
Das teilbare  
Rollstuhlrad  
für einen  
barrierefreien  
Transfer

So geht barrierefrei.

So geht barrierefrei.

Mehr Informationen erhalten Sie unter  
www.trivida-info.com 
 
Sie haben weitere Fragen und wünschen lieber  
eine telefonische Beratung? Rufen Sie uns an:  
Tel. +49 7633 920 3939 

Welches Sanitätshaus ist das richtige für mich? 
Auf der trivida-Website finden Sie eine Auswahl von 
Sanitätshäusern, die sich mit der Bestellung und  
dem Antrag des trivida®-Rades bei der Krankenkasse  
gut auskennen. Oder rufen Sie uns an – wir helfen 
Ihnen gerne weiter.  
 
 
Firmensitz: 
P + L Innovations GmbH
Am Krozinger Weg 11 
79189 Bad Krozingen

Wie funktioniert das trivida®-Rad?
• Rollstuhl in Position bringen
• Bremse feststellen 
• Das jeweils obenstehende Radsegment entfernen 
• So sicher wie entspannt umsetzen

Die Vorteile im Überblick
• i. d. R. Kostenübernahme durch die Krankenkassen

• Sicherer Transfer und stark reduziertes Sturzrisiko

• Gefahrlose Verwendung von Rutschbrettern

•  Leichte, bedienerfreundliche Handhabung – auch  
für Menschen mit motorischen Einschränkungen

•  Der Rollstuhl bleibt während des Umsetzens  
stabil stehen

• Entlastung für pflegende Angehörige

•  Patentiertes Pflegehilfsmittel  

• Leicht zu bedienen.
•  Sicher und barrierefrei  

umsetzen. 
•  i. d. R. Übernahme der 

Kosten durch die KK.

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0010



Mehr Selbstbestimmung.  
Mehr Sicherheit.
Barrierefreie Transfers für  
ein Mehr an Unabhängigkeit  
und Würde im Alltag.  

trivida® 

Einfach mehr 
vom Leben. 

„Früher musste ich meine 
Frau bei jedem Transfer aus 
dem Rollstuhl heben. Mit 
dem trivida®-Rad braucht 
sie heute beim Umsetzen 
kaum noch Hilfe. Für mich 
und meinen Rücken ist das 
eine große Erleichterung. “ 

Gregor L., verheiratet mit Erika L., 
die seit einem Schlaganfall  
einseitig gelähmt ist.

Mehr Inklusion.
Mehr Lebensqualität. 
trivida® ist das weltweit erste Rad, das durch volle Barriere-
freiheit einen sicheren, einfachen und kraftsparenden  
Positionswechsel aus dem Rollstuhl und wieder zurück 
möglich macht. Anwender:innen müssen beim Umsetzen 
nicht mehr über eine Ecke des Rollstuhls oder das Rollstuhl-
rad rutschen, sparen ihre Kräfte, und der Transfer wird sofort 
eigenständiger. Das trivida®-Rad ist leichtgängig, stabil  
und ein Hilfsmittel, das Anwender:innen den Alltag spürbar 
erleichtert.

Mehr Entlastung.  
Mehr Wohlbefinden.
Erleben Sie das Umsetzen als kräftezehrende Prozedur,  
die vielleicht sogar Sorgen oder Ängste auslöst?  
Sobald der Transfer Sie anstrengt, macht es Sinn, trivida®  
kennenzulernen. Auch, wenn Sie nur zeitweise oder  
ganz neu auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ist ein  
teilbares Rollstuhlrad eine große Hilfe. 

Antragstellung bei den  
Krankenkassen: Wir helfen!
In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten  
für das teilbare Rollstuhlrad. Zögern Sie bei Fragen oder  
Unklarheiten bitte nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen.  
Wir helfen Ihnen und unterstützen Sie gerne bei der  
Antragstellung. 


