Mobilität für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR SELBSTFAHRER, FAHRDIENSTE UND MITFAHRER.

Ein Stück Lebensqualität
auf 4 Rädern

Mobil zu sein ist ein wichtiges Merkmal eines
selbstbestimmten Lebens in unserer Zeit.
Besonders für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität ist die automobile Erweiterung ihres
Aktionsradius oft nicht nur ein Bedürfnis,
sondern eine Notwendigkeit. In jedem Fall bedeutet es aber ein großes Stück Lebensqualität.
Da ist es gut, wenn man einen kompetenten
Partner hat, der von der Konzeption des Fahrzeugumbaues über die technische Realisierung
bis zum laufenden Service professionell und

persönlich zur Seite steht. Einen Partner wie
die Pappas Gruppe. Denn als eines der größten
Automobilunternehmen Österreichs haben
wir uns zum Ziel gesetzt, Sie bei der Erfüllung
Ihrer automobilen Wünsche bestmöglich zu
unterstützen und individuelle Lösungen für
Fahrzeuge ALLER Marken und Hersteller und
jeden Anspruch zu realisieren.

Unser Beitrag für Ihre
Auto-Mobilität

Fachkundige Beratung
Die optimale Fahrzeuglösung beginnt immer
mit der optimalen Beratung. Bei der Pappas
Gruppe stehen Ihnen erfahrene und speziell
geschulte Spezialisten zur Verfügung, die genau wissen, welche Automodelle sich für welche
Modifikationen am besten eignen und wie
sich Spezialwünsche ideal umsetzen lassen.
Professionelle Planung
Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern von Zusatzeinrichtungen und
die hauseigene Umsetzung von individuellen
Lösungen können wir von der Pappas Gruppe
auch die außergewöhnlichsten Projekte kompetent und professionell realisieren.

Jeder Mensch ist anders. Und unsere
Lösungen individuell.
Von der Lenkhilfe bis zum individuellen
Neuaufbau des Fahrzeuges: Es gibt nichts, was
wir nicht auf die Straße bringen. Werkstätten
am neuesten Stand der Technik und ein hoch
motiviertes und qualifiziertes Team sorgen für
höchste Sicherheit und Umsetzungsqualität.
Egal, ob für Selbstfahrer oder Transportdienste,
wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen
Bedürfnisse.
Unser Service für Sie: Typisierung und
Zulassung Ihres Fahrzeuges!
Service hört bei der Pappas Gruppe nicht in
der Werkstätte auf. Wir übernehmen für Sie
neben der Typisierung auch die Zulassung
Ihres Fahrzeuges – damit Sie Ihr Automobil
von Beginn an stressfrei genießen können.

Lösungen für Selbstfahrer

›››

Handbedienungen
Bei den Handbedienungen Classic und Classic II
hingegen wird der Handgriff zum Gasgeben im Uhrzeigersinn gedreht. Die Bremse wird durch leichten Druck
nach vorne betätigt und lässt sich ebenfalls kurzzeitig
arretieren.

Nach dem Zug-Druck-Prinzip funktioniert zum Beispiel
die Handbedienung Compact von Veigel. Die
bewährte Technik ist denkbar einfach: Zum Beschleunigen wird der ergonomisch geformte Handgriff nach
hinten gezogen, ein leichter Druck nach vorne aktiviert
die Bremse, die sich auch kurzzeitig arretieren lässt.
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Lenkhilfen

Darüber hinaus bietet Veigel mit dem
Commander optional die Möglichkeit, die
wichtigsten Sekundärfunktionen wie Hupe,
Blinker, Licht etc. ganz entspannt mit nur
einem Finger zu dirigieren. Die Originalschalter des Autos können weiterhin ganz
normal benutzt werden.

Mit dem Drehknopf wird die Bedienung des Lenkrades vereinfacht. Er ist
versenk- und abnehmbar und in
unterschiedlichen Größen erhältlich.

Die speziell ausgeformte Lenkgabel
unterstützt Menschen mit verminderter
Greiffunktion. Die Hand bleibt durch die
Unterstützung des Handrückens sicher
am Platz und ermöglicht so ein präzises
Führen des Fahrzeuges.

Je nach Beweglichkeit der Hand kann
auch ein Dreizack verwendet werden.
Hand und Handgelenk werden gezielt
gestützt und so sicher am Lenkrad
gehalten.

Auch eine Verlegung der Hebel für Blinker oder Wischer auf die
jeweils gegenüberliegende Seite ist für Personen mit eingeschränkter Funktion des rechten oder linken Armes problemlos
möglich. Dabei werden die Hebel einfach mechanisch auf die
andere Seite verlegt. Die Funktion des Originalhebels bleibt
erhalten.

Pedal-Lösungen

Gasring

Egal, ob Linksgas (elektronisch oder mechanisch), Pedalverlängerungen
oder Pedalabdeckungen: Wir verhelfen Ihnen zu optimalem, auf Sie
abgestimmtem Fahrkomfort.

Pedalabdeckungen sind ein wichtiges Sicherheitselement, das ungewolltes Betätigen der
Pedale zuverlässig verhindert. Pedalaufsätze
verkürzen die Distanz zu den Pedalen um
50 - 100mm und sind individuell einstellbar.

Beim mechanischen Linksgas wird die Funktion des Gaspedals
beispielsweise durch ein zweites, linksseitiges Gaspedal übertragen.
Dabei wird das Originalpedal mit einer Prothesenstütze abgedeckt. Die
Einrichtung kann einfach abgezogen und wieder aufgesteckt werden.

