aufstieg kann er mit den Armen oder der Hüfte (mit Hilfe des angebrachten Gurtes) die Joëlette nach 
vorne drücken. 
 
Achtung: Die Lenkstange darf nicht während der Fahrt eingestellt werden! Es besteht dann die Gefahr, 
dass die Joëlette nach hinten abkippt. Bitte beachten: der linke Griff dient der Einstellung des Lenkers, der 
rechte Griff ist für die Handbremse. 

 

DER VORDERE BEGLEITER 

Der vordere Begleiter wählt die Fahrtstrecke mit den geringsten 
Hindernissen. Zum Umfahren eines Hindernisses ist zu beachten, dass 
das Laufrad der Joëlette nach ca. einem Meter auf das Hindernis trifft.  
Sollte er ein Hindernis nicht umfahren können, informiert dieser den 
hinteren Begleiter. 

Der vordere Begleiter ist sozusagen der Motor der Joëlette: Er sorgt für 
die Zugkraft, die Joëlette nach vorne bringt. Die beste Zugkraft hat man, 
indem man den Oberkörper leicht nach vorne beugt und mit den 
Händen hinter sich an den Hebearmen zieht. Er kann sich auch des 
Zuggurts bedienen, der es ihm ermöglicht, den ganzen Oberkörper zum 
Ziehen einzusetzen (der Zuggurt wird mitgeliefert). 

Der vordere Begleiter muss darauf achten, dass er das vom hinteren 
Begleiter austarierte Gleichgewicht nicht stört.  
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DER DRITTE BEGLEITER 

Der dritte Begleiter sichert die Joëlette bei schwierigen Passagen und dient als Austauschperson, sofern 
einer der anderen Begleiter eine Pause benötigt. 

Er unterstützt den vorderen Begleiter beim Ziehen auf 
steilen Wegen mit einem weiteren Gurt (der an den 
beiden Vorderarmen befestigt werden kann), indem er 
sich vor den ersten Begleiter platziert (Tandem-Lösung). Er 
kann auch seitlich unterstützend tätig werden, wenn er 
sich neben die Joëlette begibt und an der Armlehne zieht. 
Vorsicht!  Das Gleichgewicht kann dadurch beeinflusst 
werden. 

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 

In der Mitte der Joëlette sitzt der Passagier. Dieser spürt 
jegliche Veränderung des Gleichgewichts. Er informiert 
seine Begleiter, wenn er sich nicht im Gleichgewicht 
befindet. Sollte dies der Fall sein, muss die Balance sofort 
wieder hergestellt werden.  

Auch schwerstbehinderte Menschen können die Joëlette 
mittels einer Sitzschale benutzen. Lediglich die Kissen sind 
zu entfernen und die Schale ist auf den Sitz zu legen und an der Rückenlehne zu fixieren. Die Einstellung  ist 
beendet mit dem  Anbringen der seitlichen Armlehnen.  
Die Begleiter sollten etwaige Anpassungen (Kissen, Gurte etc.) vor der Abfahrt vornehmen.  

Die Joëlette ist für Passagiere bis 120 kg geeignet. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gewicht des Passagiers 
dabei nicht wesentlich höher sein als die des hinteren Begleiters. Generell muss die Zusammensetzung des 
Teams abgestimmt sein - auf die Strecke, auf den Schwierigkeitsgrad, auf die Kondition der Teilnehmer und 
vieles mehr. 
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Zusammenfassung  
 
 
Der vordere Begleiter 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 beeinträchtigen. 

 
Der hintere Begleiter stellt das Gleichgewicht her:  
 Er sorgt dafür, dass die Joëlette in der Balance bleibt, so dass das Gewicht des Passagiers auf dem 

Rad ruht. Auch bedient er 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 diese aber nicht! Wenn ein 
Begleiter diese dennoch trägt, ist die Joëlette nicht ausbalanciert.   

Die Joëlette ist so konzipiert, dass sich - im Gleichgewicht - der  Passagier und die Begleiter in einer 
bequemen Position befinden. 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 die Kontrolle des 
Gleichgewichts beschränken kann. 

