„Linear"-Fahrrad aus Amerika

Sessel-Fahrräder
Aus Amerika kommen
Fahrräder, die völlig anders
aussehen, als man es bisher
gewohnt ist. Man sitzt nicht
über den Pedalen auf einem

Werkfoto

Sattel, sondern hinter ihnen
in einem Sitz mit Rückenlehne. Die Tretbewegungen
werden nach vorn ausgeführt; der Gegendruck wird
nicht durch das Gewicht des
Fahrers erzeugt, sondern

durch Abstützen an der Lehne. Es gibt von diesem ziemlich langen Fahrrad zwei Typen „Infinity” und „Linear`
der letztere Typ hat den
Vorteil, daß man ihn soweit
zusammenklappen kann, daß
das Rad bequem auf einem
Auto transportiert werden
kann. Es gibt verschiedene
Rahmengrößen und Verstellmöglichkeiten, so daß das
Rad auf die Körpergröße des
Benutzers eingestellt werden
kann. Die Lenkung erfolgt
durch unter dem Sitz angebrachte Lenkhebel, die mit
dem Vorderrad über Drahtseile verbunden sind; es gibt
bei „Linear" auch die Möglichkeit, statt dessen einen
Hochlenker einzubauen. Geliefert werden ferner Kettenschaltungen mit 18 Gängen
(Bezug über Hans-Heinrich
Voß, Tulpenweg 2,2210 Itzehoe-Edendorf). kb

Neues Dach
aufs Dach
Die Sanierung eines älteren, nicht mehr so recht dichten Flachdaches kann eine
sehr aufwendige Angelegenheit sein und gelingt nicht immer gleich zufriedenstellend.
Einfacher und sicherer kann
es sein — vorausgesetzt, die
Behörde stimmt zu —, einfach
einen konventionellen Dachstuhl darauf zu setzen. Dabei
kann man sogar durch Einbau eines Kniestockes noch
Wohnraum schaffen. Das
neue Dach wird individuell
geplant und industriell vorgefertigt. Der Hersteller übernimmt zu einem Festpreis die
gesamte Auftragsbearbeitung
bis zum Eindecken (Hersteller: Kewo-Dachkonstruktion, Weinsbergstraße 190,
5000 Köln 30). kb

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Patienten.
Kompressionsstrümpfe aus dem Sanitätshaus. Therapie nach Maß.
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viel Zeit für eine individuelle, sen- fachgerecht angepaßt. Patientinsible und menschliche Beratung nen, die Strümpfe in niedrigen
Arztbesuch eine kompeten- nehmen. Die Mitarbeiter eines Kompressionsklassen benötigen,
te Betreuung und Beratung. Diese Sanitätshauses sind durch häufige wissen einen weiteren Vorteil des
Betreuung kann ihnen nur das Weiterbildungen immer auf dem Sanitätshauses zu schätzen: Das
Sanitätshaus bieten. Hier finden neuesten Stand der Phlebologie- reichhaltige Angebot an Strümpsie hohe fachliche Kompetenz, Forschung. Durch sorgfältiges fen auch in modischen Farben.
optimale technische Ausstattung
Vermessen werden die Kompres und Ansprechpartner, die sich sionsstrümpfe individuell und
en
n.
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...denn hier
sind die Fachleute!
Ortholmdie-Technik
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Das Sanitätshaus
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