
 

 

 

Die Wheelblades  

  

Die Wheelblades sind kleine, hochwertige Ski, die mit einem Klick an den Vorderrädern von 

Rollstühlen oder Kinderwagen angebracht werden können und dadurch die Mobilität im 

Winter, bei Schnee und Eis, deutlich verbessern.    

Ganz gleich wie jung oder alt, aktiv oder passiv Sie sind. Die Wheelblades verhelfen jedem 

zu mehr Freiheit und einem ganz neuen Lebensgefühl. 

 

 
 

 

Die Funktion 

 

Durch ihre breite Auflagefläche verteilen die Wheelblades den Druck des Rollstuhlfahrers 

optimal  auf den Untergrund und verhindern somit das Einsinken der kleinen Vorderräder im 

Schnee. Die Kufen laufen mit sehr wenig Reibung über den Untergrund und gleichen auch 

grössere Unebenheiten problemlos aus. 

Damit der Ski immer in die gewünschte Richtung fährt, wurde die Bindung in den vorderen 

Teil des Skis verlagert. Egal wohin Sie auch wollen, der Ski weiss, wo es lang geht. 



Für Stabilität während der Fahrt sorgen zwei Laufkanäle an der Unterseite der Wheelblades, 

in denen der Schnee komprimiert wird, wodurch Sie wie auf Schienen fahren.  

Zudem sind die Wheelblades sehr handlich, haben ein geringes Gewicht und können in nur 

wenigen Sekunden an allen gängigen Rädern befestigt werden.  

Der verstellbare Klemmverschluss deckt alle Radbreiten von 1-6 cm ab. 

Wheelblades funktionieren also wirklich einfach. Einfach mit vielen Vorteilen.  

 

 

Der Nutzen 

 

Mit den Wheelblades erfolgt die Fortbewegung auf Schnee nun genau wie auf Asphalt, ein 

Ausbalancieren auf den grossen Antriebsrädern ist nicht mehr nötig. Das heisst: Der Rollstuhl 

kann auch von Hilfspersonen problemlos geschoben werden wenn die eigene Kraft schwinden 

sollte. 

Zudem lassen sich Gegenstände auf dem Schoss transportieren und selbst kleine verschneite 

Steigungen können dank dieses praktischen Hilfsmittels selbständig bewältigt werden. Das 

Schönste aber ist ganz einfach das neue Gefühl von Freiheit. Das Gefühl, dass man nicht 

zusätzlich zur körperlichen Behinderung auch noch von äusseren Umständen behindert wird. 

Das Gefühl, den Winter geniessen zu können.  

 

 

Die Vorteile 

 

- schnelle Befestigung bei geringem Kraftaufwand. Der Wechsel von Kufen zu Rädern ist   

  schnell und problemlos möglich. 

- Aufgrund der handlichen Grösse und des geringen Gewichts können die "Wheelblades"  

  überall mit hingenommen werden. 

- Hochwertige und robuste Materialien machen die Ski schlag- und bruchfest. 

- Dank des verstellbaren Klemmverschlusses können die Wheelblades universell eingesetzt  

  werden 

- Wheelblades erlauben es erstmals, Rollstuhlfahrer im Schnee zu schieben. 

- Die günstigste und unkomplizierteste Lösung auf dem Markt. 

 

 

Die Anwendung 

 

Und so einfach geht's: Die Wheelblades auf den Boden legen, den Rollstuhl leicht ankippen 

und die Vorderräder in den Bindungsschacht stellen, Klemmverschluss schliessen und los 

geht’s  (Bild 1 - 4). 

 

  
 



Aber aufgepasst, auch die Wheelblades können nicht alles. Wenn der Untergrund zu weich 

oder der Schnee zu hoch ist, stossen auch die grossen Antriebsräder an ihre Grenzen und dann 

gibt es trotz Wheelblades kein Vorwärtskommen mehr. Beim Rollstuhl gilt das Gleiche wie 

im Strassenverkehr, ohne Winterreifen, keine Mobilität im Schnee. Also: Kombinieren Sie die 

Wheelblades mit einem paar Winterreifen und Sie erhalten maximale Mobilität  

Die neue Freiheit auf dem Schnee verlangt aber auch Verantwortung. Auch wenn die 

Wheelblades selbst bei hohen Geschwindigkeiten stabil und ruhig laufen, handelt es sich 

nicht um ein Sportgerät, sondern um ein Hilfsmittel, das am besten und am sichersten bei 

Schrittgeschwindigkeit eingesetzt wird.    

 

 

 

Der Erfinder 

 

Eigentlich sollten die Wheelblades für sich sprechen. Und für mehr Mobilität im Winter. Für 

mehr Bewegungsfreiraum. Für mehr Lebensfreude. Vielleicht sind aber doch noch ein, zwei 

Worte von mir, Patrick, angebracht. 

Die Wheelblades entstanden nicht wie viele andere Produkte, um damit einfach Gewinn zu 

erzielen, sondern aus reiner Notwendigkeit. Ich bin selbst inkomplett querschnittgelähmt und 

seit 11 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. 

Es hat mich immer sehr traurig gemacht, dass ich im Winter so stark in meiner Mobilität 

eingeschränkt wurde und mir genau überlegen musste, wie ich wohin komme. Und das, 

obwohl ich den Winter und den Schnee immer geliebt habe.  

Mit Verwunderung stellte ich damals fest, dass es auf dem Markt kein einziges Hilfsmittel 

gab, das man mit nur wenigen Handgriffen befestigen und wieder entfernen kann und das sich 

dazu noch preislich in einem vernünftigen Rahmen bewegt. 

Als Rollstuhlfahrer will ich maximale Mobilität und Flexibilität bei jedem Wetter und zu 

jeder Jahreszeit. Mit den Wheelblades habe ich mir diesen Traum erfüllt. Und weil ich 

wirklich überzeugt bin, dass die Wheelblades nicht nur helfen, sondern auch Freude machen, 

biete ich die Wheelblades nun für alle an. Als hochwertiges und doch günstiges Produkt, das 

hoffentlich ganz vielen Menschen zu mehr Lebenszufriedenheit verhilft!  

 

 

 

Der Preis: 

 

103,70.-   CHF Wheelblades (Einzel)  = 87.-    €  

207,40.-   CHF Wheelblades (Paar)  = 174.-  € 

 

(Alle Preise exklusive MwSt. und Versandkosten) 


