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On the following pages we will be presenting a selection of products specially designed for the 
requirements of heavy persons.

In addition to electric and manual wheelchairs, our products include a wide range of rehabilita-
tion aids tothat promote mobility and make both personal hygiene and everyday life safer.

You will also find an extract from our range of positioning and transfer aids designed to make 
domestic and professional care significantly easier.

Extra-stable products for heavy persons
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Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Produkten vor, die speziell auf 
die Bedürfnisse schwergewichtiger Personen abgestimmt sind.

Dabei umfasst unser Sortiment neben Elektro- und manuellen Rollstühlen ein breites An-
gebot an Rehabilitationshilfsmitteln, die die Mobiltät unterstützen, mehr Sicherheit bei der 
körperlichen Hygiene bieten und den Alltag insgesamt sicherer erleben lassen.

Darüber hinaus finden Sie auch einen Auszug aus unserem Sortiment an Umlagerungs- 
und Transferhilfen, die die häusliche und professionelle Pflege wesentlich erleichtern.

Besonders stabile Produkte für kräftige Personen

Rollstühle Wheelchairs

Gehhilfen Walking aids

Bad & WC Bath & WC

Umlagerungs- & Transferhilfen Positioning and transfer aids

Sitzen & Aufstehhilfen Sitting ans standing aids

EUROCHAiR² PRO XXL 2.850 Eurochair² Pro XXL 2.850 6

iChair XXL 1.614 iChair XXL 1.614 7

SOLERO LIGHT Mulitifunktionsrollstuhl Solero Light multifunctional wheelchair 8

Toilettenrollstuhl HCDA XXL Mobile commode HCDA XXL 16

Toilettenstützgestell Toilet support frames 17

XXL Toilettensitz Big John  XXL Big John toilet seat 17

Badebrett XXL mit Griff XXL bath board with grip 18

Duschklappsitz XXL  XXL folding shower chair 19

Duschhocker Edelstahl Stainless steel shower stool 20

Duschhocker mit Armlehnen Shower stool with armrests 20

Badewannensitz  XXL XXL bathtub seat 21

Edelstahl Haltegriff Stainless steel hand grip 21

Boden-Wand-Stützgriff  Floor-wall support grip 22

Klappgriff mit Bügelform Stirrup grip in loop form 23

IDEAL Rollator XXL XXL ideal rollator 12

Gehgestell XXL  XXL walking frame 13

Unterarmgehstütze Forearm crutch 13

ALPHA Rutschbrett  ALPHA sliding board 26

ALPHA Drehscheibe ALPHA turning disc 27

Gleitmatten Sliding mats 27

ALPHA Haltegürtel  ALPHA harness 28

ALPHA Aufrichthilfe Magic ALPHA raising aid Magic 28

ALPHA Offene Gleitmatte Caremaster ALPHA open sliding mat Caremaster 29

Katapultsitz Uplift Uplift lifting seat 32

Bürodrehstuhl- und Bandscheibenstuhl XXL Office swivel and intervertebral-disc support chair XXL 33
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Wheelchairs
In the wheelchair category we offer specially customised models of both 
electric wheelchairs, the iChair XXL, and manual wheelchairs, the re-
nowned Eurochair² and Solero Light.

These wheelchairs have the usual range of options typical for MEYRA, 
while the standard production models can support up to 200 kg and 
custom-made models up to 300 kg. Almost every type of care is possible.

For heavy persons

Übersicht Overview
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Rollstühle
In der Kategorie Rollstühle bieten wir speziell angepasste Modelle 
sowohl bei Elektrorollstühlen mit dem iCHAiR XXL und im manu-
ellen Bereich mit den bekannten EUROCHAiR² und SOLERO Light.

Beide Rollstühle verfügen über die MEYRA typische Optionsvielfalt 
und Belastbarkeiten von 200 kg in Serie und bis zu 300 kg in Sonder-
anfertigung. Nahezu jede Versorgung ist möglich.

Für starke Typen
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EUROCHAiR² PRO XXL 2.850 Eurochair² Pro XXL 2.850 6

iChair XXL 1.614 iChair XXL 1.614 7

SOLERO LIGHT Mulitifunktionsrollstuhl Solero Light multifunctional wheelchair 8
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The iChair XXL model is based on the existing 
iChair mc2. With its increased seat measure-
ments, this model offers better sitting comfort, 
even for larger persons.

The use of reinforced components in the drive 
base and the seat means that persons weigh-
ing up to 200 kg can use this chair -custom-
made models can even accommodate per-
sons weighing up to 250 kg. 

Controls

• Foldable
• Hand rim propulsion/push propulsion
• Leg rests can be swung inwards and outwards
• Height-adjustable armrests, can be folded 
 back and removed 
• Rear wheels incl. quick-release axle
• Knee lever brake
• Drum brake for accompanying person  
 (optional)
• Step aid as standard
• Lower leg strap as standard

Accessories

• Push bar
• Brake lever extension
• Therapy table
• Auxiliary drive

Adjustments

• Seat width of 38 to 65 cm
• Chassis adjustment via angle-adjustable steering head
• Back adjustment via adjustment strap
• Seat depth adjustment for 40-43-46-50 cm series
• Choice of leg rests
• New height-adjustable side guard with armrest adjustment
• Adjustable back height of 35-40-45-50 cm
• Incl. safety package

Fields of use

• Particularly suitable for heavy persons weighing up to 200 kg
• Custom-made model can support a user weight of up to 300 kg
• Designed for long-term care with high adjustability for  
 independent mobility
• Predominantly for domestic use, but also useful in rehabilitation  
 clinics for achieving therapeutic goals
• Can be used with various forms of propulsion

1) ErgoSeat seat angle is 4°
2) Without leg rests and armrests
3) Under test conditions 6/10 km/h with 73 Ah battery (20 h)
4) The adjustment area may vary by max. +/- 3° depending on SH

New patent:
single-handed operation
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EUROCHAiR² PRO XXL 2.850
EUROCHAiR² PRO XXL 2.850

iChair XXL 1.614
iChair XXL 1.614

160 – 200 kg

200 kg

Das Modell iChair XXL basiert auf den beste-
henden iChair mc2. Mit vergrößerter Sitz-
abmessnung bietet er hohen Sitzkomfort 
auch für kräftigere Personen.

Durch den Einsatz von verstärkten Kom-
ponenten, bezogen auf Fahrbasis und Sitz, 
steht er zur Nutzung von Personen bis 
200 kg, im Sonderbau sogar bis zu 250 kg, 
sicher bereit. 

Bedienung Zubehör

AnpassungEinsatzbereiche

• Besonders geeignet für schwere Personen bis 200 kg  
 Körpergewicht
• Sonderanfertigung bis 300 kg Benutzergewicht möglich
• Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die  
 selbständige Mobilität
• Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum 
 Erreichen therapeutischer Ziele
• Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten

• Sitzbreite von 38 bis 65 cm
• Fahrwerksanpassung durch winkelverstellbaren Steuerkopf
• Rückenverstellung durch Anpassgurt
• Sitztiefenverstellung 40-43-46-50 cm Serie
• Verschiedene Beinstützen wählbar
• Neues höhenverstellbares Seitenteil mit Armlehnenverstellung
• Rückenhöhe von 35-40-45-50 cm verstellbar
• Inkl. AOK Sicherheitspaket

• Schiebestange
• Bremshebelver- 
 längerung
• Therapietisch
• Zusatzantrieb

• Faltbar
• Greifreifen-Antrieb/Schiebeantrieb
• Beinstützen nach innen und außen  
 abschwenkbar
• Armlehne höhenverstellbar, nach hinten  
 abklapp- und abnehmbar
• Antriebsräder inkl. Steckachse
• Kniehebelbremse
• Trommelbremse für Begleitperson (Option)
• Auftrittshilfe serienmäßig
• Wadengurt serienmäßig

1) ErgoSeat Sitzwinkel ist 4°
2) ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
3) unter Testbedingungen 6 / 10 km/h mit Batterie 73 Ah (20 h)
4) Der Verstellbereich kann je SH um max. +/- 3° abweichen

Neues Patent:
1-händig bedienbar

Sitzbreite 1)  Seat width 1) 53 – 70 cm

Sitztiefe 1) Seat depth 1) 43 – 60 cm

Rückenhöhe 1) 
Backrest height 1) 

 53 – 57 cm

Unterschenkellänge 1)

Lower leg length 1) 37 – 51 cm

Armlehnenhöhe 1)

Armrest height 1) 17 – 28 cm

Sitzhöhe vorne 
(ohne/mit Kissen) 1)

Seat height front 
(with/without cushion) 1)

46 – 56 / 
53 – 63 cm

Länge mit Fußstützen
Length with footrests

1150 mm

Länge ohne Fußstützen
Length without footrests

850 mm

Breite fahrbereit 
Width when ready for use

670 mm

Höhe ohne Kopfstütze 1)

Height without headrest 1)
1020 – 

1150 mm

Transportmaße Länge
Transport length

850 mm

Transportmaße min.
Transport dimensions min.

650 mm

Radgröße vorne
Front wheel size

260 x 70 mm
(10“)

Radgröße hinten
Rear wheel size

356 x 75 mm
(14“)

Hindernishöhe max.
Obstacle height max.

