
Indoor-Rollator Let‘s Go  

Für alle, die einen optisch besonders ansprechenden Indoor Rollator suchen, ist der 
Let‘s Go des schwedischen Herstellers TRUST ganz sicher die richtige Wahl. Er 
überzeugt durch sein individuelles Design mit eleganten Holzelementen, die der 
Gehhilfe eine wohnliche Nuance verleihen. Auch die leichte und schmale Bauweise, 
wodurch sich der Rollator hervorragend für den Einsatz zu Hause eignet, sprechen 
für dieses Modell. Der Let‘s Go besitzt tolle Fahreigenschaften und ist aufgrund 
seiner kleinen Maße besonders wendig. Auf seinen Gummi-Rädern mit zuverlässiger 
Haftung lässt sich der Indoor-Rollator auch leicht durch Wohnungen mit wenig Platz 
manövrieren und passt mit einer Gesamtbreite von nur 54 cm auch problemlos durch 
schmale Türen. Die Flexibilität des TRUST Rollators wird durch seinen praktischen 
Faltmechanismus zusätzlich erhöht. So können Sie den Let‘s Go platzsparend 
verstauen oder auch bequem in Ihrem Reisegepäck mitnehmen. 

Ein Wohnraum Rollator für mehr Sicherheit 

Wenn Ihnen das selbstständige Gehen zunehmend große Mühe bereitet, kann ein 
Rollator Abhilfe verschaffen und Ihnen mehr Stabilität beim Fortbewegen bieten. 
Anders als Rollatoren, die auch draußen zum Einsatz kommen, wurde der Let‘s Go 
Rollator speziell für den Gebrauch in der Wohnung konzipiert. Der weiche 
durchgängige Griff ist mit einer Bremsstange versehen, die auch einhändig betätigt 
werden kann. So bringen auch Hemiplegie-Patienten den Zimmer-Rollator bei Bedarf 
schnell und einfach zum Stehen. Auch lässt sich die Bremse dauerhaft feststellen 
und wieder einfach in den Fahrmodus verstellen. Die Höhe des Handgriffes lässt sich 
mit Hilfe von gummierten Schrauben mühelos verstellen und damit bestens an den 
Nutzer anpassen. Als weiteres Sicherheitsmerkmal sind die innenliegenden 
Bremskabel zu nennen, die Sie davor bewahren, sich an offenen Kabeln zu 
verfangen und zu stürzen. Trotz seines geringen Eigengewichts ist der Rollator Let‘s 
Go bis maximal 100 kg belastbar. 

Mit Tasche und Tablett ausgestattet und direkt einsatzbereit 

Der Let‘s Go Rollator für den Innenbereich ist serienmäßig mit einer praktischen 
Transporttasche ausgestattet, die sich bei Bedarf einfach einhängen lässt. Ebenfalls 
im Lieferumfang enthalten ist das Tablett, auf dem Sie beispielsweise Speisen oder 
Getränke aus der Küche in den Essbereich befördern können. So eignet sich der 
Haus Rollator ebenfalls als kleiner Servierwagen. 

 

 

 

 

 

 



 

Gewicht (in kg): 6,5 

Belastbarkeit (in kg): 100 

Empfohlene Körpergröße (in cm): 160 - 195 

Rahmenfarbe: beige 

Gesamthöhe (in cm): 83 - 94 

Gesamtbreite (in cm): 54 

Gesamtlänge (in cm): 63 

Höhenverstellungsbereich der Griffe (in cm): 83 - 94 

Durchmesser der Vorderräder (in cm): 15,5 

Durchmesser der Hinterräder (in cm): 15,5 

Maximale Belastbarkeit Korb/Tasche (in kg): 3  

Maximale Belastbarkeit Tablett (in kg): 5 

 

 


