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UNLIMIT  
YOUR 
WORLD

Wir bei Küschall streben täglich danach, dir die ideale Lösung 
zu bieten, damit du dein Leben ganz nach deinen Vorstellungen 
führen kannst. Lass deiner Abenteuerlust freien Lauf! Wir 
möchten dich dabei unterstützen.

Wir sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, 
es zu erreichen, stark genug ist. 
Wir wünschen uns, dass du ein aktives Leben führst und auch in 
schwierigen Zeiten nicht den Mut verlierst, sondern Vertrauen 
hast in einen Rollstuhl, mit dem du dich sicher fühlst.

Unser Ziel ist es, dir die besten Produkte zu bieten, damit du deine 
Welt von Grenzen befreien kannst.



Hydroforming - die 
Zauberformel für deinen 
leistungsstarken Küschall 
Rollstuhl

Hier geht es um die Technik, 
die in den neuen Küschall-
Rollstühlen steckt und sie noch 
aktiver und leistungsstärker als 
bisher macht.

Hydroforming ist ein Verfahren, 
mit dem sich Metalle in 
leichtgewichtige, strukturell 
steife und stabile Teile formen 
lassen. Es wird beispielsweise 
auch bei leistungsstarken 
Fahrrädern oder in der 
Automobilindustrie eingesetzt. 
Mithilfe dieses Hochdruck-
verfahrens wird das 
Rahmenrohr unserer Rollstühle 
vor dem Druckaufbau 
vollständig in eine Gussform 
gebettet, wodurch neue 
Möglichkeiten für komplexe 
Formen entstehen, die stärker, 
leichter und steifer sind.
 
Die Hydroforming-Technologie 
macht Küschall-Rahmen 
nochmals stabiler und sie 
lassen sich besonders leicht 
antreiben. 
Auch während der Fahrt 
machen sich die Vorteile des 
hydrogeformten Rahmens 
bemerkbar: Er minimiert die 
Vibrationen, sodass das Fahren 
noch angenehmer wird.
Kurz gesagt, mit einem Aktiv-
Rollstuhl der neuen Küschall 
Serie hast du bestes Material 
auf dem neuesten Stand der 
Technik. Und vom Ergebnis 
wirst du begeistert sein: super 
agil, super leicht. 
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THE KSL® STARR

THE KSL® - der Aktivrollstuhl, der höchste Maßstäbe setzt. 
Keiner ist eleganter, keiner präziser, keiner mehr durchdesignt. 
THE KSL® wird immer nach Maß exakt auf dich angefertigt 
und geht mit dir durch dick und dünn. Er lässt sich vollständig 
an individuelle Bedürfnisse anpassen und gibt dir die Freiheit, 
deinen Stil zu leben. Dieser Lifestyle-Rollstuhl ist ultraleicht 
und läuft fast wie von selbst. Sein Charakter-Rahmen verleiht 
ihm das gewisse Etwas, das ihn von allen anderen abhebt. 

   Einmalig elegant und mini-
malistisches Design

  Nach Maß gefertigt

  Ultraleicht
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1.  An dir und deinen Bedürfnissen gemessen und danach entwickelt. 
Alles, was nach Maß gefertigt wird, erfordert hohe Qualitäts- und Präzisionsstandards. THE KSL® erfüllt sie 
alle und weist zusätzlich eine leistungsstarke Geometrie auf, die geschmeidig in die Silhouette des Rollstuhls 
übergeht.

2. Integriertes Design 
Vom Vorderrahmen über die Rückenstrebe bis hin zur Vorderradaufnahme sprechen alle Bestandteile 
des neuen THE KSL® die gleiche Designsprache. Seine stabile und klare Bauweise vereinen Tradition und 
Modernität.

3. Feste oder abklappbare Rückenlehne 
Geh keine Kompromisse ein! THE KSL® ist für höchste Steifigkeit und Stabilität konzipiert. Dennoch bietet er 
dir die freie Wahl zwischen einer festen oder abklappbaren Rückenlehne.  Der perfekte Rollstuhl für alle, die 
aktiv sein wollen: mit der abklappbaren Ausführung eignet er sich ideal zum Transportieren und lässt sich 
platzsparend verstauen.