60 mm

max. Reichweite mit Batterie 
63 Ah (5 h), 73 Ah (20 h)
Max. range with battery 
63 Ah (5 h), 73 Ah (20 h)

30 – 35 km

Transportgewicht min. 2)

Transport weight min. 2) 130 kg

Personengewicht max.
User weight max.

160 – 200 kg

Zulässiges Gesamtgewicht
Permitted overall weight

340 kg

Zuladung max. 
Additional load max..

10 kg

Fahrgeschwindigkeit
Travel speed

6 / 10 km/h

Motorleistung Motor power 160 – 200 kg

Max. Fahrstreckenleistung 3)

Max. travel range 3) 35

Zulässige Steigung / Gefälle
Allowed gradients/descents

15 %

Lenkungsart Steering mode indirekt

Sitzkantelung elektrisch 4)

Electric tilt-in-space angle 4) 0° – +18°

Sitzkantelung mechanisch
Mechanical tilt-in-space angle

0° – +10°

Rückenwinkel elektrisch
Electric backrest angle

-10° – +50°

Rückenwinkel mechanisch
Mechanical backrest angle

-10° – +30°
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AdjustmentsFields of use

• Geriatric care in care homes and for domestic use
• For physical impairments that require a good, supporting  
 sitting position
• Very compact in transit form
• User weight of 160 kg
• Clinically tested, ergonomic padding
• Great sitting comfort and good pressure distribution thanks to  
 special foam
• Individual setting of seat and backrest stabilises the sitting position
• Suitable for transporting persons in vehicles, crash-tested

• Pressure break, optional drum brake
• Backrest can be adjusted progressively
• Pneumatic spring controls progressive tilt-in-space angle
• Variable seat depth adjustment
• Variable seat width
• Headrest height, depth and angle adjustable
• Height-adjustable and removable armrests with memory function
• Depth-adjustable armrest
• Leg rests angle-adjustable, can be locked into place, swing-away  
 and removable
• Adaptable off-the-shelf pushing aids

Solero Light Multifunction wheelchair

Controls

• Abduction wedge
• Crutch holder
• Hand rim cover
• Passive lighting
• Lateral supports
• Safety belt
• Spoke guard
• Anti-tip wheels with pedal
• Therapy table
• Multifunctional profile to accommodate back shell and  
 various options such as pads and infusion stands
• Horizontal push bar, ergonomically formed

8 9   // XXL-Produkte // XXL products   // XXL-Produkte // XXL products

160 kg

AnpassungEinsatzbereiche

• Geriatrische Versorgung in Senioren- und Pflegezentren sowie  
 im häuslichen Bereich
• Bei körperlichen Funktionsstörungen, die eine gute,  
 unterstützende Sitzposition erforderlich machen
• Sehr kompakt in der Transit-Version
• Benutzergewicht 160 kg
• Klinisch getestete, ergonomische Polsterungen
• Hoher Sitzkomfort und gute Druckverteilung durch  
 speziellen Schaum
• Individuelle Sitz- und Rückeneinstellung stabilisiert die  
 Sitzposition
• Für den Personentransport im Fahrzeug geeignet, Crash geprüft

SOLERO LIGHT Multifunktionsrollstuhl

Bedienung

• Abduktionskeil
• Gehhilfenhalter
• Greifreifenüberzug
• Passive Beleuchtung
• Seitenstützen
• Sicherheitsgurt
• Speichenschutz
• Stützrollen mit Auftritt
• Therapietisch
• Multifunktionsprofil zur Aufnahme der Rückenschale  
 und diverser Optionen wie z.B. Pelotten, und Infusionsständer
• Querliegender Schiebebügel, ergonomisch geformt

• Druckbremse, optional Trommelbremse
• Rückenlehne stufenlos verstellbar
• Gasdruckfeder regulierte stufenlose Sitzkantelung
• Variable Sitztiefenverstellung
• Variable Sitzbreite
• Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
• Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar mit Memoryfunktion
• Armauflage tiefenverstellbar
• Beinstützen winkelverstell- und arretierbar, abschwenk-  
 und abnehmbar
• Handelsübliche Schiebehilfen adaptierbar
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Walking aids

Walking aids encourage independent mobility, making a critical con-
tribution towards a better quality of life. When even short distances are 
virtually insurmountable without outside help, a well-designed walking 
aid helps provide more mobility, both inside and out. Making inacces-
sible goals accessible again.

Safely on the move

Übersicht Overview
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Gehhilfen unterstützen die eigene Mobiltät und tragen so entschei-
dend zu einer verbesserten Lebensqualität bei. Wo schon geringe 
Entfernungen zu einem nahezu unüberwindbaren Hindernis ohne 
fremde Hilfe werden, verhilft eine durchdachte Gehhilfe zu mehr 
Mobilität – drinnen wie draußen. Unerreichbare Ziele werden wie-
der erreichbar.

Sicher unterwegs

Gehhilfen 
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IDEAL Rollator XXL XXL ideal rollator 12

Gehgestell XXL  XXL walking frame 13

Unterarmgehstütze Forearm crutch 13
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Very stable mobility aid for indoors and out. The classic, TÜV-tested for a user weight of 200 kg. 
Includes tray, shopping basket and cane holder.

Order no.: 30 18 03 2
(standard grip, right/left)

Order no.: 30 18 05 2
(anatomically formed wooden grip, right)

Order no.: 30 18 04 2
(anatomically formed wooden grip, left)

Extra stable walking frame, TÜV-tested for a 
user weight of 200 kg. High tipping resistance 
thanks to large contact area.

This forearm crutch is a particularly stable ver-
sion of the classic crutch. It is made of coated 
steel tubing with a handle and forearm sup-
port, optionally made of wood. The full grip 
height is 105 cm and can be shortened by your 
specialist retailer as needed. An ergonomically 
formed grip is also available as an extra option 
offering an improved hand rest surface.

• Rheumatism-friendly/locking brake 
• Polyurethane tyres
• Reinforced handles
• Fitted seat
• Basket and tray
• Foldable
• Incl. pre-assembled walking aid holder

Order no. 30 66 00 2

• Foldable 
• Anti-slip rubber caps 

Forearm crutch

XXL walking frame
Order no. 30 60 64 2

XXL ideal rollator
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160 kg

200 kg

200 kg

Sehr stabile Mobilitätshilfe für Draußen und Drinnen. Der Klassiker für TÜV getestete 200 kg 
Benutzergewicht. Inkl. Tablett, Einkaufskorb und Stockhalter.

Extra stabiles Gehgestell mit TÜV getesteten 
200 kg Benutzergewicht. Hohe Kippstabili-
tät durch große Aufstandsfläche.

Die Unterarmgehstütze ist eine besonders 
stabile Variante der klassischen Unterarm-
stütze. Sie besteht aus beschichtetem Stahl-
rohr mit Griff und Unterarmstütze, wahlwei-
se aus Holz. Die Griffhöhe beträgt ungekürzt 
105 cm und kann im Bedarfsfall durch Ihren 
Fachhändler gekürzt werden. Der Handgriff 
ist optional auch ergonomisch geformt er-
hältlich und bietet in dieser Form eine bes-
sere Handauflagefläche.

• Rheumatiker- / Feststellbremse 
• PU-Bereifung
• Verstärkte Griffrohre
• Feste Sitzbank
• Korb und Tablett
• Faltbar
• inkl. vormontiertem Gehhilfenhalter

Bestell-Nr. 30 66 00 2

Unterarmgehstütze

Gehgestell XXL Bestell-Nr. 30 60 64 2

• Faltbar 
• Rutschhemmende Gummikappen 

IDEAL Rollator XXL

Bestell-Nr.: 30 18 03 2
(Standardgriff, rechts/links)

Bestell-Nr.: 30 18 05 2
(Anatomischer Holzgriff, rechts)

Bestell-Nr.: 30 18 04 2
(Anatomischer Holzgriff, links)

Breite Width 77,5 cm

Tiefe Depth 69 cm

Griffhöhe Grip height  79 – 97 cm

Sitzbreite Seat width 60 cm

Sitzhöhe Seat height 62 cm

Sitzfläche Seating surface ca. 57 x 22 cm

Schiebegriffhöhe
Sliding handle height

81 – 101 cm

Leergewicht Empty weight ca. 14 kg

Max. Belastbarkeit Korb 
und Ablage
Basket and shelf max. 
weight limit

5 kg

Max. Belastbarkeit Tablett
Tray max. weight limit

2 kg

Max. Hindernishöhe
Max. obstacle height

2 cm

Reifen Tyres PU 20 x 5 cm

Farbe Colour silber silver

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Gewicht ohne Korb 
und Tablett 
Weight without basket 
and tray 

14 kg

Breite Width 66,5 cm

Tiefe (ohne Korb) 
Depth (without basket) 

52,5 cm

Höhe Height  81 – 99 cm

Gewicht Weight 3,7 kg

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Farbe Colour silber silver

Max. Belastbarkeit
Max. weight limit

200 kg

Griffhöhe Grip height 105 cm

Gewicht Weight 1,2 kg

Farbe Colour
anthrazit 

anthracite
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In order to make personal hygiene as independent as possible, this cat-
egory includes aids that largely remove the need for the presence of care 
personnel and significantly ease movement, always with an eye to opti-
mised ergonomics and maximum product safety.

