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Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über Zusammenbau, Einstellung und Wartung von 

MEYWALK® 1900, die Sicherheitsvorkehrungen, die beim Gebrauch zu beachten 

sind, sowie andere wichtige Angaben. 
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MEYWALK® 1900 ist Gehwagen für 

Erwachsene (Körpergröße ca. 120 

cm bis 200 cm), MEYWALK® 1900 

richtet sich hauptsächlich an Gehbe-

hinderte, die sich ohne Stütze von 

einem Sitz nicht aufrecht halten kö-

nnen. 

 

MEYWALK® 1900  kann für eine gu-

te und individuell angepasste Stütze 

eingestellt werden: Die Thoraxring 

hält den Oberkörper in einer auf 

gerechte Position und gibt der Benut-

zer Sicherheit. Die Rumpfstütze hält 

der Benutzer auf dem Sitz, und der 

Handbügel gibt eine entlastende Stüt-

ze für die Arme.  

Der Sattelsitz ist an der Vorderseite 

der Stabilitätsstange befestigt, und 

der Benutzer nimmt seine Position im 

Gehweg ein, und die zwei unteren 

Schlaufen werden zwischen den Bei-

nen geführt und an jeder Seite am 

Ende der Stabilitätsstange befestigt. 

Somit kann der Benutzer einfach und 

schnell in den Gehwagen gesetzt und 

aufgerichtet werden. Sowohl Benut-

zer als auch Helfer werden beim Ein- 

und Aussteigen eine weitaus geringe-

re Belastung spüren als bei anderen 

Gehwagen. MEYWALK® 1900 

kann dank der großen Räder drinnen 

und draußen angewendet werden. 

 

Auf Abb. 1 sind die Bezeichnungen 

einiger Teile von MEYWALK® 1900  

angeführt, auf die im Text verwiesen 

wird. 

Bestandteile des  

Meywalk® 1900 

: : Handbügel 

: : Thoraxring 

: : Obere Aufständer  

: : Höhemarkierungen  

: : Konus 

: : Griffe 

: : Untere Aufständer 

: : Federrad 

: : Lenkbares Vorderrad 

: : Bremse 

: : Hinterrad 

 

Einleitung 
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MEYWALK® 1900 ist bei der Lie-

ferung nahezu fertig zusammenge-

baut. Kontrollieren Sie, ob die Ver-

packung folgende Teile enthalten: 

• Untergestell mit u.a. Rädern und 

Bremsen 

• Oberteil mit u.a. Sitz und Thoraxring 

MEYWALK® 1900 wird mit einem 5 

mm und einem 6 mm Innen sechs 

Kant Schlüssel geliefert. 

 

 

Oberteil und Untergestell 

zusammenbauen: 

Aus den Ständerröhren werden die 

beiden Federn herausgenommen. 

Diese beide Federn werden in den 

Ständern des Untergestells einge-

führt, und dann wird das Oberteil 

über die zwei Ständer des Unterge-

stells geschoben. Vergewissern Sie 

sich, daß der Handbügel nach vorne 

in Richtung der dreh baren Vorder-

räder zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering aus zubehörs:  

Die Montage des mitgelieferten oder 

zusätzlich angeschafften Zubehörs 

wird im Abschnitt Zubehör anbringen 

und einstellen“ beschrieben  

 

 

 

 

 

 

 

Höhe der Thorazring  

und des sitzes 

Es ist zu beachten, daß die Sitzhöhe 

verändert wird, wenn man die Höhe 

der Thoraxring verstellt. Die Höhene-

instellung der Thoraxring und des 

Sitzes erfolgt mit Hilfe der Höhenmar-

kierungen an den Seiten von MEY-

WALK® 1900. Beide Einstellungen 

sind doppelt gesichert, da die Griffe 

das Gewicht ohne Schwierigkeiten 

allein tragen können. Die Einstellun-

gen können jedoch zusätzlich mit 

Hilfe des innen sechskantschrauben 

gesichert werden.  

Diese zusätzliche Sicherung kann 

z.B. nützlich sein, wenn MEYWALK® 

1900 nur von einer Person benutzt 

wird oder wenn das Risiko besteht, 

daß z.B. spielende Kinder die Griffe 

lösen. 