Der dritte Begleiter unterstützt bei steilen Aufstiegen die 
anderen, indem er sich des zusätzlichen Gurtes bedient und 
vor den vorderen Begleiter stellt. 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. 

http://www.joeletteandco.com/de
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Sollte der dritte Begleiter seitlich an der Joëlette die Zugtätigkeit unterstützen ist auf die Seitenbalance zu 
achten. 

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

Falls notwendig, kann der hintere Begleiter auch schieben. Er sollte aber darauf achten, dass er den 
vorderen Begleiter nicht aus dem Gleichgewicht bringt.  

ABSTIEG  

Beim Abstieg muss der hintere Begleiter darauf achten, dass die Bremse mit Gefühl bedient wird, so dass 
die Balance nicht gefährdet wird:  

• Er sollte die Bremse mit Gefühl bedienen.  

• Er sollte darauf achten, dass er die Lenkstange niemals unterhalb der Hüfthöhe trägt.  

• Bei langen Abstiegen bitte den Gurt an der Lenkstange abnehmen, so dass der hintere Begleiter 
sich leicht ins Innere (zwischen die hinteren Tragarme) begeben kann.  

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

• Beim Abstieg bestimmt in erster Linie der vordere Begleiter den Weg. Er sollte aber in unwegsamen 
Gelände mit dem hinteren Begleiter rege kommunizieren und diesen auf Hindernisse hinzuweisen.  

• Der vordere Begleiter sollte in der Abstiegsphase nicht zu weit im Innenraum der Joëlette sein, 
damit seinen Füße nicht mit den Fußstützen des Passagiers kollidieren und dadurch der vordere 
Begleiter unter Umständen zu Fall kommt. 

• Niemals die Vorderarme zu weit nach unten drücken, damit die Joëlette nicht nach vorne abkippt.  

• Je stärker die Neigung desto höher hält der Vordermann die vorderen Tragarme der Joëlette.  
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

• Im Falle stärkster Neigungen oder Abstiege können die vorderen Hebearme der Joëlette oberhalb 
der Schultern sein. In diesem Fall dreht sich der Vordermann Richtung Passagier und nimmt seine 
Arme so hoch wie erforderlich.  
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• Sollte bei einem Abstieg das Rad der Joëlette auf ein Hindernis stoßen, sollte das Hindernis 
überquert werden, ohne dabei die Joëlette zu weit nach vorne zu neigen. 

 

SCHWIERIGES GELÄNDE  

Bei größeren Hindernissen (Stufen, Steine ….)  

• Die Begleiter sollten sich verständigen, wo sich 
jeder Einzelne befindet, und ein Signal geben, um 
zu gewährleisten, dass alle im Team zur selben Zeit 
« zupacken » (Das Signal gibt normalerweise der 
vordere Begleiter).  

• Vorsicht mit der Fußstütze des Passagiers, 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, 
der Richtung des vorderen Begleiters zu folgen und die Joëlette nicht aus dem Gleichgewicht 
geraten zu lassen. 

• Sollte es notwendig sein, die Joëlette zu tragen, begeben die Begleiter sich so nah wie möglich an 
den Passagier, um Materialermüdungen zu vermeiden.  

Bei schwierigen 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 bergabseits der Joëlette und geben die Joëlette von Hand zu Hand.  

Bei der Überquerung von Hindernissen kann eine vierte oder fünfte Person manchmal unausweichlich sein, 
um die anderen Begleiter zu unterstützen. 

http://www.joeletteandco.com/de


 

www.joeletteandco.com/de 

11  

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 Halbdrehungen. Bevorzugen Sie große Kurven. Sollten Sie 
trotzdem eine Drehung vornehmen müssen, so informiert der vordere Begleiter die anderen 
Begleiter. Drehen Sie die Joëlette langsam, so dass der Hintermann Zeit hat, der Bewegung zu 
folgen und sich dabei weiterhin auf das Gleichgewicht zu konzentrieren.  
 