Safety and well-being

Bath + WC
Übersicht Overview
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Um den Anspruch an eine möglichst selbständige Körperpflege zu 
erfüllen, befinden sich in dieser Kategorie Hilfsmittel, die die An-
wesenheit von Pflegenden weitestgehend unnötig machen und 
Bewegungsabläufe entscheidend erleichtern. Dies immer vor dem 
Hintergrund optimierter Ergonomie und maximaler Produktsicher-
heit.

Sicherheit und Wohlbefinden

Bad & WC 
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 Toilettenrollstuhl HCDA XXL Mobile commode HCDA XXL 16

Toilettenstützgestell Toilet support frames 17

XXL Toilettensitz Big John  XXL Big John toilet seat 17

Badebrett XXL mit Griff XXL bath board with grip 18

Duschklappsitz XXL  XXL folding shower chair 19

Duschhocker Edelstahl Stainless steel shower stool 20

Duschhocker mit Armlehnen Shower stool with armrests 20

Badewannensitz  XXL XXL bathtub seat 21

Edelstahl Haltegriff Stainless steel hand grip 21

Boden-Wand-Stützgriff  Floor-wall support grip 22

Klappgriff mit Bügelform Stirrup grip in loop form 23
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This comfortable toilet seat with its extra wide 
surface is ideal for all types of toilets. It is sta-
ble and very secure. The seat is attached to the 
toilet using stainless steel elements, replacing 
the original conventional toilet seat. The toilet 
seat is supplied with a lid. Not suitable for wall-
mounted toilets.

Mobile commode HCDA XXL Order no. 83 08 09 9

Order no. 30 18 01 2 

Toilet support frames

XXL toilet seat
Big John

Order no. 30 18 02 3
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381 kg

200 kg

160 kg

Der HCDA XXL ist ein Toilettenrollstuhl mit einer Sitzbreite von 60 cm. Durch die kleinen 
Räder ist er sehr beweglich und deshalb leicht zu manövrieren. Beide Hinterräder verfügen 
über eine Feststellbremse. Die weiße Sitzfläche aus Kunststoff ist in der Mitte ausgeschnit-
ten, mit einem darunter eingehängten Toiletteneimer.
Für einen komfortableren Transport ist ein gepolstertes Sitzkissen im Lieferumfang ent-
halten. Die Armlehnen sind nach unten klappbar, was eine spürbare Erleichterung beim 
Umsetzen bedeutet. Das Rohrgestell ist verchromt.

Robuste Konstruktion, die über die meisten 
handelsüblichen Toilettenbecken gestellt 
werden kann. Die Armlehnen geben Sicher-
heit beim Hinsetzen und Aufstehen, Gum-
mifüße machen das Stützgestell rutschsi-
cher. Das Gestell ist kunststoffbeschichtet 
und somit rostfrei, der Sitzeinsatz mit De-
ckel ist aus Kunststoff hergestellt. Die Sitz-
höhe beträgt 55 cm.

Der komfortable WC-Sitz mit seiner extra breiten Sitzfläche ist passend für alle gängigen 
Toiletten. Er ist stabil und sehr sicher. Er wird durch starke Edelstahlelemente auf der Toilette 
befestigt und ersetzt den herkömmlichen Toilettensitz. Der Toilettensitz wird mit Deckel 
geliefert. Nicht für wandhängende Toiletten geeignet.

Toilettenrollstuhl HCDA XXL Bestell-Nr. 83 08 09 9
HMV: 18.99.99.2002

Bestell-Nr. 30 18 01 2 Toilettenstützgestell

XXL Toilettensitz
Big John

Bestell-Nr. 30 18 02 3

The HCDA XXL is a commode wheelchair with a seat width of 60 cm. He is very mobile and there-
fore easy to maneuver through the small wheels. Both rear wheels are equipped with a parking 
brake. The white plastic seat is cut in the middle, with one including hinged toilet bucket.
For a more comfortable transport a padded seat cushion is included in delivery. The armrests can 
be folded down, which means a noticeable relief during transfers. The tubular frame is chrome 
plated.

Rugged construction on most commercially 
available Toilet bowl can be provided. Put the 
armrest Safety when sitting down and stand-
ing up, rubber feet make the support frame slip. 
The frame is plastic coated and therefore rust-
free, the seat insert with lid is made of plastic 
produced. The seat height is 55 cm.

Breite zwischen den Armlehnen 
Width between armrests 

60 cm

Tiefe Depth 96,5 cm

Höhe Height  99 cm

Sitztiefe Seat depth 40 cm

Sitzhöhe Seat height 49 cm

Gewicht Weight 15 kg

Belastbarkeit Weight limit 160 kg

Breite außen / innen 
Outer/inner width 

67 / 60 cm

Sitzbrille Seat 36 x 45 cm

Sitzhöhe Seat height  55 cm

Öffnung Opening 22 x 35 cm

Gewicht Weight 11,8 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Farbe Colour weiß white

Länge Length 49 cm

Breite Width 49 cm

Öffnung Opening  29 x 25,8 cm

Gewicht Weight 11,8 cm

Belastbarkeit Weight limit 381 kg
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This folding shower chair has a folding seat and leg section that can be folded back onto the 
backrest when not in use and then folded back down onto the floor when needed. Rubber feet 
ensure a non-slip hold. All parts of the frame are made of rustproof, high-end stainless steel. The 
seat and backrest are made of plastic. The seat is 48 cm wide. The chair has to be mounted onto 
the wall (screws not included). The chair can support up to 200 kg, depending on the type of wall.

The stable bath board has a click-and-fix sys-
tem with suction feet. The suction feet are very 
easy to use, which means the bath board fits 
nearly all standard bath tubs. The seating sur-
face drains water and has an integrated soap 
tray. A grip provides more safety when sitting 
and getting up.

XXL bath board with grip
Order no. 30 18 01 2 

XXL folding shower chair
Order no. 30 18 13 2
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200 kg

200 kg

Der Duschklappsitz verfügt über ein klappbares Sitz- und Fußteil, dass bei Nicht-Benutzung 
in die Rückenlehne eingehängt werden kann bzw. bei Benutzung ausgeklappt auf dem 
Boden steht. Gummifüße sorgen für rutschsicheren Halt. Alle Rahmenteile sind aus rostfrei-
em, hochwertigem Edelstahl hergestellt. Sitzfläche und Rückenlehne sind aus Kunststoff. 
Die Sitzfläche hat eine Breite von 48 cm. Eine Wandmontage ist erforderlich (Schrauben 
nicht im Lieferumfang enthalten). Die Belastbarkeit beträgt in Abhängigkeit zur Wandkon-
struktion bis zu 200 kg.

Das stabile Badebrett verfügt über ein 
Klick-Fix System mit Saugfüßen. Durch die 
einfache Bedienung der verstellbaren Fi-
xierfüße passt das Badebrett in nahezu allen 
Standardbadewannen. Die Sitzfläche ist mit 
einer Wasserablaufmöglichkeit ausgestattet 
und verfügt über eine integrierte Seifenab-
lage. Ein Handgriff bietet Ihnen zusätzliche 
Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen.

Badebrett XXL mit Griff Bestell-Nr. 30 18 01 2 Duschklappsitz XXL Bestell-Nr. 30 18 13 2

Länge Length 68,5 cm

Breite Width 33 cm

Länge Fixierfüße
Suction feet length

 17 cm

Gewicht Weight 2 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Ausladung Outreach 53,5 cm

Abstand Stützfüße / Wand
Distance between support foot 
and wall

39 cm

Sitzhöhe Seat height  48 cm

Sitzfläche Seating surface 48 x 35 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Farbe Colour weiß white
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This high-end stainless steel shower stool can support up to 200 kg. The seat is made of plastic, 
which means that the entire product is rustproof. Rubber caps on the feet ensure maximum non-
slip safety and stability. The seat is 48 cm wide. The stool is available in two different heights: 50 
cm and 60 cm. The shower stool is easy to move around, weighing a mere 5 kg.

The stable bathtub seat has an impressive 
modular design. The seat's height can be ad-
justed with the help of foot modules. The suc-
tion feet offer improved stability. The seat is 
equipped with a hygienic recess. 

Premium stainless steel grip for the bath and 
WC area. The grip is 30 cm long and attached 
to the wall using three screws. The maximum 
weight limit of 200 kg depends on the wall 
construction. 

This exceptionally stable version of the 
shower stool is also available with a com-
fortable backrest (31 cm high). The frame 
is completely coated in plastic, making it 
waterproof. The seat and back are made of 
rustproof aluminium. Rubber feet ensure 
maximum non-slip safety, even on tiled floors.  
The seat width between the armrests 
is 60 cm.

