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Konfiguration des viaplus

Configuration of the viaplus
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Montageschritte am viaplus

Mounting steps at the viaplus

Auf beiden Seiten des viaplus:
At both sides of the viaplus:

Hinweise zum Anbau am Rollstuhl siehe die dem viaplus beiliegende Montageanweisung.
For further information about the mounting at the wheelchair, see the “ “
enclosed to the viaplus V12

Mounting Instruction

Vordere Aufnahme, Position 1 (siehe auch Spalte 5 der Tabelle auf Seite 1)
Front adapter, Positon 1 (see also column 5 of the chart at page 1)

Vordere Aufnahme, Position 2 (siehe auch Spalte 5 der Tabelle auf Seite 1)
Front adapter, Positon 2 (see also column 5 of the chart at page 1)



! Das Anbringen von Kippstützen an das viaplus oder den Rollstuhl wird bei Fahrten in der Ebene
aus Gründen der Sicherheit dringend empfohlen. Bei Fahrten an Steigungen über 8% ist die
Verwendung von paarweisen Kippstützen zwingend vorgeschrieben.
It is strongly recommended that anti-tippers are mounted to your viaplus or wheelchair for drives
on flat surfaces!The use of paired anti-tippers is mandatory on drives on uphill slopes over 8%.

Bitte beachten Sie die auf Seite 7 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern

Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 7!
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Anbauvariante 1

Mounting type 1

A Abstand Mitte der Aufnahmegabel
zum Boden = 240 mm

Distance from the middle of the mounting
fork to bottom: 240 mm

A

Montage der Halterung auf der Innenseite des Rollstuhls
Mounting of the brackets at the inner surface of the wheelchair
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Anbauvariante 2

Mounting type 2
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A Abstand Mitte der Aufnahmegabel
zum Boden = 240 mm

Distance from the middle of the mounting
fork to bottom: 240 mm

A

! Das Anbringen von Kippstützen an das viaplus oder den Rollstuhl wird bei Fahrten in der Ebene
aus Gründen der Sicherheit dringend empfohlen. Bei Fahrten an Steigungen über 8% ist die
Verwendung von paarweisen Kippstützen zwingend vorgeschrieben.
It is strongly recommended that anti-tippers are mounted to your viaplus or wheelchair for drives
on flat surfaces!The use of paired anti-tippers is mandatory on drives on uphill slopes over 8%.

Bitte beachten Sie die auf Seite 7 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern

Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 7!

Montage der Halterung auf der Innenseite des Rollstuhls
Mounting of the brackets at the inner surface of the wheelchair
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Anbauvariante 3

Mounting type 3
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A Abstand Mitte der Aufnahmegabel
zum Boden = 240 mm

Distance from the middle of the mounting
fork to bottom: 240 mm

A

! Das Anbringen von Kippstützen an das viaplus oder den Rollstuhl wird bei Fahrten in der Ebene
aus Gründen der Sicherheit dringend empfohlen. Bei Fahrten an Steigungen über 8% ist die
Verwendung von paarweisen Kippstützen zwingend vorgeschrieben.
It is strongly recommended that anti-tippers are mounted to your viaplus or wheelchair for drives
on flat surfaces!The use of paired anti-tippers is mandatory on drives on uphill slopes over 8%.

Bitte beachten Sie die auf Seite 7 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern

Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 7!

Montage der Halterung auf der Innenseite des Rollstuhls
Mounting of the brackets at the inner surface of the wheelchair



A

B

Am AZALEA-Rollstuhl befinden sich 2 Gasdruckfedern.
Sollte beim Kippen des Sitzes die darunter angebrachte
Gasdruckfeder [A] am Gehäuse des viaplus aufsitzen, müssen an
der befestigten Feder [B] eine bzw. zwei
Distanzhülsen [45] eingelegt werden.

am Rollstuhlrahmen

There are two gas spings at the AZALEA wheelchair.
Tip over the seat and look, whether the gas spring (which is mounted under the seat) press on the cover
of the  viaplus or not. If

[A]
the gas spring [A] press on the cover of the viaplus, then mount one or two distance

spacers [45] into the gas spring [B], which is mounted at the frame of the wheelchair.
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Montageschritte am Rahmen des AZALEA-Rollstuhls

Mounting steps at the frame of the AZALEA wheelchair

B

45
45



Montageanweisung [Mounting instruction]

Artikelnummer [Article number] 1489723

Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21

D - 72461 Albstadt
Telefon +49 7432 2006-0

Internet www.alber.de

Rollstuhl B&B Pyro Light vario  Radposition vorne  Halterung zur Montag *1489723*
[Wheelchair] Bracket for viamobil V14 23

Seite [Page] 7 von [of] 7