• Bei engen Kurven muss der vordere Begleiter die Position des hinteren Begleiters bedenken, so 
dass dieser den Weg nicht verlassen muss und sich dadurch selbst in Gefahr begibt. Die Joëlette 
schwenkt in Kurven aus. 

• Bei sehr engen Kurven nähern sich die Begleiter dem Passagier zwischen den vorderen und 
hinteren Hebearmen oder stellen sich seitwärts und lassen sich von anderen Personen helfen.  

 

GELÄNDE MIT QUERNEIGUNG 

• Sollte das Gelände seitlich abfallen (Querneigung), so achten Sie bitte darauf, dass die Joëlette 
vertikal ausbalanciert wird, damit das Gewicht des Passagiers vollständig auf dem Rad ruht. 
Dadurch wird auch die größte Bodenhaftung erreicht. 

Dies waren die grundsätzlichen Aspekte, die auf jeder 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 stehen 
und alle Beteiligten Spaß haben sollen! 
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VOR DER FAHRT  

DER TRANSFER 

Mit dem Modell der neuen Generation wird der Transfer des Passagiers auf die Joëlette erleichtert, weil die 
Sitzhöhe der Standardhöhe von Rollstühlen entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorgen Sie für einen absolut stabilen Stand der Joëlette. 

Die Begleiter vorne und hinten helfen dem Passagier, sich auf dem Sitz einzurichten. Im Notfall kann ein 
dritter Begleiter die Joëlette hinten festhalten, um für die erforderliche Stabilität zu sorgen. 

• Wenn es dem Passagier möglich ist, soll er vom Rollstuhl auf den Sitz der Joëlette herübergleiten, er 
kann sich dazu mit den Armen auf den Armlehnen abstützen. Die Begleiter können auch hierbei 
den Passagier unterstützen. Achtung: die Fusshalteschalen bitte nicht belasten, sie sind nicht 
ausgelegt, das volle Körpergewicht zu tragen. 
 

• Es ist ebenfalls möglich, eine der zwei Armlehnen 
vorher abzuschrauben, um einen autonomen 
seitlichen Transfer vom Rollstuhl  in die Joëlette 
auszuführen. 

 
 
 

• Wenn der Passagier nicht alleine auf den Sitz der 
Joëlette wechseln kann, sollten die Begleiter helfen, indem sie die Person seitlich anheben bzw. 
eine allgemein bekannte Tehnik für das umsetzen von behinderten Mensch anwenden. 
 

Andere Transfertechniken sind ebenfalls möglich, z.B. mit einem Patientenlifter. 

Wenn der Passagier in einer Sitzschale sitzt, kann  die  Sitzschale auf  die Joëlette übertragen werden. Dafür  
kann man die Sitzkissen lösen und das System der Ursprungsbefestigung der Schale benutzen. 
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Denken Sie auf jeden Fall daran, sich zu schonen, wenn Sie die Person hochheben: hierzu sollten Sie 
möglichst immer in die Knie gehen. Vergewissern sie sich ebenfalls, dass Ihre Transfertechnik zur Person 
und Ihrem jeweiligen Handicap passt. Zögern Sie nicht, die betroffene Person um Rat zu fragen. Der 
Passagier mit Handicap kennt die Möglichkeiten des Transfers am besten. 
 
 

SICHERUNG 
 
Der Sicherheitsgurt ist dem Passagier immer anzulegen. 

 

Sicherheitsgurt anlegen! 

 

 

 

 

 

 

Es gibt auch spezielle Brustfixierungen die dazu beitragen, dass 
die Person bequem sitzen kann. (Aufpreis) versichern. 

 

 

 

Die Höhe der Fusshalteschale kann mit Hilfe des 
Verschiebemechanismus verstellt werden, dazu den Hebel lösen. 