Stainless steel shower stool

Order no.: 30 18 14 2
(50 cm)
Order no.: 30 18 15 2
(60 cm)

Shower stool with
armrests

Order no.: 30 18 00 2
(shower stool with armrests)
Order no.: 30 18 07 2
(backrest only)

XXL bathtub seat
Order no. 30 18 17 2

Stainless steel hand grip
Order no. 30 18 08 2
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160 kg

200 kg

200 kg

200 kg

Bis 200 kg belastbar ist dieser Duschhocker aus hochwertigem Edelstahl. Die Sitzfläche 
besteht aus Kunststoff, sodass das komplette Produkt absolut rostfrei ist. An den Füßen sor-
gen Gummikappen für eine hohe Rutschsicherheit und Standfestigkeit. Die Sitzfläche ist 
48 cm breit. Als Sitzhöhe ist der Hocker in 50 cm bzw. 60 cm erhältlich. Mit dem geringen 
Eigengewicht von nur 5,0 kg ist der  Duschhocker leicht umstellbar.

Der stabile Badewannensitz zeichnet sich 
durch seine Modulbauweise aus. Durch 
„Fußmodule“ ist er in der Höhe variabel. Die 
Saugfüße bieten eine bessere Standfestig-
keit. Die Sitzfläche ist mit einer Hygienever-
tiefung ausgestattet. 

Hochwertiger Haltegriff für den Bad- und WC-Bereich aus Edelstahl. Die Länge des Halte-
griffs beträgt 30 cm. Eine Wandbefestigung erfolgt über jeweils 3 Schrauben. Die maximale 
Belastbarkeit von 200 kg ist abhängig von der Wandkonstruktion. 

Die sehr stabile Ausführung des Duschhockers ist wahlweise auch mit komfortabler  
Rückenlehne erhältlich (Höhe 31 cm). Das Gestell ist komplett kunststoffbeschichtet und 
somit wasserbeständig. Die Sitzfläche und das Rückenteil sind aus rostfreiem Aluminium 
hergestellt. Gummifüße gewährleisten auch auf gefliesten Böden eine hohe Rutschsicher-
heit. Die Sitzbreite zwischen den Armlehnen beträgt 60 cm.

Duschhocker Edelstahl

Bestell-Nr.: 30 18 14 2
(50 cm)
Bestell-Nr.: 30 18 15 2
(60 cm)

Duschhocker mit 
Armlehnen

Bestell-Nr.: 30 18 00 2
(Duschhocker mit Armlehnen)
Bestell-Nr.: 30 18 07 2
(Nur Rückenlehne)

Bestell-Nr. 30 18 17 2Badewannensitz XXL

Edelstahl Haltegriff Bestell-Nr. 30 18 08 2

Breite Width 54 cm

Tiefe Depth 36 cm

Sitztfläche Seat 48 x 35 cm

Sitzhöhe Seat height 50 / 60 cm

Gewicht Weight 5 kg

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Farbe, Sitz Seat colour weiß white

Höhe Height 15 / 20 cm

Breite Width 39 cm

Tiefe Depth  28,5 cm

Gewicht Weight 1,3 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Abmaße Dimensions 30 x 9 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Breite Width 67 cm

Tiefe Depth 67 cm

Breite zwischen den Armlehnen
Width between armrests

60 cm

Sitzbreite Seat width 60 cm

Sitztiefe Seat depth 44 cm

Sitzhöhe Seat height 55 cm

Armlehnenhöhe
Armrest height

23 cm

Gewicht Weight 14,8 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg
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The special feature about this grip is its ability 
to fold, which is of particular use in tight spac-
es. The loop can be folded up against the wall;, 
the swivel floor support is automatically folded 
away with it. The grip is 85 cm high with two 
outreach lengths available: 60 cm and 85 cm. 
The floor support ensures maximum support 
and safety when sitting down and getting up. 
The maximum weight limit of 200 kg depends 
on the wall construction.

The floor-wall grip is particularly stable and durable as it is secured to both the wall and the floor. 
The increased lateral stability also enhances the user's sense of security. The grip is attached to the 
wall at the end of the supports using three screws each. The high-end stainless steel construction 
is ideally suited to wet environments. When there is a high degree of uncertainty, the floor-wall 
grip is ideal on both sides as an aid for preserving independence. Both the height and outreach 
of the grip are 85 cm. The maximum weight limit of 200 kg depends on the wall construction. 

Floor-wall support grip
Order no. 30 18 10 2

Order no.: 30 18 12 2
(60 cm)
Order no.: 30 18 11 2
(85 cm)

Stirrup grip in loop form
Order no. 30 18 08 2
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200 kg200 kg

Die Besonderheit dieses Griffes liegt in der Klappbarkeit, die besonders in engen Räumen 
von großem Vorteil sein kann. Dabei kann der Bügel bis zur Wand hochgeklappt werden, 
die schwenkbare Bodenstütze wird automatisch mit eingeklappt. Die Griffhöhe beträgt 85 
cm, die Ausladung ist in 60 cm und 85 cm erhältlich. Durch die Bodenstütze ist eine hohe 
Belastbarkeit und Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen gewährleistet. Die maximale 
Belastbarkeit beträgt in Abhängigkeit zur Wandkonstruktion bis zu 200 kg.

Der Boden-Wand Stützgriff ist besonders stabil und belastbar durch seine doppelte Fixie-
rung an Wand und Boden. Die erhöhte Seitenstabilität vermittelt zudem ein besseres Si-
cherheitsgefühl. Die Montage erfolgt an den Enden der Stützen über jeweils 3 Schrauben. 
Die hochwertige Edelstahl-Konstruktion ist ideal für den Nassbereich geeignet. Bei hoher 
Unsicherheit ist der Boden-Wand-Stützgriff besonders beidseitig eine ideale Hilfe zur Erhal-
tung der Selbständigkeit. Die Höhe und Ausladung des Griffs betragen jeweils 85 cm. Die 
maximale Belastbarkeit beträgt in Abhängigkeit zur Wandkonstruktion bis zu 200 kg. 

Bestell-Nr. 30 18 08 2Klappgriff mit BügelformBestell-Nr. 30 18 10 2Boden-Wand-Stützgriff

Bestell-Nr.: 30 18 12 2
(60 cm)
Bestell-Nr.: 30 18 11 2
(85 cm)

Höhe Height 85 cm

Ausladung Outreach 85 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Höhe Height 85 cm

Ausladung Outreach 60 / 85 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg
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Relocating, transferring and raising people dependent on care is often 
impossible using merely your own strength and may be detrimental to 
your own health. Back pain is just one of the possible consequences. It's 
better to make use of facilitating aids.

Lifting devices and sliding mats make your job easier. A patient lifter 
moves your patient safely and quickly without requiring you to exert 
yourself physically. Not only is the patient lifter easier and safer for you, it 
is also much more pleasant for the patient. Aids, e.g. the Alpha turning 
disc and Alpha sliding board, make transferring patients even easier for 
you!

Hygiene and patient safety

Positioning and 
transfer aids Übersicht Overview

25   // XXL-Produkte // XXL products

Pflegebedürftige Menschen umzusetzen, umzulagern oder auf-
zurichten ist oft mit eigenen Kräften nicht ohne Weiteres möglich 
oder es geht zu Lasten der eigenen Gesundheit. Rückenschmerzen 
sind nur eine der möglichen Folgen. Greifen Sie lieber auf erleich-
ternde Hilfsmittel zurück:

Hebelifter oder Gleitmatten machen Ihnen die Arbeit leichter. Ein 
Patientenlifter bewegt Ihren Patienten sicher und schnell, und das 
nahezu ohne Kraftanstrengung Ihrerseits! Nicht nur ist der Patien-
tenlifter sicherer und kraftsparender für Sie, er ist auch wesentlich 
angenehmer für die Patienten. Hilfsmittel, wie z.B. die Alpha Dreh-
scheibe oder das Alpha Rutschbrett erleichtern Ihnen den Transfer 
des Patienten zusätzlich!

Hygiene und Patienten-Sicherheit

Umlagerungs- & 
Transferhilfen

24    // XXL-Produkte // XXL products

ALPHA Rutschbrett  ALPHA sliding board 26

ALPHA Drehscheibe ALPHA turning disc 27

Gleitmatten Sliding mats 27

ALPHA Haltegürtel  ALPHA harness 28

ALPHA Aufrichthilfe Magic ALPHA raising aid Magic 28

ALPHA Offene Gleitmatte Caremaster ALPHA open sliding mat Caremaster 29
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The sliding board is flexible and has a very smooth surface to minimise friction. The non-slip strips 
on the underside prevent the board from slipping on the surface underneath.  The sliding board 
can be folded twice lengthways to increase stability. The turning disc can be used for example on a 

wheelchair or toilet when transferring some-
one. The turning disc is made of two discs with 
a slip plane. The surface is made of a non-slip 
material to prevent the feet from slipping. The 
turning disc has a handle to make transporta-
tion convenient and to save space when stor-
ing it. This is great in combination with the 
sliding mat, raising aid, sliding board or the 
harness and is suitable for wet environments.

