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

V-KLASSE / VITO ROLLSTUHL-VAN

MERcEdES-BENz V-KLASSE / VITO

B-style hat einen Umbausatz für den Mercedes 
Benz V-Klasse / Vito entwickelt, so dass dieser zu 
einem Rollstuhl-Van umgebaut werden kann und 
multifunktional einsetzbar ist. Der V-Klasse / Vito 
Rollstuhl-Van bietet komfortablen Platz für einen 
Rollstuhlfahrer sowie maximal fünf sitzende Fahrgäste. 
Wird kein Rollstuhl transportiert, finden maximal acht 
sitzende Fahrgäste Platz. Der V-Klasse / Vito Rollstuhl-Van 
eignet sich zur privaten Nutzung, kann aber auch als 
multifunktionales Taxi eingesetzt werden. 

Diese spezielle Lösung ist für alle V-Klasse- /  
Vito-Modelle mit Hinterradantrieb geeignet.

Abgesenkter boden

MultifunktionAler rollstuhl-VAn



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

Rollstuhlrampe für freie Sicht 
die Rollstuhlrampe hat eine klappbare Spitze und 
kann dadurch – um den zugang zu erleichtern 
– länger ausgeführt werden, ohne die Sicht nach 
hinten zu beeinträchtigen. Optional kann sie 
besonders leicht ausgeführt und rutschfest 
beschichtet werden. Besonders lange und starke 
Gasdruckfedern sorgen für mehr Kopffreiheit unter 
der Heckklappe.

Unsichtbare Bodenabsenkung
die Bodenabsenkung wird vom hinteren 
Stoßfänger verdeckt, der an der Heckklappe 
montiert ist. So bleibt das äußere 
Erscheinungsbild unverändert. die Original-
Parksensoren im hinteren Stoßfänger können 
beim Umbau erhalten bleiben (optional).

Flexible Konfiguration
Die Sitzkonfiguration ist sehr flexibel. Je nach 
Ausführung (L2- + L3) stehen OEM-Konfigurationen 
mit Einzel- oder doppelbeifahrersitz und einer 
zweiten Sitzreihe mit 2er- oder 3er-Sitzbank oder 
aber zwei Einzelsitzen zur Auswahl. Für maximale 
Flexibilität und Kapazität können sogar bis zu vier 
umklappbare Sitze eingebaut werden, so dass 
insgesamt acht Fahrgäste plus Fahrer Platz finden.

Umklappbare Sitze
Alle V-Klasse- / Vito-Modelle bieten Platz für zwei 
umklappbare Sitze. die lange Modellvariante 
kann sogar vier umklappbare Sitze aufnehmen. 
die Sitze sind sehr komfortabel gepolstert und in 
verschiedenen Farben und Materialausführungen 
erhältlich. Alle sind serienmäßig mit dreipunkt-
Sicherheitsgurten ausgestattet.

Rollstuhlplatz
Der maximal verfügbare Rollstuhlplatz 
misst 123,5 x 85 cm (LxB) bei bis zu 141 cm 
Kopffreiheit.

Rollstuhlrückhaltesystem
das Rollstuhlrückhaltesystem und der 
dreipunkt-Sicherheitsgurt erfüllen die 
Anforderungen der Norm ISO 10542.
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