Beim elektronischen Linksgas sind die
Linksgaseinrichtung und das Originalpedal
über eine Sicherheitselektronik verbunden,
die ein Umschalten während der Fahrt
unmöglich macht. Das inaktive Pedal kann
durchgetreten werden, um den vorhandenen
Platz vollständig auszunutzen.
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Die komfortabelste Lösung zum Fahren ohne die Benutzung beider
Beine ist der elektronische Gasring auf dem Lenkrad. Mit dieser
Lösung können beide Hände am Lenkrad bleiben. Die Betätigung vom
Gas kann somit ohne Loslassen des Lenkrades erfolgen. Die Funktion
des Airbags bleibt vom Gasring unbeeinflusst und es sind keine
Bedienhilfen für Blinker, Licht etc. erforderlich. Gasringe können
sowohl auf dem Lenkrad als auch darunter montiert werden.

Umsetzhilfen

Rollstuhlverladung

Für ein einfaches Einsteigen ins Fahrzeug gibt es
unterschiedliche Umsetzhilfen, die entweder an der
Sitzschiene oder an der B-Säule befestigt und bei
Bedarf ausklappbar sind.
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Mit den Rollstuhlverladungs-Systemen von EDAG ist beispielsweise ein
selbstständiges Verladen des Rollstuhls mit Technik möglich. Durch den
Einbau des Systems verringert sich die Sitzplatzanzahl im Fahrzeug in
der Regel um einen Platz. Der verladene Rollstuhl ist crashgeschützt im
Fahrzeug positioniert.

Lösungen für Fahrdienste und Mitfahrer
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Verladesysteme

Gurtsysteme für Rollstuhlfahrer

Mit dem Carony Transportrollstuhl ist es möglich, in das Auto ein- und auszusteigen, ohne sich vom Stuhl heben zu müssen. Stattdessen können Sie im Stuhl
sitzen bleiben, während dieser vom Untergestell des Rollstuhls über Schienen
auf den Schwenksitz geschoben wird. Mit einigen wenigen Handgriffen wird der
Carony-Benutzer mitsamt Stuhl vom Rollstuhluntergestell auf den Beifahrerplatz
geschoben. Das leichte Untergestell kann einfach im Kofferraum verstaut werden.
Das Carony-System kann mit dem Schwenksitz Turnout oder mit dem Lifter
Turny kombiniert werden. Außerdem ist das System auch für Kinder sowie mit
umfangreichem Zubehör erhältlich.
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UND MITFAHRER

Mit AMF-Bruns hat die Pappas Gruppe den weltweit führenden Hersteller für Gurtsysteme – zum einen zur
Stabilisierung von Rollstuhlfahrern, zum anderen für die Ladegutsicherung von Rollstühlen – im Angebot. Bereits
vor allen anderen Anbietern entwickelte AMF-Bruns in den 70er Jahren ein 4-Punkt-System für Rollstühle und
deren Insassen und blickt somit auf reichlich Branchenerfahrung zurück. Außerdem verbaut die Pappas Gruppe
auch den Carevagurt oder Crossit von AutoAdapt.

Personenlifte

Heckausschnitt und Heckabsenkung

Ein problemloses Aus- und Einsteigen ermöglicht zum Beispiel der sehr flache Kassettenlift K90 von AMF-Bruns. Er sorgt für größtmögliche Bodenfreiheit und somit auch
volle Funktionalität bei unebener Fahrbahn und bei Schnee. Das Aus- und Einfahren der
Hubplattform ist durch einen kräftigen Leiselaufschlitten besonders ruckfrei und
komfortabel. Auf der großen Hubplattform finden auch breite Elektro-Rollstühle Platz.
Für den Einbau des Lifts sind keine Ausschnitte in der Kfz-Karosserie nötig.

LÖSUNGEN FÜR FAHRDIENSTE
UND MITFAHRER

Der tief ausgeschnittene Fahrzeugboden und eine hydraulische Heckabsenkung ermöglichen
einen einfachen Zugang zum Fahrzeug. Das Fahrzeug senkt und hebt sich so vollautomatisch.
Der Stoßfänger wird geteilt und mit Endkappen versehen, sodass der Heckausschnitt bei
geschlossener Klappe kaum sichtbar ist.

Elektrische Trittstufen

Sitzsysteme

Durch elektrisch betriebene, ein- und ausfahrbare
Kassettenstufen wird ein sicherer Zutritt der Fahrgäste
in das Fahrzeug möglich. Die Betätigung erfolgt durch
den Fahrer oder Beifahrer bzw. fährt die Trittstufe
automatisch ein, sobald die Tür geschlossen wird.
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Schwenk-Hubsitze sind beispielsweise
besonders zum Umsetzen aus dem Rollstuhl
in höhere Fahrzeuge geeignet. Der Sitz wird
durch eine elektrische Fernbedienung
zur Seite geschwenkt und dann abgelassen.

Pappas Gruppe –Ihr Spezialist für behindertengerechte Um-, An- und Aufbauten.
19x in Österreich!
Infos und Kontakt unter www.pappas.at/standorte oder handicap@pappas.at

Die Pappas Gruppe arbeitet unter anderem mit folgenden führenden Herstellern und Dienstleistern zusammen:

Unternehmen der Pappas Gruppe sind:
Georg Pappas Automobil GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH, Pappas Auto GmbH, Retterwerk GmbH, Konrad Wittwar Ges.m.b.H.