The sliding mat is made of a continuous tube 
that moves relative to itself and whose smooth 
interior surface considerably reduces friction. 
The material is PES/carbon, which is particu-
larly stable and durable. The sliding mats can 
be machine-washed up to 90° C for improved 
hygiene.
The 50 x 60 cm sliding mat not only allows the 
patient to be moved into bed, it also allows 
them to be transferred to a wheelchair, the toi-
let, a chair or a car chair. For this it can be com-
bined with a sliding board or harness. The 100 
x 70 cm size is ideal for supporting the chest 
and the pelvis at the same time when settling 
and turning the patient onto his side.

Order no.: 38 10 00 1
(33 x 60 cm)
Order no.: 38 10 00 2
(33 x )

ALPHA sliding board ALPHA turning disc
Order no. 30 10 02 4 

Sliding mats

You can find other sizes in our rehabilitation, care and everyday 
aids catalogue or in our Alpha programme brochure.

Order no.: 38 10 00 4
(sliding mat, 50 x 60 cm)
Order no.: 38 10 00 6
(sliding mat, 100 x 70 cm)
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200 kg

200 kg

200 kg

Das Rutschbrett ist flexibel und besitzt eine sehr glatte Oberfläche, um den Reibungswi-
derstand zu minimieren. Die Antirutschstreifen auf der Unterseite verhindern das Weg-
rutschen des Brettes auf der Unterlage. Das Rutschbrett kann in Längsrichtung zweimal 
geknickt werden, um die Stabilität zu erhöhen.

Die Drehscheibe wird zum Umsetzen bspw. in den Rollstuhl oder auf die Toilette verwendet. 
Die Drehscheibe besteht aus zwei Scheiben mit einer Gleitebene. Die Oberfläche ist mit 
einem rutschfesten Material versehen, um ein Wegrutschen der Füße zu vermeiden. Die 
Drehscheibe hat einen Griff zum bequemen Transport und zur platzsparenden Lagerung. 
Auch sehr gut mit einer Gleitmatte, der Aufrichthilfe, dem Rutschbrett oder dem Haltegürtel 
kombinierbar und auch für den Nassbereich geeignet.

Die Gleitmatte besteht aus einem gegeneinander verschiebbaren Endlosschlauch, dessen 
glatte Innenfläche den Reibungswiderstand deutlich herabsetzt. Das Material ist PES/Car-
bon und besonders stabil und langlebig. Zur besseren Hygiene sind die Gleitmatten bis  
90° C maschinenwaschbar. Die Gleitmatte 50 x 60 cm ermöglicht nicht nur das Bewegen 
des Patienten im Bett, sondern auch das Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den 
Stuhl oder den Autositz. Es kann hierbei mit einem Rutschbrett oder Haltegürtel kombiniert 
werden. Die Größe 100 x 70 cm ist ideal, um gleichzeitig den Brustkorb und das Becken für 
das Lagern und Drehen auf die Seite unterstützen.

Bestell-Nr.: 38 10 00 1
(33 x 60 cm)
Bestell-Nr.: 38 10 00 2
(33 x )

ALPHA Rutschbrett HMV: 22.29.01.3000 Bestell-Nr. 30 10 02 4 ALPHA Drehscheibe

Gleitmatten

Weitere Größen finden Sie in unserem Katalog Reha, Pflege, Alltag-
shilfen oder in unserem Prospekt Alpha-Programm.

HMV 22.29.01.2007
Bestell-Nr.: 38 10 00 4
(Gleitmatte 50 x 60 cm)
HMV 22.29.01.2009
Bestell-Nr.: 38 10 00 6
(Gleitmatte 100 x 70 cm)

Größe 1 Size 1 33 x 60 cm

Größe 2 Size 2 33 x 75 cm

Farbe Colour schwarz black

Material Material
Polyprpylen

Polypropylene

Durchmesser Diameter 40 cm

Farbe Colour grau grey

Belastbarkeit Weight limit 200 kg

Material Material
Polyprpylen

Polypropylene

Größe 1 Size 1 50 x 60 cm

Größe 2 Size 2 100 x 70 cm
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The harness helps transfer the patient when standing or sitting. It is made of a padded nylon ma-
terial (water-repellent) with non-slip qualities on the inside. The harness has numerous handles, 
allowing carers to control movements, for example when transferring a patient into a chair, and 
to support unsteady patients. It is also a safe aid when walking. Unsteady patients or patients 
with circulatory instability can be held without having to be taken by the arm.

The Caremaster was developed for transferring patients to and from a prone and sitting position. 
and has the same design as the normal sliding mat. The Caremaster is also equipped with three 
extra-sturdy fabric tape loops, which make it well-suited for versatile positioning in bed.

The raising aid allows patients to be moved in 
bed or transferred from bed to a wheelchair. 
The raising aid has a flexible grip handle and 
extremely stable carrying handles.

ALPHA harness

Size S

Size M

Size L

ALPHA raising aid Magic
Order no. 38 10 02 8

ALPHA open sliding mat Caremaster
Order no. 30 10 02 4 

Size L

Size XL
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200 kg

200 kg

200 kg

Der Haltegürtel unterstützt beim Aufstehen und Hinsetzen das Umsetzen des Patienten. 
Er ist aus gepolstertem Nylonmaterial (feuchtigkeitsundurchlässig) mit Antirutscheigen-
schaft im Innenbereich hergestellt. Der Gürtel hat mehrere Griffe, so kann die Pflegekraft 
z. B. beim Umsetzen eines Patienten auf einen Stuhl den Bewegungsablauf steuern und 
unsichere Patienten unterstützen. Auch beim Gehen ist der Gürtel eine sichere Hilfe. Unsi-
chere oder kreislaufinstabile Patienten können gut gehalten werden, ohne dass sie am Arm 
gegriffen werden müssen.

Der Caremaster ist für den liegenden und sitzenden Transfer entwickelt. Der Aufbau ent-
spricht den normalen Gleitmatten. Zusätzlich verfügt der Caremaster über drei extra feste 
Gewebebandschlaufen und ist daher für vielseitige Umlagerungen im Bett geeignet.

Mit der Aufrichthilfe werden Patienten im Bett bewegt oder vom Bett in den Rollstuhl ge-
setzt. Die Aufrichthilfe verfügt über ein flexibles Halteband und extrem stabile Tragegriffe.

ALPHA Haltegürtel Bestell-Nr. 30 10 02 4 

ALPHA Aufrichthilfe Magic

Größe S

Bestell-Nr. 38 10 02 8

Größe M

Größe L

ALPHA Offene Gleitmatte Caremaster

Größe L

Größe XL

Bauchumfang 
Abdominal measurement 

60 – 110 cm

Bestell-Nr. Order no. 38 10 01 8

Größe Size  62 x 25 cm

Farbe Colour rot red

Material Material Nylon nylon

Bauchumfang 
Abdominal measurement 

72 – 140 cm

Bestell-Nr. Order no. 38 10 01 9

Bauchumfang 
Abdominal measurement 

100 – 160 cm

Bestell-Nr. Order no. 38 10 02 0

Maße Dimensions 175 x 60 cm

Bestell-Nr. Order no. 38 10 05 6

Maße Dimensions 185 x 70 cm

Bestell-Nr. Order no. 38 10 05 7
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Prevent posture issues and make getting up easier With this in mind, you 
will find a specially adjusted office swivel chair and a pneumatic lifting 
seat as a standing aid.

Relaxation and relief

Sitting and
standing aids

Übersicht Overview
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Haltungsschäden vermeiden und das Aufstehen erleichtern. Unter 
diesem Gesichtspunkt finden Sie hier einen speziell angepassten 
Bürodrehstuhl und einen Katapultsitz als Aufstehhilfe.

Entspannung und Entlastung

Sitzen &  
Aufstehhilfen

30    // XXL-Produkte // XXL products

Katapultsitz Uplift Uplift lifting seat 32

Bürodrehstuhl- und Bandscheibenstuhl XXL Office swivel and intervertebral-disc support chair XXL 33
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The classic lifting seat with a weight limit of up to 160 kg. The blue cushion with fabric cover is 
comfortably padded and the lifting function can be adjusted to four different weight categories. 
With its very robust
design, the lifting seat is well-suited to practically every chair and flat surface. The
normal seat height is only increased by 10 cm.

Uplift lifting seat
Order no. 38 01 30 1

Office swivel and intervertebral-disc support chair XXL

A modern office swivel and intervertebral-disc support chair for heavy persons. 
Enjoy the advantages of optimal ergonomics at the workplace:

• Individually adjustable components for anatomically correct sitting
• Always at the right working height thanks to the progressive seat and height  
 adjustment mechanism
• Adjustable backrest compression
• Ergonomically formed seat and back
• Weight limit up to 200 kg

Further equipment and options

Accessories optional

Order no.: 30 78 10 2
(castor wheels for hard floors)
Order no.: 30 78 11 2
(gliders)
Order no.: 30 78 12 2
(polished aluminium base)
Order no.: 30 78 13 2
(headrest in cover colour)

Model

Order no.: 30 78 00 2
(Cover fabric medium blue)
Order no.: 30 78 01 2
(Cover fabric black)
Order no.: 30 78 02 2
(Cover fabric grey)
Order no.: 30 78 03 2
(Cover fabric blue)

• Special pneumatic spring
• High density seat and backrest cushion foam
• Carpet castors
• Schukra lumbar supports
• Reinforced, height-adjustable armrests
• polished aluminium base (optional)
• gliders, black (optional)
• castor wheels for hard floors (optional)
• head and neck rest (optional)

Seat can be individually adjusted
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200 kg

160 kg

Der klassische Katapultsitz mit einer Belastbarkeit bis 160 kg. Das blaue Sitzkissen mit texti-
lem Bezug ist komfortabel gepolstert, die Liftfunktion ist für 4 Gewichtsklassen einstellbar. 
Sehr robuste Ausführung. Der Katapultsitz ist für praktisch jeden Stuhl oder gerade Unter-
lage geeignet. Die normale Sitzhöhe wird nur um 10 cm erhöht.
 

