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CrossWALKER - made for human walking
Wechseln Sie jetzt von einem traditionellen Rollator zu einem 
CrossWALKER – einer neuen Gehhilfe, welche die natürliche Art zu 
gehen unterstützt. CrossWALKER bewegt und trainiert den Körper 
beim Gehen und festigt die Ergebnisse des Reha-Trainings. Die 
aufrechte, gesunde Haltung des Körpers wird unterstützt, wogegen 
der klassische Rollator dafür bekannt ist, den Oberkörper in einer 
unangebrachten vorgebeugten Haltung zu halten. CrossWALKER 
wurde speziell für Menschen entwickelt, die Unterstützung 
beim Gehen benötigen. CrossWALKER steht für den gesunden 
Menschenverstand.
 

CrossWALKER steht für einen natürlichen Gang und Sicherheit
Die Funktionalität von CrossWALKER liegt dem natürlichen Gang 
des menschlichen Körpers zugrunde und Sicherheit beim Gehen 
kommt an erster Stelle. GEHEN ist die gesündeste Art, den Körper 
zu trainieren, und der Körper funktioniert am besten, wenn er so 
verwendet wird, wie von der Natur vorgesehen. Training behandelt 
und beugt nachweislich vielerlei Krankheiten vor.

CrossWALKER unterscheidet sich vom
traditionellen Rollator in 3 wesentlichen Punkten

1. CrossWALKER ist mit Handgriffstangen ausgerüstet, sodass der 
Benutzer die Möglichkeit hat, mit Bewegung im Oberkörper und in 
den Armen zu gehen.

2. CrossWALKER ist mit Sicherheitsbremsen ausgerüstet, die im Falle 
eines Sturzes auslösen, wenn ein oder beide Handgriffe plötzlich 
nach unten gedrückt werden. 

3. CrossWALKER ist mit richtungsweisenden Vorderrädern 
ausgerüstet, die leicht zu den Seiten gedreht werden können, 
während des Gehens aber immer leicht nach vorne ausgerichtet sind.

CrossWALKER steht für Training und Rehabilitation, selbstständig 
oder in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten. CrossWALKER 
kann drinnen und draußen verwendet werden. 
 
Kontakt information
CrossWALKER ist ein Gerät für die Rehabilitation, für das eine 
Patenterteilung angemeldet wurde und das direkt an Benutzer oder 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Rehabilitationsfachkräfte 
– in privaten oder öffentlichen Einrichtungen – verkauft wird.
CrossWALKER wird auf Bestellung gefertigt. Wir bieten 
hervorragenden Kundensupport vor und nach dem Kauf von 
CrossWALKER.

Bei Fragen wenden Sie sich an CEO & Physiotherapeut
Birgitte Vangsgaard per Telefon oder Mail.

WWW.CROSSWALKER.DK/EN

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns per Telefon über +45 4042 9845.

Foto: Birgitte Vangsgaard mit dem CrossWALKER

Für Spaziergänge als Training, Rehabilitation oder Erhaltungstraining

Gehen, wie vom Körper vorgesehen