 

 

 

 

Die Füße sind mit Klettverschlussbändern zu sichern. 
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Die Neigung der Fussschale kann mit Hilfe des 
mitgelieferten Inbus-Schlüssels (3mm) eingestellt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

Die  Kopfstütze wird über die beiden Handgriffe 
justiert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.joeletteandco.com/de
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Die
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Neigung
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/der
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Hilfe
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/des
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Schl%C3%BCssels
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/richten
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/richten
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Die
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Kopf


 

www.joeletteandco.com/de 

15  

 

KOMFORT  

Um den besten Komfort für den Passagier zu gewährleisten beachten sie bitte: 

• die jeweils beste Einstellung der Fußhalteschalen und der Kopfstütze ist vorzunehmen. Der Winkel 
der Rückenlehne kann für die Bequemlichkeit in drei Positionen (vorne, hinten und normal) 
eingestellt werden. Diese Einstellung ist bei Montage der Armlehnen vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Kleidung des   Normale position 
•  

 
 

• Kleidung des Passagiers zurecht setzen – (beim Transfer könnte sie verrutscht sein). 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

H   
             
             Vordere Position 
 

 

 

 
Normale  Position 
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STARTEN UND HALTEN MIT DER JOËLETTE 
 

DIE INBETRIEBNAHME DER JOËLETTE  
 

Die Justierung der Hebearme, Gurte etc. kann erst beginnen, wenn Fußstützen und Rückenstützen 
Bodenkontakt haben und die Joëlette sicher steht. 

 

 

 

 

• Der vordere Begleiter positioniert sich  im Inneren 
der  beiden Hebearme. Dann greift er nach dem 
Raststift unter dem Sitz rechts von ihm und zieht 
diesen nach oben. Somit wird die Verriegelung des 
Sitzes automatisch vor der Abfahrt  durchgeführt. 

• Damit diese Verriegelung nicht vergessen wird, ist 
eine Überprüfung der Position des Raststiftes 
(vertikal) vor jeder Fahrt unerlässlich. 
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• Der Begleiter vorne stellt sich vor den 
Passagier und hält mit beiden Armen die 
Joëlette fest. 

 
• Der hintere Begleiter positioniert die 

Hebearme in einer der drei oberen Löcher  
des Verstellsystems, so daß er mit seinen 
ausgestreckten Armen die Joëlette halten 
kann . Dann aktiviert er die Bremse. 

 
 
 

 
 
 

• Es ist unbedingt  notwendig, die 
Bremse zu betätigen, bis das Rad 
komplett ausge-fahren ist bzw 
die Joëlette aufgestellt ist. 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Als nächstes richtet der hintere Begleiter 

seinen Oberkörper auf, so dass das 
Rad Bodenkontakt bekommt. 
Zur gleichen Zeit wird die Joëlette 
vorne angehoben und nach hinten 
geschoben bis das Rad in der 
Verriegelung einrastet. 

 
 

. 

• Bei schlecht haftenden Boden ist es ratsam,  mit den 
Beinen auf dem Auflagepunkt (siehe Foto links), der sich 
auf der Achse des Rades befindet, Druck auszuüben. 
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• Der Aufstellvorgang ist beendet, wenn ein deutliches 

Einrastgeräusch „Klack" zu hören ist. Wenn Sie Zweifel 
haben, überprüfen Sie visuell, ob der Raststift in aufrechter 
Position steht oder bremsen sie stark zur Überprüfung des 
Einrastvorgangesg. 

 
 
 
 

ABSTELLEN DER JOÊLETTE 

 

Wählen Sie einen ebenen und stabilen Untergrund. Der vordere 
Begleiter steht mittig in den beiden Hebearme  vor dem 
Passagier. Dann bedient er den Ratzbolzen, um ihn horizontal 
einzustellen und damit den Sitz zu lösen. 
 
Der hinterer Begleiter muss den Lenker so einstellen, dass dieser 
etwa in einer Linie mit seinen Armen und der Joëlette 
ausgerichtet ist. Dann wird die Bremse aktiviert. 
 

 
 

 
 
Der hintere Begleiter schiebt das Rad langsam nach vorne bis das Laufrad nach hinten einknickt.. Dabei 
wird die Bemse betätigt bis die Joëlette am Boden stabil steht.Der Begleiter  vorne hält auch das Rad 
fest bis dieses auf dem Boden steht.  
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Der Passagier und die Joëlette sind jetz gesichert und die Begleiter können die Hebearme los lassen. 
Bleiben sie trotzdem wachsam. 

