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Fahrräder für Menschen mit Behinderungen

Neueröffnung: Pro-Re-Aktiv

Orschweier (sl). Durch das
Fahrradfahren erlangen
Menschen mit einer Behin-
derung mehr Lebensquali-
tät, können am Leben und
an vielen Freizeitvergnügen
nicht behinderter Men-
schen teilnehmen. Möglich
wird das mit Spezialrädern,
wie sie das neue Beratungs-
center Pro-Re-Aktiv in
Orschweier anbietet.

In dem Fachgeschäft im
Industriegebiet (gegen-
über der Esso-Tankstelle)
werden die Kunden von

August Gräßle beraten. Der
62-Jährige hat sich als Leiter
der VdK-Ortsgruppe Kappel
einen sehr guten Namen ge-

macht und kennt sich mit
den Nöten behinderter Men-
schen aus. Gräßle war von
Berufs wegen bereits an der
Entwicklung von Fahrrädern
für Menschen mit Handicap
beteiligt – die Kunden sind
bei ihm somit in den besten
Händen.

Das Fachgeschäft in der
Alten Landstraße 24 ist die
süddeutsche Filiale der Firma
Pro-Re-Aktiv mit Sitz in Han-
nover. Vertrieben werden
hier therapeutische Fahrräder
des holländischen Top-Her-
stellers van Raam: Spezial-
konstruktionen, die für Se-
nioren oder Menschen mit
Behinderungen eine neue
Möglichkeit aktiver Freizeit-
gestaltung erschließen.

Die Dreiräder für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

zeichnen sich zum Beispiel
durch einen niedrigen
Schwerpunkt und eine niedri-
ge Sitzposition aus – dadurch
wird die Straßenlage stabiler,
auch das subjektive Sicher-
heitsgefühl des Fahrers steigt.
Ergonomisch geformte Rü-
ckenlehnen, Zusatzmotor
oder Handbremse sind weite-
re Details der van Raam-Spe-
zialräder. Hergestellt werden
sie komplett in Handarbeit –
einzigartig in Europa. Dabei
sind nach Wunsch auch Son-
derkonstruktionen möglich.

Neben Dreirädern gibt’s
bei Pro-Re-Aktiv auch Tan-
dems, wobei die Fahrer ent-
weder hintereinander oder
nebeneinander sitzen, sowie
Fahrräder, mit denen sich ein
Fahrgast im Rollstuhl trans-
portieren lässt. Die Räder für

Jugendliche zeichnen sich
durch ihr Design und eine
auffällige Farbgebung aus –
sie sind nicht nur praktisch,
sondern sehen auch gut aus.
Pro-Re-Aktiv hat dabei die
Kassenzulassung; Abrechnun-

gen mit fast allen Kostenträ-
gern sind möglich.

Das Pro-Re-Aktiv-Bera-
tungscenter in Orschweier ist
bereits seit wenigen Wochen
in Betrieb; am Freitag und
Samstag, 6. und 7. Mai, wird

hier nun offiziell Eröffnung
gefeiert. Für Beratungsgesprä-
che steht August Gräßle wo-
chentags von 17.30 bis 19.30
Uhr sowie darüber hinaus
nach individueller Vereinba-
rung zur Verfügung.

Für mobile Freiheit
August Gräßle berät in neuem Fachgeschäft in Orschweier

August Gräßle
steht den Kun-
den im neuen
Pro-Re-Aktiv-
Beratungscen-
ter mit seinem
Know-How zur
Seite.
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