
 TRUST Let´s fly 

Elegant, funktional und komfortabel 
Der TRUST Rollator Let´s fly überzeugt nicht nur durch sein elegantes Design, auch 
zeichnet sich die Gehhilfe durch viele praktische Details aus, die für gute 
Fahreigenschaften und Nutzerfreundlichkeit sorgen. Der Leichtgewichtrollator im 
Top-Segment ist faltbar und bringt lediglich 6,8 kg auf die Waage. Durch den 
Rahmen aus Aluminium und die hochwertige Verarbeitung weist der Let´s fly 
dennoch eine hohe Stabilität auf, denn der Rollator ist bis maximal 130 kg belastbar. 

Attraktives Design in verschiedenen Farben 
Mit dem Let´s fly von TRUST machen Sie unterwegs stets eine gute Figur. Mit Rot 
und Grau stehen zwei attraktive Farben zur Auswahl. Der formschöne, gegossene 
Aluminiumrahmen besitzt keine Schweißnähte und wirkt entsprechend sauber und 
hochwertig. Die großen schicken Räder und die kunstlederne Sitzfläche mit schönen 
Nähten tragen zum dem stilvollen, modernen Erscheinungsbild des Rollators bei. 

Faltmechanismus und weitere praktische Merkmale 
Die Sitzfläche mit den Maßen 41 x 16 cm überzeugt nicht nur optisch, sondern auch 
durch ihre wasserabweisenden Eigenschaften. Auch bietet Ihnen der Sitz Komfort, 
wenn Sie darauf Platz nehmen, um sich auf längeren Wegstrecken auszuruhen. Mit 
60 cm befindet sich der Sitz außerdem in einer angenehmen Höhe. Durch das mittige 
Loch wird das Zusammenklappen erleichtert. Dazu wird einfach der Halteriegel 
gelöst und der Sitz mittig hochgezogen. Zusammengeklappt steht der Let´s Fly 
Rollator noch immer sicher auf seinen vier Rädern. Die Außenmaße von 57 x 65,5 x 
78,5-92 cm (B x L x H) werden dadurch auf 24,5 x 65,5 x 78,5 cm reduziert. Dank der 
verkleinerten Faltmaße und des geringen Eigengewichts ist die Handhabung im 
Alltag nutzerfreundlich. Der Rollator kann somit auch gut in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder im Kofferraum des eigenen PKW mitgenommen werden. Die im 
Lieferumfang enthaltene verschließbare Tasche wird bei Bedarf einfach an den 
Halterungen unter dem Sitz angebracht. 

Ideale Outdoor-Fahreigenschaften 
Dank seiner Räder (vorne 24,5 cm, hinten 20 cm Durchmesser) ist der TRUST CARE 
Rollator Let´s Fly für die Nutzung im Freien prädestiniert. Die großzügigen 
Vorderreifen lassen Sie kleine Hindernisse einfach überwinden. Die 
Hinterradfederung sorgt auch auf unebenen Oberflächen für eine ruhige Fahrt. Die 
Schutzbleche verhindern Schmutz- und Wasserspritzer bei schlechter Wetterlage. 
Die ergonomisch geformten Handgriffe bieten einen festen und komfortablen Halt 
beim Fahren mit dem Rollator. Die Griffe können im Bereich 77 bis 91 cm verstellt 
werden. Die Fixierung erfolgt dabei über einen praktischen Schnappverschluss. Die 
Bremshebel befinden sich gut erreichbar unter den Griffen. Dort finden Sie auch eine 
Einstellschraube zur individuellen Anpassung des Bremsdrahtes. Innenliegende 
Bremskabel bringen neben dem Sicherheitsaspekt auch optische Vorteile für die 
Gehhilfe. 

 

 



Gewicht (in kg) 6,8 

Belastbarkeit (in kg): 130 

Empfohlene Körpergröße (in cm): 160 - 190 

Rahmenfarbe: grau, rot 

Gesamthöhe (in cm): 78,5 - 92 

Gesamtbreite (in cm): 57 

Gesamtlänge (in cm): 65,5 

Sitzhöhe (in cm): 60 

Sitztiefe (in cm): 16 

Sitzbreite (in cm): 41 

Höhenverstellungsbereich der Griffe (in cm): 78,5 - 92 

Abstand der Griffe (in cm): 38,5 

Durchmesser der Vorderräder (in cm): 24,5 

Durchmesser der Hinterräder (in cm): 20 

Maximale Belastbarkeit Korb/Tasche (in kg): 12 

  

  

   
 


