ROOMY NEW EDITION

®

Universelles Untergestell
Universal undercarriage

Leicht. Flexibel. Absenkbar.
Lightweight. Flexible. Can be lowered.

Der Neugier unbegrenzten Raum lassen
Allowing curiosity unlimited space

ROOMY NEW EDITION und ROOMY sind optimale Sitzschalen-Untergestelle für den Innenbereich. Gemeinsam mit
einem standardisierten oder individuellem Sitzsystem verhelfen sie dem Patienten zu Mobilität und Unabhhängigkeit.

ROOMY NEW EDITION and ROOMY are optimum seat
shell undercarriages for indoors. Together with a specific
seating system, it helps the patient achieve mobility and
independence.

Flexibilität die integriert
ROOMY NEW EDITION ist ein fahrbares Zimmeruntergestell, das exakt auf die Anforderungen im Innenbereich
zugeschnitten ist. Bewegungsfreiheit und Integration zu
Hause oder im Kindergarten sind mit diesem System kein
Problem mehr. Denn die Sitzschale des Kindes kann sowohl
bis fast auf den Boden gesenkt als auch bis auf Tischhöhe
geliftet werden.

Flexibility that integrates
ROOMY NEW EDITION is a movable room undercarriage
that is adapted precisely to indoor requirements. Freedom
of movement and integration at home or in the kindergarten are no longer a problem with this system. Because
the child’s seat shell can be lowered almost right down to
the floor or raised to table height.

Mitwachsende und leicht bedienbare Konstruktion
ROOMY NEW EDITION zeichnet sich durch das geringe
Gesamtgewicht von rd. 17 Kilogramm – mit Leichtlaufrollen
und ohne Sitzschale – aus. Dies ermöglicht den Eltern und
Betreuern ein komfortables und schnelles Handling. Mehr
noch: die Konstruktion des Gestells bietet die Möglichkeit,
verschiedene Sitzsysteme mit Hilfe eines Trapezadapters zu
montieren. So wird eine Anpassung an die Bedürfnisse der
verschiedenen Altersgruppen sowie eine Verwendung des

Easy to operate and growing with the patient
ROOMY NEW EDITION distinguishes itself through its low
overall weight of approximately 17 kg – with lightweight
rollers and without seat shell. This enables comfortable
and quick handling for parents and carers. Even more: the
construction of the frame offers the possibility of assembling various seating systems with the help of a trapezoid
adapter. This enables adaptation to the requirements of
different age groups as well as use of the system over
various stages of development. ROOMY NEW EDITION and
ROOMY can be combined with the functional seat shell
systems MAGICLIGHT, MAGICLINE, ORTHOLIGHT and
ERGOLINE passive.

ROOMY NEW EDITION (Outdoor-Version)
ROOMY NEW EDITION (outdoor version)
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ROOMY NEW EDITION®
HMV-Nr.: 26.99.01.0027
26.99.01.1028
26.99.01.1029
26.99.01.0004

(ROOMY NE mit 125 mm Rollen – Innenbereich)
(ROOMY NE mit 12˝ Rädern – Innen- und Außenbereich)
(ROOMY NE mit 16˝ Rädern – Innen- und Außenbereich)
(ROOMY)

Leichtlaufrollen ø 125 mm

Adapteraufnahme zur Adaption verschiedener Sitzsysteme

Lightweight rollers Ø 125 mm

Adapter receptacle for the adaptation of different seating systems

Systems über verschiedene Entwicklungsstufen ermöglicht. ROOMY und ROOMY NEW EDITION sind kombinierbar
mit den funktionalen Sitzschalensystemen MAGICLIGHT,
MAGICLINE, ORTHOLIGHT und ERGOLINE passiv.

Variable adjustment and diverse accessories
ROOMY NEW EDITION is made from oval steel tubing
and is given permanent protection by a powder-coated,
environmentally-friendly, synthetic coating. The four
swivelling, lightweight rollers are easy to brake and can
be secured in differing directions. The seat unit can be
inclined within an adjustment range of 0 to 35 degrees via
gas-pressure springs. The maximum load, including seat
shell, is 70 kilograms. ROOMY NEW EDITION is available
in two versions: with lightweight rollers (125 or 100 mm)
or tyres (12˝ or 16˝), air-filled or accident-proof.
To enable steered movement, ROOMY NEW EDITION
must be equipped with a removable pushing grip.

