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Besonders leicht, schlank und faltbar: Sicher gehen mit dem Rollator Dolomite 
Gloss 

Eine neue Leichtigkeit führt der Hilfsmittelhersteller Invacare mit 
seinem Rollator Dolomite Gloss ein: Die schlanke Gehhilfe im 
modernen Design ist nicht nur sehr vielseitig, sondern besitzt 
mit unter 6 kg in der kleinsten Ausführung nur ein geringes 
Gewicht. Dank des patentierten Sitzbretts lässt sich dieser 
Rollator besonders schmal zusammenklappen, ist zugleich 
robust und stabil, was den Transport in Auto oder Bus sowie die 
Aufbewahrung erleichtert. Der Dolomite Gloss ist in vier Größen 
erhältlich, die auf unterschiedliche Körpergrößen abgestimmt 
sind. 

Gleich auf den ersten Blick fällt das reduzierte Design des Dolomite Gloss auf. „Wir wollen mit 

unserem Rollator ein modernes Design in den Fokus stellen, das sich stilvoll in die Umgebungen 

einfügt“, erklärt Sascha Bochmann, Leiter Produktmarketing bei Invacare. „Außerdem ist es uns 

gelungen, das Gewicht spürbar zu reduzieren: So ist der Dolomite Gloss optimal fahr- und 

transportierbar. Dennoch punktet er durch seine hohe Sicherheit, ist robust und belastbar.“ Der 

Dolomite Gloss ist ein Rollator, der vielen Menschen Sicherheit beim Gehen verleihen soll. 

Darum gibt es das Modell in vier verschiedenen Sitzhöhen: für sehr kleine Menschen bietet sich 

die niedrigste Sitzhöhe mit 450 mm an und für sehr hoch gewachsene Personen eignet sich die 

Variante mit bis zu 680 mm in der Höhe. Sämtliche Modelle sind für ein Körpergewicht bis        

160 kg ausgelegt. Eine optimale Handhaltung unterstützen die vorwärts gerichteten, 

ergonomisch geformten Griffe, die sowohl höhen- wie auch winkelverstellbar sind. 

Sicher unterwegs und praktisch verstaubar 

Der Aluminiumrahmen für den Dolomite Gloss ist für eine gesunde Haltung besonders breit 

konzipiert. Dadurch erhalten die Beine viel Platz und das Gehen fällt leichter. Ob Spaziergänge 

im Park oder der Einsatz in den eigenen vier Räumen — der Rollator ist sehr wendig und für 

viele Einsatzbereiche geeignet. Sein festes Sitzbrett — das übrigens patentiert ist — bietet einen 

besonders sicheren Sitz und erleichtert so die ein oder andere kleine Pause. Ein weiteres Plus: 

Zum Aufräumen lässt sich der Rollator extra schmal, auf eine Breite von 19 cm, zusammen-
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klappen. So kann er einfach in ein Auto geladen oder unkompliziert zuhause oder im Café 

platzsparend verstaut werden.  

Vielfältiges und praktisches Zubehör 

Selbstverständlich bringt der Dolomite Gloss eine breite Palette an Zubehör mit: Angefangen 

von einem Korb zum Einkaufen, über die Bremshilfe bis hin zur einseitigen Armauflage, die für 

Hemiplegiker geeignet ist. Der Rollator Dolomite Gloss ist im Sanitätsfachhandel erhältlich. Die 

Hilfsmittelnummer ist beantragt.  

Link zum Download der druckfähigen Bilder (300dpi) 
 

 

Nur 19 cm schmal mit einem Gewicht ab 5,9 kg besonders leicht ist der neue Rollator Dolomite Gloss. Dabei gibt es 

ihn in vier verschiedenen Größen und er bietet vielen Rollator-Nutzern viel Sicherheit und einen modernen Look.  

 

 

Unternehmensinformationen  

Die Invacare® GmbH gehört zur global agierenden Invacare Gruppe, Hersteller und Weltmarktführer im Bereich 
häuslicher und institutioneller Hilfsmittel. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst die Bereiche Mobilität, Reha 
und Pflege sowie respiratorische Therapie. Die Marke Aquatec® gehört zur Invacare Gruppe und umfasst 
Badewannenlifter und Transferhilfen, WC- und Duschsysteme. Der deutschsprachige Markt mit Österreich und der 
Schweiz wird vom baden-württembergischen Standort Isny im Allgäu aus bedient. Hier sind ca. 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt. Der Unternehmensstammsitz der Invacare-Gruppe liegt im Nordosten der USA, in Elyria, 
Ohio. Weitere Informationen unter: www.invacare.de  

https://invacare-my.sharepoint.com/:f:/p/lena_durach/Es6F1YXdgCJPiyjFQks1a4wBHUaAHTv7RGsPB9GaBnz67g?e=aTbaWP
http://www.invacare.de/