4. Neu entworfene Fußauflage 
Der Unterschied liegt immer im Detail. Der neue Fußbügel verleiht deinen Füßen einen sicheren Stand und 
verhindert unangenehme Druckstellen. Die Oberfläche ist abgeflacht und damit noch bequemer. Dies ist sehr 
wichtig, denn die Fußauflage ist ein fundamentales Element deiner Sitzposition. Außerdem komplettiert sie 
das gesamte Erscheinungsbild perfekt.



K-SERIES

Die stylische, modulare K-Series ist das perfekte Produkt für dich, 
wenn du nach einem designstarken Rollstuhl mit herausragender 
Leistung suchst. Das einzigartige, bewegliche Sitzmodul kann 
bequem und unabhängig vom Rahmen verstellt werden und ist 
vollständig und perfekt an deine Bedürfnisse anpassbar. Egal, ob 
du eine sehr stabile, passive oder eine eher aktive Sitzposition 
brauchst – die K-Series lässt sich ganz an deinen Lebensstil 
anpassen. Der dynamische Aktiv-Rollstuhl zeigt außerdem eine 
herausragende Fahrleistung, die jedem Tempo gewachsen ist.

   Stylisch
   Modular
   Dynamisch

STARR



   Stylisch
   Modular
   Dynamisch
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1.  Zeitlose Innovation 
Dieser Rollstuhl ist das Herzstück von Küschall und vereint die  Philosophie dieser Marke: In der K-Series  
steckt das komplette Küschall Know-how, sodass keine Wünsche offen bleiben. Das Modell vereint 
Vielseitigkeit, Leistung und Design. Wenn es ein Produkt gibt, das all unsere Überzeugungen verkörpert,  
dann ist es die K-Series.

2. Anpassbares Sitzmodul 
Das Sitzmodul ist unabhängig vom Rahmen einstellbar und ermöglicht es dir, deine Sitzposition mühelos an 
Deine Bedürfnisse anzupassen. Der Schwerpunkt und die Sitzhöhe lassen sich ebenfalls ganz nach Deinen 
Wünschen anpassen. 

3. Ergonomische Rückenstrebe 
Die neue, ergonomisch entworfene und hydrogeformte Rückenstrebe verhilft zu einem besseren Griff und 
erleichtert das Anheben. Ein clever konzipierter Rollstuhl, der sich an die wechselnden Umstände deines  
Alltags anpasst.

4. Abklappbare Rückenlehne 
Der Rücken lässt sich mit sechs verschiedenen Winkeleinstellungen nach Belieben positionieren. Für den 
Transport kannst du die Lehne auf das Sitzmodul abklappen. Ein Lifestylerollstuhl, mit dem du immer auf  
Achse bist! 



CHAMPION FALTBAR

Dieser hybride Aktiv-Rollstuhl ist einerseits zusammen-
faltbar, gleichzeitig verfügt er über die Fahreigenschaften 
eines Starrrahmen-Rollstuhls. So ist der Champion für einen 
Faltrollstuhl besonders starr und lauffreudig. Und weil er sich so 
praktisch und kompakt klein zusammenfalten lässt, ist er auch 
der ideale Reisebegleiter. Mit der SK-Option (Swiss Knife) lässt er 
sich wie ein Schweizer Taschenmesser so klein zusammenfalten, 
dass er ins Handgepäck passt - ohne Räder natürlich. Leicht, starr, 
modern designt - der perfekte Begleiter für ein bewegtes Leben.

   Einzigartig

   Hybrid

   Hochkompakt
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1.  Einzigartiger horizontaler Faltmechnismus 
Der Rahmen des Küschall Champion ist einzigartig, denn es gibt keinen vergleichbaren Rollstuhl. Er ist einfach 
und schnell zusammenfaltbar und dennoch besonders starr mit sehr guten Laufeigenschaften. Außerdem lässt 
er sich so einstellen, dass er genau zu dir passt. Deinen idealen Schwerpunkt kannst du durch neun verschiedene 
Hinterradpositionen exakt einstellen. Die Feinjustierung des Schwerpunkts und die Anpassung der hinteren Sitzhöhe 
erfolgen über die hintere Adapterplatte.