Variable Einstellung
ROOMY NEW EDITION ist aus ovalem Stahlrohr gebaut und
durch eine pulverbeschichtete, umweltfreundliche Kunststoffbeschichtung dauerhaft geschützt. Die vier schwenkbaren Leichtlaufrollen sind leicht zu bremsen und können in
verschiedene Richtungen festgestellt werden. Die Sitzeinheit
lässt sich über eine Gasdruckfederung mit einem Einstellbereich von 0 bis 35 Grad neigen. Inklusive Sitzschale liegt
die Maximalbelastung bei 70 Kilogramm. ROOMY NEW
EDITION gibt es in zwei Ausführungen: mit Leichtlaufrollen
(125 oder 100 mm) oder Bereifung (12˝ oder 16˝), luftgefüllt
oder pannensicher. Zum gelenkten Fahren muss ROOMY
NEW EDITION zusätzlich mit einem abnehmbaren Schiebegriff ausgestattet werden.
Wir empfehlen Ihnen, die passende Hilfsmittelversorgung
für Ihr Kind gemeinsam mit dem Facharzt, Therapeuten und
Sanitätsfachhändler Ihres Vertrauens auszuwählen. Gerne
unterstützen auch wir von interco Sie vor Ort. Haben Sie
Fragen, dann rufen Sie uns einfach an – wir helfen gerne!

We recommend that you select the suitable technical
aids for your child together with your specialist doctor,
therapist and with a specialist medical equipment dealer
of your choice. We at interco shall be pleased to provide
you with assistance on site. Questions? Simply give us a
call – we shall be glad to help.

Medizinische Anforderungen
Medical requirements

Bei der Versorgung mit Sitzschalen und modularen
Sitzsystemen für Kinder sind Fahr- bzw. Untergestelle für
den Inneraum und / oder Außenbereich obligatorisch. Sie
dienen der Mobilität und dem Transport des Versicherten.
Indikation für Fahrgestelle ist daher immer die Aufnahme
der Sitzschale.
Ihr persönlicher Fachberater vor Ort unterstützt Sie bei
der Konzeption einer individuellen Lösung unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse. Wir von interco
gewähren Ihnen Ersatzteilbeschaffung oder Neuanpassung über Jahre.

In care with seat shells and modular seating systems for
children, undercarriages are obligatory for indoors or
outdoors. They serve the mobility and transport of the insured party. An indication for undercarriages is therefore
always the accommodation of the seat shell.
Your personal, local specialist advisor will assist you in
the planning of an individual solution, taking account of
your personal requirements. We at interco guarantee the
availability of replacement parts or readjustment over a
period of years.

ROOMY Untergestell
ROOMY undercarriage
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ROOMY NEW EDITION®
HMV-Nr.: 26.99.01.0027
26.99.01.1028
26.99.01.1029
26.99.01.0004

ROOMY NEW EDITION (Indoor-Version)
in Kombination mit MAGICLIGHT
ROOMY NEW EDITION (indoor version)
in combination with MAGICLIGHT

(ROOMY NE mit 125 mm Rollen – Innenbereich)
(ROOMY NE mit 12˝ Rädern – Innen- und Außenbereich)
(ROOMY NE mit 16˝ Rädern – Innen- und Außenbereich)
(ROOMY)

ROOMY in Kombination mit ORTHOLIGHT
ROOMY in combination with ORTHOLIGHT

Technische Daten
Technical data

ROOMY NEW EDITION
Länge maximal
Breite maximal
Minimalhöhe Adapteroberkante
Maximalhöhe Adapteroberkante
Gesamtgewicht ohne Sitzschale
Max. Belastung (inkl. Sitzschale)
Neigungsverstellung in mittlerer
und oberer Höheneinstellung
Neigungsverstellung in unterer
Höheneinstellung
Ausstattung

mit 125 /100 mm Leichtlaufrollen
kurze Ausführung lange Ausführung
800 / 750 mm
900 / 850 mm
600 / 580 mm
600 / 580 mm
ca. 240 / 210 mm
ca. 240 / 210 mm
ca. 680 / 650 mm
ca. 680 / 650 mm
17 / 16 kg
17 / 16 kg
70 kg
70 kg
0 bis 35°
0 bis 35°
(-10 bis 25°)*
(-10 bis 25°)*
bis ca. 15°
bis ca. 15°

ca. 990 mm
ca. 700 mm
ca. 315 mm
ca. 750 mm
23 kg
70 kg
0 bis 35°
(-10 bis 25°)*
bis ca. 15°

