
Einfach mobil.

Treppensteighilfe

mit integriertem Sitz

Damit Treppensteigen 
einfach wird.



 Haben Sie Fragen oder möchten  

 Sie eine unverbindliche und  

 kostenlose Vorführung? 

 Rufen Sie uns an unter:  

 0800/9096999 (gebührenfrei)

scalacombi eco mit integriertem Sitz

Spielend jede Hürde nehmen.

Bedienung einfach, 
unkompliziert und sicher.

Die Bedienung durch eine Begleitperson ist denkbar einfach: Nach dem Einschal-
ten ist das scalacombi eco sofort einsatzbereit. Die Griffe lassen sich in der Höhe 
verstellen, die Bedienelemente sind nach ergonomischen Gesichtspunkten geformt 
und erlauben eine angenehme und vor allem sichere Bedienung beim Befahren der 
Treppe.

Treppen – sie sind in fast jedem Gebäude und stellen für Personen mit Gehbehin-
derung eine fast unüberwindbare Barriere dar. scalacombi eco, der mobile Trep-
pensteiger, ist hier die ideale Lösung die schnell und einfach, ganz ohne Einbau, 
zum Einsatz kommt – überall da, wo Treppen ein Hindernis sind.

Das scalacombi eco ist mit einem starken Elektromotor und einem neuartigen 
Steigmechanismus ausgestattet, der es erlaubt selbst engere Wendeltreppen spie-
lend zu überwinden. Zwei Sicherheitsbremsen sorgen dafür, dass das scalacombi 
eco zuverlässig an jeder Stufenkante sicher zum Stehen kommt. Der Treppenbelag 
wird dabei dank 3-fach Treppenschutz optimal geschont. Der TÜV hat die Sicher-
heit des scalacombi eco durch unabhängige Tests bestätigt.



Das Konzept.

 ErgoDrive für leichtes, bequemes Bedienen: Die einzigartig ergonomische Lenkersteuerung ermöglicht das Schieben ohne 

Kraftaufwand. Zum Vorwärts- oder Rückwärtsfahren wird der Lenker einfach nach unten oder oben bewegt – ein Bedienen, das 

ganz „natürlich“ ist und deshalb so spielend  und bequem von der Hand geht.

Ergonomisch geformter Griff mit leicht zugänglichem 
Fahrschalter.

Übersichtlich angeordnet: Bedienelemente und Batterie-
anzeige.

Die Höhe der Griffe lässt sich in drei Stufen auf die Größe 
der Bedienperson anpassen.

Das patentierte Komfortgetriebe mit Soft-Step Funktion sorgt dafür, dass das scalacombi eco beim 
Treppensteigen sanft auf der nächsten Stufe aufsetzt. Der gepolsterte Sitz und die Rückenleh-
ne gewährleisten eine bequeme Sitzposition. Zum Ein- und Ausstieg sind die Armlehnen seitlich 
abschwenkbar. Mit dem scalacombi eco ist es auch möglich, Personen über kürzere Distanzen im 
Innenbereich zu schieben, ganz einfach ohne lästiges Umsitzen.

Nehmen Sie Platz.

Der eingebaute Akku des scalacombi eco reicht für rund 200 Stufen*. Die integrierte Batterieanzeige 
informiert jederzeit über den Ladezustand des Akkus. Mit dem mitgelieferten Ladegerät lässt sich 
das scalacombi eco innerhalb weniger Stunden wieder aufladen.

* bei 75 kg Personengewicht

Wenn Sie hoch hinaus wollen.
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DANK 3-FACH 
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www.alber.de
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 Kann das scalacombi eco in einem Fahrzeug transportiert  
 werden?
In Sekundenschnelle kann das scalacombi eco ohne Werkzeug in wenige 
handliche Teile zerlegt werden und passt so in jeden Kofferraum.

 Für welche Art von Treppen eignet sich das scalacombi eco?
Mit dem scalacombi eco können so gut wie alle trittsicheren Treppen im 
Innen- und Außenbereich befahren werden. Dank integriertem 3-fach 
Treppenschutz kann das scalacombi eco auf Treppen jeden Materials 
eingesetzt werden und hinterlässt keine Spuren.

 Welche Mindestmaße darf eine Treppe haben?
Um eine Treppe mit dem scalacombi eco sicher befahren zu können, 
sollten die Stufen nicht höher als 20 cm sein und eine Tritttiefe von 
mindestens 14 cm aufweisen.

 Welcher Kraftaufwand ist zum Bedienen notwendig?
Der Kraftaufwand zum Bedienen des scalacombi eco ist minimal, da ein 
durchzugsstarker Elektromotor die Steigarbeit verrichtet. Das Gerät muss 
lediglich geführt werden.

 Wie weit komme ich mit einer Batterieladung?
Der eingebaute Akku reicht bei einer Zuladung von 75 kg für rund 200 
Stufen.

 Wie schwer darf eine Person sein, die mit dem scalacombi eco 
transportiert wird?
Das maximale Personengewicht beträgt 120 kg oder 160 kg Gesamtge-
wicht inklusive Gerät.
 
 Gewicht scalacombi eco

Gesamtgewicht 31 kg
Antrieb 20 kg
Griff mit Rückenlehne 5 kg
Sitz mit Armlehnen und Fußstütze 6 kg

 Optional erhältliches Zubehör?
Kopfstütze, Beckengurt

Ihre Fragen – 
unsere Antworten:

Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
Telefax 07432 2006-299
info@alber.de
www.alber.de

scalacombi eco ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel  
und unter der Positionsnummer 18.65.01.1031 im Hilfsmittelver- 
zeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! 
Zertifiziert nach aktuellsten Standards: ISO 9001:2000 und ISO 13485 
für Medizinprodukte.

Schön wenn man sich keine Sorgen machen muss, Unser einzigartiger 
48-Stunden Mobilitätsservice sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktions-
ausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

MOBILITÄTS-

SERVICE

 Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine 

 unverbindliche und kostenlose Vorführung? 

 Rufen Sie uns an unter:    

 0049-7432-2006-0 (gebührenfrei)