2. Schlanke Fußauflage für optimierten Halt 
Die neue Fußauflage fügt sich nahtlos in das neue Design des Champion ein. Die geradlinigen Konturen ergänzen zudem 
die Geometrie des gesamten Rollstuhls. Die Antirutsch-Oberfläche bietet einen perfekten Halt und fördert eine gute 
Positionierung im Küschall Champion.

3. Der SK-Rahmen 
Wenn du vom Reisen träumst, macht der Champion mit Swiss Knife Option diesen Traum für dich wahr. In dieser Version 
besitzt dein Rollstuhl einen faltbaren Vorderrahmen, der sich wie ein Schweizer Taschenmesser auf ein noch kleineres 
Packmaß zusammenfalten lässt. Ohne Räder ist der Rahmen dann fast nur so hoch wie ein DIN A4 Ordner. Dank seinem 
minimalistischen Packmaß wird der Champion zum perfekten Reisebegleiter für deine Abenteuer.

4. Neue Bremse 
Du kannst deinen Rollstuhl optional mit der Aktiv-Bremse ausstatten, die neu konzipiert wurde und im Vergleich zu 
anderen Bremsen um fast ein Drittel leichter ist. Mit der Aktiv-Bremse sparst du nicht nur Gewicht ein, sondern hast 
deinen Küschall Champion optimal im Griff: Die Bremse aus Aluminium ist besonders präzise und greift zuverlässig in 
jeder Situation. So bist du stylisch und sicher unterwegs. 



COMPACT FALTBAR

Zuverlässigkeit, erstklassige Qualität und herausragende 
Funktionalität: Dafür steht der Küschall Compact mit seinen 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Alltag und beim aktiven 
Fahren. Er lässt sich bequem an deine Bedürfnisse und 
deinen Lebensstil anpassen – du kannst ihn nach Lust und 
Laune konfigurieren. Er ist entweder mit wegschwenkbaren 
Beinstützen oder festem Vorderrahmen erhältlich und lässt 
sich ganz leicht zusammenfalten. 

    Zuverlässig

   Hohe Funktionalität

   Für noch mehr Komfort
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1.  Ein Vorderrahmen deiner Wahl: fest oder abschwenkbar 
Unsere Ingenieure haben Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit in einem Produkt vereint. Beim neuen Küschall 
Compact kannst du zwischen einem festen Vorderrahmen und seitlich abschwenkbaren Beinstützen wählen. 
Der feste Vorderrahmen steigert die Steifigkeit und ist in einem Winkel von 70° oder 80° verfügbar. Die 
abschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen sind ideal, wenn du ihn oft transportieren oder Transfers 
durchführen möchtest.

2. Kleinere Rahmenrohrdurchmesser 
Mehr Steifigkeit bei schlankeren Rohren: Das Hydroforming-Verfahren ermöglicht eine deutliche 
Gewichtsreduzierung des Rahmens. Weniger Gewicht bedeutet immer, dass sich der Rollstuhl leichter 
antreiben, transportieren und verstauen lässt. Design und Funkionalität sind beim Küschall Compact so 
intelligent kombiniert, dass insgesamt ein leichter, leistungsstarker Rollstuhl entstanden ist. 

3. Zeigt Kante: der neue Vorderrahmen 
Das Highlight der neuen Küschall-Serie: der komplett neu konstruierte Vorderrahmen! Du erkennst ihn an  
seiner charakteristischen, kantigen Form, die erst durch Einsatz des Hydroforming-Verfahrens möglich wurde.  
Die neue Kante sieht nicht nur stylisch aus, sondern ist auch sehr praktisch beim Durchführen von Transfers.

4. Die Spur halten mit „Keep on Track“ 
Die intuitiven Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln ermöglichen eine optimale Ausrichtung der 
Vorderräder – damit du die Spur immer exakt halten kannst. 