Katapultsitz Uplift Bestell-Nr. 38 01 30 1

• Individuell anpassbare Komponenten für körpergerechtes Sitzen
• Immer auf der richtigen Arbeitshöhe dank stufenloser Sitz- und  
 Höhenverstellmechanik
• Anpassbare Rückenandruckverstellung
• Ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenteil
• Belastbarkeit bis 200 kg

Bürodreh- und Bandscheibenstuhl XXL

• Spezial-Gasdruckfeder
• Sitz- und Rückenschaum 
 mit hohem Raumgewicht
• Teppichrollen
• Schukra Lordosenstütze
• Verstärkte Armlehne, höhenverstellbar
• Fußkreuz Aluminium poliert (optional)
• Gleiter schwarz (optional)
• Rollen für Hartboden (optional)
• Kopf- und Nackenstütze (optional)

Weitere Ausstattung & Optionen

Bestell-Nr.: 30 78 10 2
(Rollen für Hartböden)
Bestell-Nr.: 30 78 11 2
(Gleiter)
Bestell-Nr.: 30 78 12 2
(Fußkreuz Aluminium poliert)
Bestell-Nr.: 30 78 13 2
(Kopfstütze in Bezugsfarbe)

Moderner Bürodreh- und Bandscheibenstuhl für kräftige Personen. 
Nutzen Sie die Vorteile optimaler Ergonomie am Arbeitsplatz:

Zubehör optional

Modelle

Bestell-Nr.: 30 78 00 2
(Bezugsstoff Mittelblau)
Bestell-Nr.: 30 78 01 2
(Bezugsstoff Schwarz)
Bestell-Nr.: 30 78 02 2
(Bezugsstoff Grau)
Bestell-Nr.: 30 78 03 2
(Bezugsstoff Blau)

Individuelle Anpassung 
der Sitzflächer möglich

Sitzmaß Seat dimensions 40 x 45 cm

Sitzhöhe Seat height +10 cm

Gewicht Weight 3,7 kg

Belastbarkeit Weight limit  160 kg

Körpergewichtklassen
Weight categories

90, 115, 130, 
160 kg

Sitzhöhe Seat height 48 – 58 cm

Höhe Rückenlehne 
Backrest height

50 – 75 cm

Sitzbreite Seat width 60 kg

Sitztiefe Seat depth 47 cm

Belastbarkeit Weight limit 200 kg



1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH
1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäfts-
bedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH 
gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens 
geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch 
ohne gesonderte neue Vereinbarung.
1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH 
für den vorliegenden Vertrag und auch für alle 
zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäfts-
bedingungen des Kunden oder Dritter finden keine 
Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen 
verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn 
diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich 
widersprochen wird.
1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der 
Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS
2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend 
und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich gekennzeichnet werden. 
2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann 
die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
gang durch eine Angebotsbestätigung in Textform 
annehmen.
2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbe-
stätigung in Textform zustande; dies gilt auch für 
jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.
2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftrags-
erteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. So-
weit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb 
der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen 
unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE
3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO 
berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die 
Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
ist zusätzlich zu entrichten.
3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich 
vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk 
ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten 
der Verpackung und Verladung werden gesondert 
in Rechnung gestellt.
3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, 
gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige 
Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn 
zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem 
Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen 
sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder 
die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis 
angemessen entsprechend den Kostensteigerun-
gen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur 
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg 
der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen 
Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich 
übersteigt.
3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH 
nicht an die Preise aus einem vorhergehenden 
Vertrag gebunden.
3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze 
von 75,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein 
Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 
9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG
4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der 
MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart worden ist.
4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an 
diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware 
(auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des 
Versandes bestimmten Dritten übergeben worden 
ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung 
der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 
4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden 
oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH 
geltend gemacht werden, so hat der Kunde den 
Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken 
oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unver-
züglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer 
Woche anzuzeigen.
4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden 
wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf 
Kosten des Kunden abgeschlossen.
4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des 
Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die 
Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den 
Kunden über.
4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des 
Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges 
und  –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne 
Gewährleistung und Haftung für die billigste und 
schnellste Versandart. 

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG
5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen 
sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es 
ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich 
festgelegt worden.
5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, 
so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbe-
stätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, 
wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlas-
sen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und 
Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterla-
gen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforder-
lichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen 
Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Fristen angemessen.
5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferver-
zögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder 
sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, 
Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelie-
ferung, Transportverzögerungen, ungünstige Wit-
terungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten 
hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer 
des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, 
vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich 
einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.
5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Ver-
zögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so 
sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich 
des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag 
zurückzutreten.
5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen be-
rechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im 
Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes 
verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren 
sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine 
Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG
6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 
Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf 
eines der von uns angegebenen Bankkonten zu 
zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um 
eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparatur-
rechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 
8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von  
2 % Skonto berechtigt.
6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach 

ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annah-
me erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen 
über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt 
der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem 
Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig 
verfügen.
6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind 
die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten.
6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in 
Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die 
auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort 
zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten 
Mitteilung bedarf.
6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung 
nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.
 
7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1. Die von der MEYRA GmbH  gelieferte Ware 
bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, 
auch künftig entstehender Forderungen gegen 
den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.
7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ord-
nungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu an-
deren Verfügungen, insbesondere zu Sicherungs-
übereignungen und Verpfändungen, ist er nicht 
berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließ-
lich sonstiger Forderungen wie Versicherungsan-
sprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an 
die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die 
MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde 
ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung 
berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtun-
gen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind 
wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu 
widerrufen.
7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden 
verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verar-
beitung im Namen und für Rechnung der MEYRA 
GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar 
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus 
oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer 
Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten 
Sache höher ist als der Wert der gelieferten 
Waren – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) 
an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des 
Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu 
geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA 
GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Ver-
mischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung 
nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden 
sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA 
GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen 
Wert des Liefergegenstandes entsprechenden 
Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. 
Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. 
Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche 
Verwahrung.
7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich 
Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendma-
chung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu 
geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig 
hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der 
MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus 
entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.
7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr 
zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen 

des Kunden freizugeben, als sie den Wert der 
zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.
7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden 
Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die 
Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vor-
behaltsware und widerrufen unsere Einziehungser-
mächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen 
Forderungen.
7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden 
sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der 
Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG
8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unver-
züglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es 
sich um offensichtliche Mängel handelt oder um 
Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung 
gefunden worden wären, hat der Kunde Rekla-
mationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der 
Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach 
Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung 
ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen 
Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns 
innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich 
angezeigt werden.
8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns 
das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte 
Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie 
Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflich-
tet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und 
Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. 
Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, 
wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder 
durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner 
Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen 
nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht 
erforderlich ist.
8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde 
ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand 
ändert oder durch Dritte ändern lässt und die 
Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder 
unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat 
der Kunde die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine 
etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten 
Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, 
nicht berührt.
8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der 
funktionsbedingte Verschleiß aller von uns geliefer-
ten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen 
sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lage-
rung, Verwendung oder Behandlung der Waren.
8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, 
insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung 
und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder 
mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- 
oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder 
Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der 
Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. 
Als wesentliche Vertragspflichten sind solche 
Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig 
verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die 
Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe 
nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Wei-

teren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, 
die durch eine schuldhafte Pflichtverletzung der 
MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen entstanden sind.
8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG
Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln 
verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung 
der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und 
Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 
1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den 
Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadenser-
satzansprüche wegen der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit und/oder Schadenser-
satzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursachten Schäden durch die 
MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Inso-
weit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE
Unabhängig von der Gewährleistung bietet die 
MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte 
gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für 
diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen:
- Austauschgeräte sind generalüberholt und  
 technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werk-
 tagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückge-
 schickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht 
 in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen 
 wir für das gelieferte Austauschgerät 95 % vom 
 Neuverkaufspreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem geliefer-
 ten Austauschgerät in Typ und Ausführung ent-
 sprechen. Zudem muss das Gerät wieder- 
 verwendbar sein und darf nur dem normalen 
 Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren 
 aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät 
 die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt 
 der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht 
 erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte 
 Austauschgerät ebenfalls den oben genannten 
 Betrag abzüglich des Restwertes des zurück-
 geschickten Geräts.

10. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN 
  VERÄNDERUNGEN
Es ist zu beachten, dass bei Sonderanfertigungen 
verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. 
Konstruktive Veränderungen von MEYRA 
GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von 
ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn 
sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen 
entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung 
schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem 
Zweck ist uns auf Anfordern ein verändertes Modell 
nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu 
stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne 
schriftliches Einverständnis unserer Geschäfts-
leitung vorgenommen und entstehen Dritten 
aufgrund der Veränderungen Schäden, für die wir 
im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der 
Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von 
sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

11A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON 
  FERTIGPRODUKTEN UND 
  BAUGRUPPEN
Warenrücksendungen ohne beigefügte Liefer-
schein- oder Rechnungskopie werden nicht 
zurückgenommen. Warenrücksendungen (origi-
nalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 
80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von 
der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren 

Lieferung älter als 3 Monate ist, Sonderanfertigun-
gen, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. benutzte 
Bandagen und Orthesen, gefüllte Batterien und 
Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des 
Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte 
Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das 
Transportrisiko trägt der Versender.

11B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON 
  FERTIGPRODUKTEN
11B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher verein-
barte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind 
nicht möglich. 
11B.2. Stornierungen sind schriftlich zu erfolgen. 
11B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von ferti-
gen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann 
gilt folgendes: 
- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben. 
 Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle
 werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird 
 ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes 
 einbehalten.
Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scoo-
ter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewicht-
rollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

11C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG   
Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der 
Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von 
kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private 
Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen 
Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme 
und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher 
Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rück-
sendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung 
von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER  
  DATEN
Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des 
Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere des Bundesdatenschutzge-
setzes, zu speichern und unternehmensintern zu 
verarbeiten.

13. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES   
Recht, salvatorische Klausel
13.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA 
GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.
13.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der 
Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-
Kalldorf. Wir sind  zudem berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
13.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung.
13.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
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1. GENERAL – SCOPE
1.1. The following General Terms and Conditions 
of Delivery and Trade (GTC) for MEYRA GmbH shall 
apply to all contracts concluded with customers 
of the company. They shall also apply to all future 
transactions with the customer, even in the absence 
of a separate new agreement.
1.2. The customer shall accept that the General 
Terms and Conditions of MEYRA GmbH are binding 
on the present contract and also on all future 
contracts. Terms and conditions of the customer or 
third party shall not apply. MEYRA GmbH shall not 
be subject to such terms and conditions, even if 
they are not expressly excluded in individual cases.
1.3. These General Terms and Conditions shall only 
apply if the customer is an entrepreneur (s. 14 of the 
German Civil Code), a legal entity under public law 
or a separate fund under public law.

2. OFFER, CONCLUSION OF CONTRACT
2.1. Offers from MEYRA GmbH are subject to 
confirmation and non-binding unless expressly 
designated as binding. 
2.2. MEYRA GmbH may accept orders or
commissions from the customer within 14 days of
receipt with an offer confirmation in text form.
2.3. The contract shall be concluded by means of
the offer confirmation in text form; this shall also
apply to any changes or additions to the orders. 
2.4. We retain our rights of ownership and 
copyright with respect to all documents delivered 
to the customer in association with placing of the 
order. These documents may not be disclosed to 
third parties without our express written consent. 
Should we not accept the customer’s offer 
within the period stipulated in section 2.2, these 
documents are to be returned to us without delay.

3. PRICES
3.1. Prices are calculated exclusively in euros. 
All prices are net prices. Value added tax at the 
respective statutory rate is to be paid in addition.
3.2. Unless otherwise stated to the contrary in 
writing, our prices are ex works, excluding packing 
and shipping. The costs of packing and shipping 
shall be invoiced separately.
3.3. Insofar as list prices are used as a basis, the 
price list valid at the time the order is placed shall 
apply. Price changes shall be permitted if there is a 
gap of more than four months between conclusion 
of the contract and the agreed delivery date. 
Should salaries or material costs increase in the 
period up to completion, we shall be entitled to 
increase the price appropriately in accordance with 
the cost increases. The customer shall be entitled 
to withdraw from the contract only if the price 
increase significantly exceeds the increase in the 
general cost of living between the time of the order 
and of delivery.
3.4. In follow-up orders, MEYRA GmbH shall not be 
held to the prices in a previous contract.
3.5. Should the order value fall below a limit of € 
75.00 net goods value, a minimum-order surcharge 
of € 9.50 including freight component shall be 
levied.

4. SHIPMENT, PASSING OF RISK
4.1. The place of delivery shall be the registered 
premises of MEYRA GmbH insofar as nothing has 
been expressly agreed to the contrary.
4.2. If the goods are shipped to the customer at 
this location, the risk of accidental loss or accidental 
deterioration of the goods shall transfer to the 
customer as soon as the goods (including partial 
deliveries) have been handed over to the charge 
of the third party responsible for shipping. This 
shall apply irrespective of whether the goods are 
shipped from the place of performance or who 
bears the freight costs. 

4.3. Should claims for transport damage or losses 
be asserted against MEYRA GmbH, the customer 
must note the damage on the shipping documents 
or, in the event of losses, create a record without 
delay which is to be shown to us within one week.
4.4. Insurance against transport damage shall only 
be taken out at the express request and expense of 
the customer.
4.5. In the event of delayed handover or shipping 
for which the customer is responsible, the risk 
shall pass to the customer upon notification of the 
shipment’s readiness for shipping.
4.6. Should there by no special instructions from 
the customer, the choice of transport route and 
means of transport shall be made by MEYRA GmbH 
without warranty and liability for the cheapest and 
fastest shipping method. 

5. DATE OF DELIVERY / SCOPE OF 
  DELIVERY
5.1. Proposed delivery periods shall be understood 
to be probable delivery dates, unless a particular 
date has been expressly established in writing.
5.2. If the parties have agreed a delivery period, 
this shall commence from the date of the order 
confirmation. The delivery period shall be deemed 
to have been observed if, prior to its expiration, 
the goods have left the plant or their readiness for 
shipping has been communicated.
5.3. Compliance with agreed delivery and 
performance dates requires the timely receipt 
of all documentation to be provided by the 
customer as well as the timely provision of all 
necessary information and the fulfilment of all 
other obligations by the customer. Should these 
conditions not be fulfilled in good time, the periods 
shall be extended appropriately.
5.4. MEYRA GmbH shall not be liable for delays 
in delivery due to force majeure or other events 
which, at the time the contract was concluded, 
were unforeseeable (e.g. strike, operational 
breakdown, delayed internal supply, transport 
delay, unfavourable weather, etc.) for which it is not 
responsible. The delivery period shall be extended 
for the duration of the obstacle to performance 
for which MEYRA GmbH is not responsible, plus a 
reasonable recovery period.
5.5. Should the resulting delay exceed a period 
of six weeks, both parties shall have the right to 
withdraw from the contract with regard to the 
scope of performance.
5.6. MEYRA GmbH shall be entitled to make partial 
deliveries provided that the partial delivery can 
be used by the customer within the scope of the 
contractual provision, the delivery of the remaining 
goods is guaranteed and the customer does not 
incur any additional costs as a result.

6. PAYMENT
6.1. Invoice amounts shall be paid in full within 
30 days of receipt of the invoice into one of the 
bank accounts stipulated by us. However, where 
the invoice is not for the delivery of spare parts or 
repairs, the customer shall be entitled to a discount 
of 2% if payment is made within eight days of 
receipt of the invoice.
6.2. Cheques and bills shall only be accepted with 
express agreement. Acceptance is conditional on 
performance. Invoice corrections via cheques and 
bills are subject to payment. Values are taken on the 
day on which we finally have the proceeds at our 
disposal.
6.3. Should the customer fail to make the payment 
on the due date, any outstanding amounts shall be 
subject to interest at 8% above the respective base 
rate per annum. We reserve the right to enforce 
higher damages due to a delay in payment.
6.4. Should the customer default on payment, then 
all other receivables arising from the same legal 

relationship shall immediately become payable 
without the need for a separate communication.
6.5. The customer shall only be entitled to offset in 
the event that its counterclaims have been legally 
established or are undisputed. The customer shall 
only be entitled to exercise a right of retention 
insofar as its counterclaim is based on the same 
contractual relationship.
6.6. MEYRA GmbH shall be entitled to assign its 
claims from deliveries and services.
 