 

2 wichtige Regeln sind zu beachten: 

-  Bei der Platzierung auf dem Rad oder bei der Abstellung: immer während des ganzes 
Vorgangs die Bremse bedienen. 
 
- Vor der Abreise: überprüfen Sie stets, dass der Rastsbolzen in vertikaler Position steht. 

 

SICHERHEITSREGELN MIT DER JOËLETTE 
 

ERKUNDIGUNG UND WAHL DER ROUTE 
 

Bevor man eine Wanderung  mit der Joëlette unternimmt, müssen Sie die Route erkundigen. Tatsächliche 
Hindernisse, die leicht zu Fuß überquert werden, sind manchmal mit der Joëlette  nicht passierbar. 

Die Route sollte im Vorfeld vielleicht schon mit einem Mountainbike erkundigt werden um eine Eindruck 
über den Schwierigkeitsgrad zu gewinnen. 

Die Joëlette kommt überall dort hin, wo auch ein Fahrrad bewegt werden kann.In vergleichbarer Weise 
werden sie auf dem Fahrrad und mit der Joëlette gefordert. 

 
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 in allen Lagen zu beherrschen. 

• 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 sind.  

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

• Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Joëlette technisch einwandfrei funktioniert.  
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• Informieren Sie sich vorher über die Wetterlage. Bei Gewittergefahr keine Wanderung etc. 
unternehmen (wegen des Metalls besteht erhöhte Blitzeinschlagsgefahr). Beachten Sie auch, dass 
ein Weg bei Nässe weitaus schwieriger sein kann  als bei Trockenheit. 

• Informieren Sie andere Menschen in Ihrem Umfeld, welche Route Sie ausgewählt haben. Das kann 
in Notsituationen sehr hilfreich sein. 

 

WARTUNGS - UND SONSTIGE HINWEISE FÜR DIE JOËLETTE 

 
Eine Wartung der Joëlette sollten Sie mindestens einmal pro Jahr von einem Fachbetrieb durchführen 
lassen. Bei regelmäßiger Nutzung (mehrmalige Ausflüge pro Woche) sind mindestens zwei Wartungen 
einzuplanen.  

Die Wartung entspricht der eines Mountainbikes oder Trekking-Rades.  

Zu prüfen sind: 

• Der Luftdruck, der Reifen bzw. dessen Profil 
• Die Funktionsfähigkeit der Bremsen, insbesondere die Bremsbeläge und die Bremszüge 
• wenn der Griff "schwammig" ist, Bremse nachstellen und die Bremsbeläge eventuell austauschen   

Ölstand prüfen bei hydraulischen Bremsen; bei Bedarf nachfüllen nur durch den Fachbetrieb 
• Überprüfen Sie, dass es keine Öllecks am Bremshebel, am Schlauch oder an der Bremshalterung 

gibt. Wenn ein Leck vorhanden ist, bei oder Druckverlust, kontaktieren Sie einen Fahradbetrieb bzw. 
den Fahrradfachhandel 

• Wenn an der hydraulischen Bremsanlage eine Wartung vorgenommen wird, vor allem, wenn ein 
Bremsbelagwechsel erfolgt, können wir Ihnen (gegen Aufpreis) ein Kit zur Entlüftung zukommen 
lassen. Bitte diese Arbeiten nur durch einen Fachbetrieb durchführen lassen 

Ein Reifenpannenspray wird empfohlen (Reparaturset gegen Aufpreis).  

VERSICHERUNG 

Bitte informieren Sie sich, ob Sie evtl. eine besondere Haftpflichtversicherung benötigen (in manchen   
Ländern muss die Reparaturtätigkeit 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 während der Wanderung zu reparieren (Bremskabel, 
Ersatzschlauch etc.). 
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• Angemessene Kleidung für Passagiere, denen schnell kalt wird (Handschuhe usw.). Eventuell eine 
Isodecke und/oder ein Poncho. 

