
Citan L3-ROLLStUHLaUtO

MeRCedeS-Benz Citan L3

B-style hat einen Umbausatz für den Mercedes-Benz  
Citan L3 entwickelt, so dass dieser zu einem Rollstuhlauto 
umgebaut werden kann und multifunktional einsetzbar ist. 
Mit seiner flexiblen Sitzeinteilung bietet das Citan 
L3-Rollstuhlauto einem Fahrer, maximal vier sitzenden 
Fahrgästen und einem Rollstuhlfahrer Platz. 

Der angepasste Citan L3 hat einen großen, teilweise ebenen 
und breiten Boden, so dass der Fahrgast im Rollstuhl 
nicht nach hinten kippen und sehr komfortabel befördert 
werden kann. Außerdem verfügt der Citan L3 über eine neu 
entwickelte Leichtgewicht-Durchklapprampe, die sich ganz 
herunterklappen lässt, so dass man auch Gepäck darauf 
abstellen kann, wenn der Rollstuhlplatz nicht genutzt wird. 

HECKAUSSCHNITT

MUlTIfUNKTIoNAlES RollSTUHlAUTo

In enger Abstimmung mit Ihnen 
bemüht sich B-style ein qualitativ 
hochwertiges Produkt zu liefern, das 
nahtlos an Ihre Wünsche anschließt. 
Dabei helfen uns ein persönlicher 
Ansatz, eine innovative Entwicklungs-
abteilung und erfahrenes Fachpersonal. 
All unsere Tätigkeiten erfolgen  
nach den geltenden europäischen 
Bestimmungen und den Richtlinien 
der einzelnen Fahrzeughersteller.



MeRCedeS-Benz Citan L3
MUlTIfUNKTIoNAlES RollSTUHlAUTo

Ihr Wunsch ist nicht dabei? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!
B-style  I  info@servingmobility.com  I  www.servingmobility.com  I  T: +31 (0)418 - 638 200

Leichtgewicht-Durchklapprampe
Für den Citan L3 wurde eine völlig neue 
Leichtgewicht-durchklapprampe entwickelt. 
die durchklapprampe wird von einem 
Spezialmechanismus unterstützt, so dass sie 
sich fast gewichtlos bedienen lässt und der 
Rollstuhl leicht zugang zum Fahrzeug hat. 

Flexible Einteilung und Rollstuhlplatz
die 2:1 geteilte Rücksitzbank ermöglicht eine 
flexible Einteilung. Der Rollstuhlplatz misst  
130 x 87 cm (L x B) und mit die Sitze ganz 
zurückgeklappt 180 cm. Wenn die Rücksitzbank 
ausgebaut wird (optional), ist der Rollstuhlplatz 
sogar 190 cm lang und weitgehend eben.

Durchklapprampe zum Herunterklappen
die durchklapprampe lässt sich ganz in das 
Fahrzeug hineinklappen, so dass leicht Gepäck 
darauf abgestellt werden kann. So behindert 
die durchklapprampe auch nicht die Sicht nach 
hinten.

Umklappbare Sitze
die serienmäßig 2:1 geteilte Rücksitzbank ist 
umklappbar ausgeführt, so dass insgesamt fünf 
Fahrgäste und einem Rollstuhlfahrer komfortabel 
befördert werden können. alle Sitzplätze sind mit 
einem automatischen dreipunktgurt ausgestattet. 

Rollstuhlrückhaltesystem
das Rollstuhlrückhaltesystem erfüllt die normen 
ISO 10542 und VVR (Niederlande). Für den 
Rollstuhlfahrgast gibt es selbstverständlich 
einen automatischen dreipunktgurt.

Bodenabsenkung kaum sichtbar
die Bodenabsenkung ist von außen kaum 
sichtbar, weil der mittlere teil des hinteren 
Stoßfängers wieder montiert wird. 


