
Erleben Sie den ersten Rollator

mit elektrischem Antrieb.



weltbewegend

richtungsweisend

Mit seinem innovativen Elektro-Antrieb
unterstützt der beactive+e Menschen
mit eingeschränkter Mobilität und
bringt sie – im wahrsten Sinne des
Wortes – auf ganz neue Weise voran.
Sein außergewöhnliches Design,
das einfache Handling und die über-
ragende Ergonomie bereichern und
erleichtern den Alltag und steigern
Lebensqualität und Gesundheit.

Noch nie wurde über einen Rollator so viel nachge-

dacht wie bei der Entwicklung des beactive+e. 

Das Ergebnis setzt in punkto Form und Funktion ganz 

neue Maßstäbe: Durch sein einfaches Bedienkon-

zept lässt sich der beactive+e von Anfang an intuitiv 

und sicher steuern. Für Entlastung im Alltag sorgen 

neben dem e-Antrieb mit individuell anpassbarer 

Geschwindigkeit auch eine Aufsteh-Unterstützung, 

die integrierte Sitzfläche und die große, abschließ-

bare Transportbox. Das Sicherheits-Bremskonzept 

und der intelligente Sturz-Alarm machen ihn deutlich 

sicherer als herkömmliche Rollatoren. Und dank des 

einfachen Klappmechanismus ist der beactive+e im 

Handumdrehen platzsparend verstaut.

bewegendes Design

intelligente Funktionen



unterstützend

Wo herkömmliche Rollatoren mühselig

geschoben werden müssen, unterstützt der

beactive+e die Bewegung durch seinen

Elektroantrieb. Insbesondere erleichtert er

so das Gehen bergauf.  

Ca. 20 Kilometer (oder ca. 10 Betriebsstunden)  

können mit einer Akkuladung zurückgelegt  

werden. Die Ladestandsanzeige informiert Sie 

dabei auf Tastendruck über die verbleibende  

Restlaufzeit.

Der beactive+e lässt sich ganz einfach

an jeder haushaltsüblichen Steckdose

oder E-Bike-Ladestation aufladen.

einfach mobil
griffig

Ein weiteres Highlight des beactive+e sind 

seine neuartigen Griffe. Sie können bequem in 

Längs- und Vorwärtsrichtung gefasst werden 

und beugen dadurch Ermüdungserscheinun-

gen und Überlastungen vor. 

Die automatische Handerkennung erleichtert 

durch integrierte Sensorik Start und Stopp 

des Antriebs ohne jeglichen Kraftaufwand. 

Gleichzeitig unterstützen sie eine aufrechte 

Körperhaltung und verhindern Druckpunkte an 

den Händen (Karpaltunnelsyndrom). 

Die Bremshebel sind ergonomisch ausge-

richtet und erhöhen die Sicherheit ebenso 

wie die intelligente Brems-Automatik, die bei 

Bremsbetätigung den Antrieb abschaltet.

ergonomische Griffe für

Komfort und Sicherheit
auf lange Distanz



Am Bedienelement kann das 

Gerät eingeschaltet und die  

Geschwindigkeit gewählt werden.   

Außerdem wird der Ladezustand 

des Akkus bei Betätigung der 

Starttaste angezeigt.

Zwei alternative Griffmöglichkei-

ten erlauben eine ermüdungs-

freie Benutzung. 

1. Ergonomiegriffposition 

2. Standardgriffposition 

Von jeder Griffposition ist die 

zugeordnete Starttaste mit dem 

Daumen problemlos erreichbar.

Die Griffe  können in der Höhe verstellt 

werden. Eine Rastung hilft, beide Griffe  

auf die gleiche Höhe einzustellen. 

Rad mit Schnellverschluss

ergonomischer Griff mit Handerkennung

höhenverstellbar Display

aktive Sicherheitsbremse

abnehmbare Box mit Strauraum und Sitzfläche

Jeder Griff verfügt über einen Bremshebel, der die Bremse auf der 

jeweiligen Seitenwange betätigt. Die Bremshebel erfüllen mehrere  

Funktionen: das Abbremsen der Bewegung, das Feststellen der  

angetriebenen Räder und das Abschalten des Antriebs.

aufbau und funktionen

1

2

zubehör
erweitern Sie 

ihren persönlichen beactive+e

Den beactive+e können Sie optional mit 
Zubehör, wie dem Stockhalter (1) oder einem 
Rückengurt (2), erweitern.  
 
(Abbildung ähnlich)

1

2

Zusammengeklappt kann der beactive+e pro-

blemlos, z.B. im Auto, transportiert werden.

Neben der Sitzfläche und dem Stauraum enthält 

die abnehmbare Box einen Akku und wichtige 

Teile der Steuerung. Die Box kann abgeschlossen 

werden.



einzigartig

Da gutes Design auch immer Sache 

des persönlichen Geschmacks 

ist, lässt sich der beactive+e 

individuell konfigurieren. 

Für Sitzfläche und Transportbox 

stehen zahlreiche Farb- und 

Materialvarianten zur Auswahl, 

bis hin zu Echtleder- oder 

Carbon-Applikationen. 

Auf Wunsch kann der 

beactive+e auch mit einem 

USB-Anschluss, LED-Leuchten 

und sogar einem Smartphone-

kompatiblen GPS-Tracker 

ausgestattet werden.

Individualität nach

Ihrem Geschmack Das Leben hat viele Facetten –
genauso wie der beactive+e.
Stellen Sie aus den vielen
verschiedenen Ausstattungs-  
und Designvarianten einfach
Ihren ganz persönlichen
beactive+e zusammen! 

Besuchen Sie uns auf
www.my-bemobile.de



wissenswertes
Daten  

Fakten

Technische Daten

Länge 736 mm

Breite / geklappt 646 mm / 390 mm

Höhe (min, Griffe unten) 835 mm

Höhe (max, Griffe oben) 1003 mm

Gesamtgewicht leer 21 kg

Max. Benutzergewicht 100 kg

Gewicht Box 6 kg

Max. Zuladung Box 5 kg

Sitzbreite 47 cm

Sitzhöhe 60 cm

Betriebsdauer (typisch) ca. 10 Stunden

Reichweite (typisch) bis ca. 20 km

Ladedauer ca. 6 Stunden

Er
le

be
n 

S
ie

 d
en

 e
rs

te
n 

R
ol

la
to

r

m
it 

el
ek

tr
is

ch
em

 A
nt

ri
eb

 B
EM

O
TE

C
 G

m
bH

Fr
.-

W
ilh

.-
R

ai
ff 

ei
se

n-
S

tr
. 8

-1
0

D
-7

27
70

 R
eu

tl
in

ge
n

B
it

te
fr

an
ki

er
en

A
n:

100%
Hersteller-

garantie

Service-Telefon

+49 7121 / 
515 364 500

Hergestelt in 

Deutschland
Baden-Württemberg




