Von Delichon, eine von Großbritanniens führenden Firmen für
spezielle Sitze, entworfen und in Handarbeit hergestellt, geht
der Delta Gelände-Buggy dahin, wovon andere seiner Art nur
träumen können.
Leichtgewichtig, robust und kompakt, wenn er zusammen
gefaltet ist, ermöglicht der dreirädrige Off-Road Buggy - durch
eine Reihe von Größen - sowohl Kindern als auch Erwachsenen
mit Mobilitätsproblemen Zugang zur Natur. Die Multi-PositionsHinterachse schafft ein Optimum an dynamischer Stabilität
und Balance, wodurch der Delta leicht zu schieben und zu
manövrieren ist.

Ideal für einen Familienurlaub am Strand oder einen fesselnden
Ausflug ins große Unbekannte. Nehmen Sie Ihren Delta
Gelände-Buggy für einen Off-Road Bummel an den See, eine
Fahrt entlang am Kanal, durch die Landschaft oder auf einen
Hügel. Genießen Sie Picknicks in der Sonne, entdecken Sie
einen Strand oder Park, gehen Sie angeln, erkunden Sie
Wanderwege, sammeln Sie Muscheln, essen Sie Eiscreme oder
lassen Sie einen Drachen steigen.
Leben Sie das Leben in vollen Zügen.

Erhältlich in sechs Größen, der Kleinste ist geeignet für Kinder
bis zu 112 cm Körpergröße, der Größte für bis zu 195 cm.

Mit Blick für Details hat Delichon einen außergewöhnlichen GeländeBuggy geschaffen, der mit einer Vielzahl von Sicherheits- und KomfortFunktionen für Pfleger und Benutzer gleichermaßen aufwartet:
 Schwenkbarer Kippschutz
für Sicherheit beim Transfer
 Verstellbare Achse, um die
Balance und Stabilität zu
verlagern
 Schnell vom Rad lösbare
Nabenbremsen
 Dual-MountainbikeBremshebel für eine
verbesserte Steuerung,
mit Verriegelungsstellbremse
 Höhenverstellbare
Fußplatte mit Fersenschlaufen und Zehenriemen
 Klappbare Fußplatte für
einfaches Zusammenfalten

 Multipositionsgriff
 Abnehmbare Fußplatte, um
Transfers im Stehen zu
ermöglichen
 5-Punkt-Gurt für Schutz und
Sicherheit
 Ergonomisch geformte
Sitzfläche aus strapazierfähigem Cordura-Gewebe.
Abnehmbar und waschbar.
Gefedert, für größeren Komfort.
 Schnell und einfach
zu falten
 Kompakt in zusammengefaltetem Zustand
 Leicht abnehmbare Räder

Gepolsterter 5-Punkt-Gurt

Ergonomisch geformter Sitz

Schwenkbarer Kippschutz

Leicht klappbar, kompakt, schnell abnehmbare Räder

Multipositions-Schiebegriff

Verstellbare Achse

Dual-Mountainbike Bremshebel

Höhenverstellbare Fußplatte

Abnehm- & klappbare Fußplatte

Der Delta Trail von Delichon ist ein innovativer Adapter, der einen
Delta Buggy der Größe Small, Medium oder Large in einen Fahrradanhänger verwandelt.
Der Delta Trail Umbau erlaubt es Ihnen, Ihren vorhandenen Delta
Buggy in einen leistungsfähigen Fahrradanhänger zu verwandeln.
Entfernen Sie einfach das Vorderrad und setzen Sie stattdessen
die Trail-Kupplung ein, um mit Ihrem Delta völlig neue Erfahrungen zu machen. Erhältlich für Deltas der Größe Small, Medium
und Large, somit können diese schnell und sicher mit den meisten Fahrrädern gekoppelt werden.
 Einfach an Deltas der
Größe Small, Medium und
Large anzubringen

 Das abgenommene FrontRad kann in der Tasche des
Buggys verstaut werden

 Kann angebracht werden,
ohne dass der Delta modifiziert werden muss

 Einfacher Rückbau zum
dreirädrigen Buggy

 Multi-Achsgestänge für
eine hohe Wendigkeit

 Kompatibel mit den
meisten Fahrrädern für
Erwachsene

 „Fall-safe“-Konstruktion
trennt das Fahrrad bei
einem Unfall vom Buggy

 Wird mit Adaptern für eine
Vielzahl von SattelrohrGrößen geliefert

 Abnehmbarer Überrollbügel
zum Schutz des Kopfes

 Weiteres Zubehör verfügbar,
sodass mehr als ein
Fahrrad als Zugfahrzeug
verwendet werden kann

Kompletter Delta Trail
Vorrichtung am Sattel

Die Anhängevorrichtung
Halterung am Buggy

Optionales Zubehör für den Delta
Polsterknauf für eine sanfte Trennung
der Knie

Sichtfenster in der Haube

Sonnenschutzhaube verfügbar für alle Größen

Regenschutz - Verwendung
in Kombination mit dem
Sonnenschutz für Delta Buggies
der Größe Small & Medium

Sitzkissen - verbesserter
Komfort für Benutzer mit
eingeschränkter Hüftbeugung

Strandräder - ersetzen die
Standardräder, für mehr
Bodenkontakt auf weichen
Oberflächen wie Sand oder
Schnee

Kopfstützkissen zur Positionierung des Kopfes,
mit Nackenstütze

Transporttasche - schützt
den Delta beim Transport oder
während der Lagerung. Sehr
nützlich bei Flugreisen.

Positionierungs-Accessoires eine Auswahl weicher Positionierungspolster für den Delta Buggy

„S. ist begeistert, sie kann unsere
Spaziergänge und Besuche an der
Küste nun endlich genießen.“
„Wir leben in einer ländlichen Gegend und dieser
neue Buggy hat das Rausgehen so viel einfacher für
T. gemacht. Wir sind jetzt in der Lage, weiter weg zu
gehen und er hat bereits einige „Abenteuer“ in der
Gegend erlebt.“
„Der Delta ist heute angekommen und wir haben
einen wunderbaren Spaziergang auf einen Hügel
gemacht, um eine Burg zu besichtigen. Es war viel
weniger Mühe als sonst und die Sitzposition war für
D. sehr angenehm, vielen Dank dafür!“

„Wir mögen den Delta Buggy viel
mehr als die anderen davor, er ist
viel händelbarer / kontrollierbarer
als die vierrädrigen Produkte, und
er ist leichter zu transportieren,
da man ihn sehr klein zusammen
falten kann.“

„Vielen Dank für die Hilfe. Er liebt
seinen neuen Buggy!“

„Ich habe den Buggy heute erhalten (danke für die
schnelle Auslieferung) und wollte nur sagen, wie
wundervoll er ist! O. hat sich sofort in ihn verliebt
und sagte, es wäre der tollste Buggy, den sie je hatte, und sie hatte schon viele!“

„Wir haben kürzlich den Gelände-Buggy für meine
85-jährige Mutter gekauft. Er ist ein brillantes Stück
Technik und genau das, was wir uns erhofft hatten.
Meine Mutter hat am meisten vermisst, Spaziergänge durch die Landschaft zu unternehmen. Das kann
sie jetzt wieder tun, und zwar mit großem Komfort.“

„Der Mitarbeiter von Delichon war großartig – sehr
auf unsere Bedürfnisse bedacht und voller Leidenschaft für die Qualität seiner Produkte. Vielen Dank
noch einmal für den Unterschied, den Sie damit für
die Lebensqualität meines Sohnes gemacht haben.“
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