BENUTZERANPASSUNG

Küschall Markenlogo Küschall Design-Element

SchwarzRot

SchwarzDunkelgrauHellgrau BlauRotGold

Gestalte deinen Rollstuhl nach deinem Geschmack: Teste unseren 
Konfigurator, mit dem du deinen Küschall individuell gestalten und 
rundherum aus 360° betrachten kannst. Den Konfigurator findest du 
auf:  www.kuschall.com 

Gestalte deinen Rollstuhl in 3 Schritten ganz individuell:

WÄHLE DEINE RAHMENFARBE1

Verkehrsweiß Anthrazitgrau VerkehrsblauKarminrotTiefschwarz

WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN2

WÄHLE DEINE LOGOFARBE3

* weitere Rahmenfarben optional erhältlich

Scannen und 3D-Konfigurator starten



BENUTZERANPASSUNG

KÜSCHALL ONLINE-KONFIGURATORWÄHLE DEINE RAHMENFARBE

WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN

WÄHLE DEINE LOGOFARBE

SEI INDIVIDUELL
Entdecke die endlosen Möglichkeiten unter www.kuschall.com.

Was ist dein Lifestyle?
Du tummelst dich am liebsten in belebten Einkauszentren und tanzt abends in deinem Lieblingsclub? Oder packt 
dich regelmäßig das Reisefieber und du brauchst einen Rollstuhl, der sich auf Handgepäckgröße zusammenfalten 
lässt? Vielleicht ist vor dir auch keine Halfpipe sicher und kompromisslose Kraftübertragung für dich ein Muss? 
Teste doch einfach mal in unserem Küschall Konfigurator, welches Modell am besten zu dir passt! Dabei kannst  
du Farben und  Zubehör nach Lust und Laune kombinieren und dein Meisterwerk in der 360°- Ansicht bewundern.  



ZU
BE
HÖR

Personalisiere deinen Rollstuhl bis 
ins kleinste Detail.

Rüste ihn mit dem Zubehör aus, das 
dir zu neuen Höhenflügen verhilft.

Entdecke das ganze Sortiment an 
Zubehörteilen für deinen Rollstuhl 
auf  kuschall.com.





Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm 
und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration.
Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.

THE KSL® K-SERIES

 Rahmenwinkel 75° / 90° 75° / 90°

 Sitzbreite 340 - 440 mm 320 - 500 mm

 Sitztiefe 385 - 485 mm 350 - 525 mm 

 Gesamtbreite SB + 170 mm ca. 490 - 805 mm

 Gesamtlänge 75°: ca. 800 mm 
90°: ca. 730 mm

75°: ca. 830  mm 
90°: ca. 760  mm

 Gesamtgewicht, leer ca. 6.8 kg ca. 7.9 kg

 Transportgewicht ca. 4.3 kg ca. 5.3 kg

 Max. Nutzergewicht 100 kg 130 kg

 HMV-Nummer - 18.50.03.5011

CHAMPION COMPACT

 Rahmenwinkel 75º / 90º Standard- oder 
Adduktionsrahmen

70º / 80º Standard- oder  
Adduktionsrahmen

 Sitzbreite 360 - 480 mm 280 - 500 mm
 Sitztiefe 340 - 480 mm 320 - 500 mm

 Gesamtbreite SB + 160 -240 mm SB + 180 mm

 Gesamtlänge 75°: ca. 930 mm 
90°: ca. 830 mm

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm

 Gesamtgewicht, leer ca. 9.2 kg ca. 10.5 kg (wegschwenkbare Beinstützen)
ca. 9.6 kg (fester Vorderrahmen)

 Transportgewicht ca. 6.7 kg ca. 7.8 kg (wegschwenkbare Beinstützen)
ca. 6.7 kg (fester Vorderrahmen)

 Max. Nutzergewicht 120 kg 130 kg

 HMV-Nummer 18.50.03.0251 18.50.03.0252

FALTBAR

STARR

TECHNI- 
SCHE  
DATEN

Entdecke alles unter kuschall.com.



FALTBAR

STARR

TECHNI- 
SCHE  
DATEN

Küschall ist ein registrierter Markenname. 
Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt 
dieser Publikation zum Zeitpunkt der Drucklegung 
auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen 
der fortlaufenden Verbesserungen der Produkte 
behält sich die Küschall AG das Recht vor, jederzeit 
Änderungen an den dargestellten Modellen 
vorzunehmen. 
Jegliche Verwendung dieser Publikation, ganz 
oder auszugsweise, sowie die Vervielfältigung von 
Abbildungen sind ohne schriftliche Zustimmung der 
Küschall AG untersagt. 
2020 Copyright © 07/2020, Küschall AG, Schweiz. 
Alle Rechte vorbehalten. Art. Nr. 1436316