 

 

 

 

 

Zur Höheneinstellung der Thoraxring 

die beiden unteren Innensechskant 

schrauben und anschließend 

die beiden unteren Feststellhebeln 

lösen. Da nach können die beiden 

Ringe am oberen Ständer entlang 

nach oben oder unten verschoben 

werden. Die Ringe in der gewünsch-

ten Höhe anbringen und mit Hilfe der 

Markierung sicherstellen, daß sie an 

beiden Seiten gleich hoch eingestellt 

sind. Zum Schluss die Feststell-

hebeln (und u.U. die Innensechs-

kantschrauben) wieder anziehen. 

 

 

 

Grundmodell  
einstellen 

Intriebnahme 
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Zur Einstellung der Sitzhöhe entspre-

chend die beiden oberen Innensechs-

kant schrauben und anschließend 

die beiden oberen Feststellhebeln 

lösen. Danach kann der Sitzbügel am 

oberen Ständer entlang nach 

oben oder unten verschoben werden. 

Den Sitzbügel in der gewünschten 

Höhe anbringen und mit Hilfe der 

Markierung sicherstellen, daß er an 

beiden Seiten gleich eingestellt ist. 

Zum Schluss die Feststellhebeln (und 

u.U. die Innensechskantschrauben) 

wieder anziehen 

 

 

 

 

 

Thoraxringsperre: 

Wenn man die Thoraxring schließt, ist 

es möglich die zwei gepolsterte Röh-

ren mit einem festen Druck nach 

unten zu verschließen. Dadurch wird 

gesichert, daß sie sich nicht lösen. 

 

 

Federbelastung: 

Die beiden Federn in den Ständern 

können ausgetauscht werden, wenn 

eine härtere bzw. weichere 

Federung benötigt wird. Als Leitlinie 

gilt, daß sich die Federn durch das 

Gewicht des Benutzers ganz 

zusammenpressen lassen sollten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Federn sind in vier verschiedenen 

Härten erhältlich, die für folgende 

Minderst gewichte ausgelegt sind:  

 

gelbe Federn für mindestens 45 kg, 

blaue Federn für mindestens 65 kg 

und rote Federn für mindestens 80 kg  
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Handbügel: 

Der Handbügel ist an beiden Seiten 

in einem Rohrstück angebracht, das 

auf einem Konus sitzt.  

 

Die Konen sind mit einer Innensechs-

kantschraube befestigt. Wenn die 

Konen gelöst werden, kann der 

Handbügel um die Konen gedreht 

werden.  

Außerdem läßt sich der Handbügel in 

den beiden Rohrstücken vor- und 

zurückschieben, wenn die beiden 

Innensechskantschrauben an der 

Seite des Handbügels auch gelöst 

werden. Wenn die richtigen Ein-

stellungen gefunden sind, 

Schrauben wie der anziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion der Bremsen: 

Bei den Bremsen handelt es sich um 

Feststellbremsen. Sie bewirken an-

hand eines Beschlags, der auf den 

Reifen drückt, eine direkte Blockie-

rung der Hinterräder. Zum Bremsen 

des Gehwagens die Bremsstangen 

ganz nach hinten ziehen, bis sie deut-

lich den Anschlag erreichen.  

 

In dieser Stellung sind die Bremsen 

selbstverriegelt. Zum Lösen der 

Bremsen die Bremsstangen wieder 

nach vorne führen. 

 

 

 

 

 

 

Bremsen einstellen: 
Zuerst die Bremsen lösen, indem 

man die Bremsstangen nach vorne 

führt. Dann mit einem 10 mm Schrau-

benschlüssel die beiden Muttern lö-

sen, mit denen die Bremsvorrichtung 

am Untergestell befestigt ist.  

 

Jetzt kann die gesamte Bremsvorrich-

tung vor- oder zurückgeschoben wer-

den.  

Sie ist so einzustellen, daß zwischen 

dem Bremsbeschlag und dem Reifen 

3-5 mm Spiel besteht.  

 

Zum Schluß die beiden Muttern wie-

der anziehen und die Bremswirkung 

überprüfen. 
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Kippschutz: 

Zum Befestigen der Kippschutz zue-

rst an beiden Seiten die Nabenkappe 

an der Außenseite des Rades abneh-

men und die Mutter von dem 

durchgehenden Bolzen, der das Hin-

terrad hält, entfernen. Hierzu werden 

zwei 19 mm Schraubenschlüssel ver-

wendet.  

 

Der mitgelieferte längere Bolzen in 

die Nabe anstatt des vorhandenen 

Bolzen hineingestecken.  

 

 

Der alte Bolzen sollte für den Fall 

aufbewahrt werden, daß die Kip-

pschützen wie der abgenommen wer-

den sollen.  