7. RETENTION OF TITLE
7.1. The goods supplied by MEYRA GmbH shall 
remain the property of MEYRA GmbH until full 
payment of all present and future claims against the 
customer.
7.2. The customer may sell the reserved goods in 
the ordinary course of business. It is not entitled 
to make other disposals, in particular chattel 
mortgages and pledges. The claims of the customer 
arising from the resale of the reserved goods 
(including other receivables such as insurance 
claims or tort claims for loss or damage) shall be 
assigned to MEYRA GmbH by way of security. 
MEYRA GmbH shall accept the assignment. The 
customer shall be entitled to collect the assigned 
claim as long as it fulfils its payment obligations. In 
the event that it defaults on payment, we shall be 
entitled to revoke the collection authorisation.
7.3. Should the reserved goods be processed by the 
customer, it is hereby agreed that the processing 
shall take place in the name of and at the cost 
of MEYRA GmbH as the manufacturer and that it 
shall immediately acquire ownership or – if the 
processing is carried out using or in connection 
with materials from several owners or the value 
of the processed item is greater than the value of 
the delivered goods – co-ownership (fractional 
ownership) of the newly created item in the ratio of 
the value of the delivered goods to the value of the 
newly created item. Should MEYRA GmbH lose its 
ownership through consolidation or commingling 
or if, in the case of processing, it is not the owner 
of the delivered goods, the customer shall transfer 
to MEYRA GmbH in advance an appropriate co-
ownership share in the new item equivalent to the 
proportionate value of the delivered item. MEYRA 
GmbH shall hereby accept the offer. The delivery 
shall be replaced by a gratuitous deposit.
7.4. The customer shall be obliged to notify us 
immediately of access by third parties to the 
goods delivered under retention of title and to 
provide us with the information and hand over 
the documentation required to enforce our rights. 
At the same time, the customer is to inform the 
third party without being asked of MEYRA GmbH’s 
ownership. Any costs incurred from this shall be 
borne by the customer.
7.5. MEYRA GmbH shall be obliged to release the 
securities due to it at the request of the customer 
insofar as they exceed the value of the secured 
claims by more than 20%. The selection of the 
securities to be released is incumbent upon MEYRA 
GmbH.
7.6. In the event of a bankruptcy petition relating 
to the customer, we shall now prohibit the resale or 
processing of our reserved goods and shall revoke 
our collection authorisation with respect to the 
claims assigned to us.
7.7. In the event of delayed payment by the 
customer, we shall be entitled to demand the 
immediate return of the reserved goods.

8. WARRANTY / LIABILITY
8.1. The customer must inspect the delivered goods 
immediately upon delivery. Insofar as it relates to 
obvious defects or defects that would have been 
found during a thorough inspection, the customer 
must notify us in writing of any complaints within 

one week of receipt of delivery. After expiry of this 
period, any liability for such defects is excluded. In 
the event of concealed defects, warranty claims 
shall only be valid if we are notified in writing within 
one week of discovery.
8.2. In cases of defective delivery, we shall have 
the right to choose to repair the defective item or 
to replace the defective item with a new delivery. 
The customer is obliged to provide us the defective 
product delivered free for inspection and repair. 
Should the repair or replacement delivery be 
unsuccessful, should they not be undertaken with a 
reasonable period or should we refuse to undertake 
them, the customer may withdraw from the 
contract or reduce the purchase price. A deadline 
shall not be required in those cases where it is not 
required by law.
8.3. The warranty shall be void if the customer 
modifies the delivery item without our consent 
or it is changed by a third party and it therefore 
becomes impossible or unreasonably difficult 
to rectify the defect. However, in each case, the 
customer must bear the additional costs resulting 
from the rectification of the defect.
8.4. The above regulations shall not affect any 
warranty that we assume on the part of the first 
user of the rehabilitation equipment.
8.5. Excluded from the warranty is the function-
related wear of all items, modules, batteries 
and spare parts supplied by us as well as the 
inappropriate or improper storage, use or handling 
of the products.
8.6. Further claims by the customer, in particular for 
damages instead of performance and for reparation 
of any direct or indirect damage – including 
incidental or consequential damages, irrespective of 
the legal grounds – shall be excluded. This shall not 
be the case if MEYRA GmbH has concealed a legal 
or material defect maliciously or the damage is due 
to intent or gross negligence on the part of MEYRA 
GmbH, its legal representatives or vicarious agents 
or to any negligent breach of essential contractual 
obligations. Essential contractual obligations are 
understood to be those where their fulfilment 
enables the proper execution of the contract and 
on compliance with which the contracting parties 
regularly rely or may rely. In the case of damage 
to property and assets due to negligence, the 
liability of MEYRA GmbH shall however be restricted 
to an amount foreseeable in a typical contract. 
Furthermore, personal injury or damage to health 
caused by a breach of duty on the part of MEYRA 
GmbH, its legal representatives or vicarious agents 
are not excluded.
8.7. Liability under the Produkthaftungsgesetz 
[German Product Liability Act] is unaffected.

9. STATUTE OF LIMITATIONS
Claims by the customer relating to defects 
shall have a limitation period of two years from 
handover / delivery of the goods to the customer. 
With respect to replacement items and repairs, 
the limitation period shall be one year from 
handover / delivery of the goods to the customer. 
Excluded from this are claims for damages due to 
endangerment of life, personal injury or health and 
/ or claims arising out of damages caused by gross 
negligence or intent on the part of MEYRA GmbH or 
its vicarious agents. In such instances, the statutory 
limitation periods shall apply.
9.1. REPLACEMENT PRODUCT SERVICE
Independent of the warranty, MEYRA GmbH offers 
customers the opportunity to exchange a defective 
product for a refurbished product. The following 
provisions shall apply to the products offered as 
replacements:
- Replacement products are refurbished and 
 technically in order.
- The defective product must be returned free 

 of charge to MEYRA GmbH within 15 working 
 days. The returned item shall become our 
 property.
- Should the defective product not be returned, 
 we shall invoice the customer for the 
 replacement item at 95% of the sales price for a 
 new product.
- The returned item must correspond to the 
 replacement product in model and design. The 
 product must also be reusable and may only 
 show wear and tear commensurate with 
 normal use.
- MEYRA GmbH shall determine whether the 
 returned item fulfils the requirements 
 specified above. Should these requirements 
 not be fulfilled, we shall also issue the customer 
 with an invoice for the amount specified above 
 for the replacement product delivered less the 
 residual value of the returned item.

10. LIABILITY FOR DESIGN CHANGES
It is important to note that more stringent legal 
provisions shall apply in the case of custom orders. 
Design changes to MEYRA GmbH products by 
the customer or a third party contracted by the 
customer shall only be permitted if they are in line 
with the safety requirements and our management 
has declared its consent in writing in advance. To 
this end, if requested, a modified model and design 
drawings are to be made available to us. Should 
design changes be undertaken without the prior 
written consent of our management and damage 
due to the changes is caused to a third party for 
which we are liable in the external relationship, 
the customer shall be required to release us in the 
internal relationship from claims by the third party.

11A. RETURN OF FINISHED PRODUCTS AND 
  MODULES
Goods returned without an accompanying delivery 
note or invoice copy shall not be accepted. Credit 
equivalent to 80% of the net value of the goods 
shall be granted for goods returned in their original 
packaging and in mint condition. Excluded from 
return are items delivered more than three months 
ago, custom orders, sanitary items, used bandages 
and orthotics, filled batteries and products with a 
net value of less than € 100.00. Also excluded are 
custom-made wheelchairs (e.g.: wheelchairs for 
children or adaptive wheelchairs). The transport risk 
shall be borne by the sender.

11B. ORDER CANCELLATIONS FOR FINISHED 
  PRODUCTS
11B.1. Order cancellations without the prior 
agreement of MEYRA GmbH shall not be permitted. 
11B.2. Cancellations shall be made in writing. 
11B.3. Should an agreement be reached regarding 
the cancellation of finished products which are 
ready for delivery, the following shall apply: 
- Rehabilitation products shall be credited in full. 
 In principle, orders for custom wheelchairs and 
 sports wheelchairs cannot be cancelled.
- In the event of the cancellation of an order for 
 adaptive wheelchairs, 20% of the net value shall 
 be retained to cover costs.
The cancellation fee for electric wheelchairs and 
scooters is 5%. The cancellation fee for standard and 
lightweight wheelchairs is 10%.

11C. COLLECTION / DISPOSAL 
Our prices do not include the costs for collection 
and disposal of complete old equipment from users 
other than private households. On request, and 
against reimbursement of the costs incurred, we 
are able to organise the collection and recycling 
/ disposal of such equipment, provided it was 
purchased from us. Returns without the prior 

agreement of MEYRA GmbH are not possible.

12. USE OF PERSONAL DATA
We shall be entitled to save and process internally 
any personal data of the customer falling within the 
scope of the statutory provisions, in particular the 
Bundesdatenschutzgesetz [German Data Protection 
Act].

13. JURISDICTION, APPLICABLE LAW, 
  SEVERABILITY CLAUSE
13.1. Unless expressly agreed to the contrary, the 
place of performance shall be the premises of 
MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf.
13.2. The jurisdiction for all disputes arising out of 
the contractual relationship shall be determined 
by our headquarters in Kalletal-Kalldorf. We shall 
also be entitled to take action against the customer 
within its jurisdiction.
13.3. The law of the Federal Republic of Germany 
shall apply excluding the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods.
13.4. Should individual provisions of these General 
Terms and Conditions be wholly or partially void or 
ineffective, the validity of the remaining provisions 
shall remain unaffected.
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MEYRA GmbH
 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

Tel +49 (0) 5733 922 - 355 
Fax +49 (0) 5733 922 - 9355 

info@meyra.de
www.meyra.de

per Fax an:    +49 (0) 5733 922 - 9355
via fax to:

Rechnungsanschrift:
Billing address:

Lieferanschrift:
Delivery address:

Kommission / Bemerkungen:
Consignment/remarks:

Menge
Quantity

Bestell-Nr.
Order no.

Artikelbezeichnung
Article description

Euro €

Bestellung Order

Datum:
Date:

Unterschrift:
Signature:

Kunden-Nr.:
Customer no.:
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