 

WÄHREND DES AUSFLUGES 

• Ein Fahrradhelm für den Passagier. 

• Angemessenes Schuhwerk für die Begleiter. 

• Sind alle Schrauben ausreichend angezogen und die Bremsen funktionstüchtig, auch bei starken 
Gefällen?  

• Achten Sie immer auf das Gleichgewicht, unabhängig vom Gefälle oder Zustand der Wege.   

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

• Die Joëlette nicht benutzen, wenn die Begleiter selbst nicht die entsprechende Kondition haben 
oder müde sind. Achten Sie entsprechende Ruhepausen.  

• Nicht zu schnell gehen: Achten Sie auf den eigenen sicheren „Tritt“, so dass Sie nicht stolpern oder 
auf dem Weg ausrutschen. Sie gefährden damit alle Begleiter und den Passagier. 

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

• Vorsicht mit zu großen Rucksäcken. Insbesondere für den Vordermann könnten diese sehr 
hinderlich sein.  

• Bei Kälte achten Sie darauf, dass der Passagier nicht unterkühlt, zumal er sich nicht bewegt oder 
aufgrund seines Krankheitsbildes zur Unterkühlung neigt.  

• Die Joëlette nie mit dem Passagier unbeaufsichtigt lassen.  

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

1. Entfernen Sie den Sicherheitsgurt 
und lösen Sie die Kopfstütze 

2. Entfernen Sie den Stift aus der Halterung 
und klappen Sie das Rad aus. 

3. Schieben Sie den Bolzen wieder in seine Halterung 
am Stuhl und sichern Sie ihn mit dem Sicherungsstift. 

4. Entfernen Sie den Sicherheitsstift 
und ziehen Sie den Haltebolzen für die 
Fußstützen heraus. 

5. Stellen Sie mit dem Klemmgriff  die Fußstützen auf 
die niedrigste Position ein. 

 

6. Drücken Sie die beiden Rohre der 
Fußstützen zusammen, damit Sie diese wieder 
leichter in die Führung einsetzen 
können.            
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11. Schrauben sie die Armlehne in der gewünschten 

Position mit dem mitgelieferten Schlüssel fest.  

 

 
12. Wiederholen Sie die Positionierung für den Sitz und 
ziehen Sie die beiden Schrauben fest. Wiederholen Sie  
dieses auch für die  zweite Armlehne. 

 

7 Setzen Sie den Haltebolzen wieder zur Arretierung der 
Fussstützen ein und sichern Sie diesen mit den Sicherungsstift. 

8 Stellen Sie den Bolzen horizontal ein 

9. Kippen Sie die Joëlette und stellen Sie diese auf die Stützen. 
 

10. Klappen Sie die Rückenlehne mit dem Hangriff auf. 
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13. Positionieren Sie das Sitzkissen. 14. Befestigen Sie das Sitzpolster mit den 
Druckknöpfen auf der Unterseite. 

15. Befestigen Sie das Rückenpolster mit dem 
Klettband auf der Rückseite. 

16. Klappen Sie16. Klappen Sie die Hebearme aus 
und schieben Sie diese in die Rohröffnung. 

17. Sichern sie den Hebearm mit dem 
Sicherungsbolzen. 

18. Ihre “Joëlette” ist einsatzbereit! 

 

 Zum Abbau der Joëlette wiederholen Sie bitte die Vorgänge in umgekerter Reihenfolge 

 
Ein Video ist auf unserer Website verfügbar www.joeletteandco.com 

und auf unserem YouTube Kanal: https://www.youtube.com/user/FerriolMatrat42  
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AUFBEWARUNG DER JOËLETTE IN SEINE TASCHE 

 
 

1- Den Rahmen  ihn das innere der 
Tasche liegen (Logo auf der Länge) 

                                 

 2- Die Armlehenen an die Seite des Rahmens setzen  

3 - den Fuß vor bei der Kopfstütze anliegen                                         
4 – das Sitzkissen  unter dem Rad liegen 
un das Rûckenkissen auf das Rad liegen                       
        

 

5- Die Tasche  mittels der Schnur schließen 
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