Leichtlaufrollen bremsbar und
mit Richtungsfeststellung;
Optional: leicht abnehmbarer,
höhen- und winkelverstellbarer
Schiebegriff

4 Luft- oder pannensichere Reifen
in 12˝ oder 16˝ Radgröße hinten und
200 × 50 mm vorne
Trommelbremsen mit Bowdenzügen
und Bremshebeln am Schiebegriff

ROOMY
Gewicht ohne Schale
Max. Belastung (inkl. Sitzschale)
Länge max.
Breite max.
Winkelverstellung Adapterplatte
Gesamthöhe max. (bis Oberkante Adapterplatte)
Gesamthöhe min. (bis Oberkante Adapterplatte)
Ausstattung
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mit 12 ˝ Bereifung mit 16 ˝ Bereifung
ca. 1040 mm
ca. 700 mm
ca. 315 mm
ca. 750 mm
24 kg
70 kg
0 bis 35°
(-10 bis 25°)*
bis ca. 15°

mit 75 mm Rollen
ca. 12 kg
60 kg
590 mm
500 mm
-10° bis 30°
ca. 500 mm
ca. 370 mm
Doppellenkrollen, bremsbar, mit Feststellung

ROOMY NEW EDITION®
HMV-Nr.: 26.99.01.0027
26.99.01.1028
26.99.01.1029
26.99.01.0004

ROOMY NEW EDITION
Maximum length
Maximum width
Minimum height, upper edge
of the adapter
Maximum height, upper edge
of the adapter
Total weight without shell
Max. load (including seat shell)
Inclination adjustment range in
intermediate and upper height
adjustment setting
Inclination adjustment range in
lower height adjustment setting
Equipment

(ROOMY NE mit 125 mm Rollen – Innenbereich)
(ROOMY NE mit 12˝ Rädern – Innen- und Außenbereich)
(ROOMY NE mit 16˝ Rädern – Innen- und Außenbereich)
(ROOMY)

with 125-/100-mm light-weight rollers
short version
long version
800 / 750 mm
900 / 850 mm
600 / 580 mm
600 / 580 mm
approx.
approx.
240 / 210 mm
240 / 210 mm
approx. 680 / 650
approx. 680 / 650
mm
mm
17 / 16 kg
17 / 16 kg
70 kg
70 kg
0 to 35°
0 to 35°
(-10 to 25°)*
(-10 to 25°)*
up to approx. 15°

up to approx. 15°

Lightweight rollers with brakes and
directional parking;
Option: easily removable, height and
angle-adjustable pushing grip

ROOMY
Weight without shell
Max. load (including seat shell)
Max. length
Max. width
Adapter plate angle adjustment
Max. total height (to the upper edge of the adapter plate)
Min. total height (to the upper edge of the adapter plate)
Equipment

with 12 ˝ wheels

with 16 ˝ wheels

approx. 990 mm
approx. 700 mm
approx.
315 mm
approx. 750 mm

approx. 1040 mm
approx. 700 mm
approx.
315 mm
approx. 750 mm

23 kg
70 kg
0 to 35°
(-10 to 25°)*

24 kg
70 kg
0 to 35°
(-10 to 25°)*

up to approx. 15°

up to approx. 15°

4 air or accident-proof tyres in 12˝ or
16˝ wheelsize (rear) and 200 × 50 mm
wheelsize (front);
drum brakes with Bowden cable and
brake levers on the pushing grip

with 75-mm wheels
approx. 12 kg
60 kg
590 mm
500 mm
-10° to 30°
approx. 500 mm
approx. 370 mm
double lightweight rollers with brakes and parking
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