Anschließend das U-förmigen Profi l 

der Antikippstütze über das Ende des 

Rahmenrohrs, wo das Hinterrad be-

festigt war, schieben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bolzen hineinstecken, wobei zu 

beachten ist, daß eine Metallscheibe 

zwischen das Rad und das U-Profi l 

angebracht werden. Die Mutter wird 

wieder fest angeschraubt. Schließlich 

die Nabenkappe wieder aufsetzen. 

Zur Höhenverstellung der Kippschüt-

zen zuerst die Kontermutter auf die 

Nachstellschraube lösen.  Hierzu 

wird einen 13 mm Schraubenschlüs-

selverwendet.  

 

Falls notwendig, die Mutter des 

durchgehenden Bolzen lösen.  

Die Kippschütze nach oben schwen-

ken, so daß der Kopf der Nach-

stellschraube am Ende des Rahmen-

rohres anliegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schraube nach stellen, bis die 

geeignete Höhe gefunden ist. 

Schließlich die Kontermutter und die 

Mutter des durch gehenden Bolzen 

wieder anziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubehör: 
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Lenkstopp:  

Die Lenkstopps werden komplett, 

montiertauf zwei neuen Vorderradga-

beln, geliefert: Zuerst die zwei Vorder-

räder von den Vorderradgabeln Ab-

schrauben.  

Hierzu wird einen 6 mm Innensechs-

kantschlüssel verwendet.  

 

Dann die Mutterkappe abnehmen, und 

die Vorderradgabel vom Untergestell 

entfernen beim lösen der Mutter über 

das Fenderrad. Hierzu werden zwei 19 

mm Schraubenschlüssel verwendet. 

 

Dann werden die Bolzen der neuen 

Vorderradgabel in das Untergestell hin 

ein geschoben, das Fenderradrohr-

stück und das Fenderrad aufgesteckt, 

und danach wird die Mutter fest ange-

zogen, wobei zu beachten ist, daß die 

Vorderradgabel nach vorne gerichtet 

sind, wenn die Lenkstopps eingerastet 

sind.  

Dann wird die Mutterkappe aufgesetzt. 

Zuletzt werden die Vorderräder wieder 

an die Vorderradgabel montiert. 

Beintrennplatte: 

Die Querstange für die Trennplatte 

wird zwischen den Vorderräder mon-

tiert.  

 

Die Beschläge an jedem Ende der 

Querstange werden mit Hilfe der klei-

ne Oberbeschläge um den Vorderra-

daufhängungen angeschraubt.  

 

An jeder Seite werden zwei Sechs-

kantschrauben von unten durch 

die Löcher in die Oberbeschläge ge-

schraubt.  

 

Die Trennplatte wird von oben in das 

Vierkantrohr an der Querstange ge-

schoben.  

 

Die Trennplatte kann mit Hilfe der 

Handschraube in der Höhe verstellt 

werden  

 

 
 

 
 
 



9  

Hüft-/Seitenstützen: 

Die Seitenstützen werden auf die Auf-

ständer unter den Sitzbügel und über 

den Höheneinstellungsrohr 

montiert. Um die Seitenstützen zu 

montieren wird zuerstdas Oberteil des 

MEYWALK® 1900 vom Untergestel-

labgehoben. Die Schraube und der 

Handgriff werden vom Höhenein-

stellungsrohr auf jeder Seite abge-

schraubt, welches danach vom Auf-

ständer entfernt wird. Die Seitenstüt-

ze wird auf den Aufständer heraufge-

schoben  und wird mit dem Innerrohr 

durch den Schlitz zusammenge-

schraubt - dies kann schon Fingerfer-

tigkeit erfordern! Dann wird die Höhe-

neinstellungsröhre auf jeder Seite mit 

den mitgelieferten Innerröhre wieder 

montiert. 

Die Seitenstützen werden beim lösen 

der Handschrauben in der Breite ein-

gestellt. Die Höhe der Seitenstützen 

wird beim lösen der Schrauben, die 

die Beschläge an den Aufständern 

fest halten,eingestellt. Dadurch kö-

nnen die Stützen hinauf- und 

herabgeschoben werden. Nach der 

Einstellung werden alle Griffe und 

Schrauben wieder angespannt. 

 

 

Beinschienen: 

Die Beinschienen für MEYWALK® 

1900 werden als einen Satz beste-

hend aus einer Links- und einer 

Rechtsschiene geliefert, und sie wer-

den an der inneren Seite des Unter-

gestells beidseitig montiert.  

Vor der Montage werden zuerst die 

Innensechskantschrauben am unte-

ren Ende des Verbindungsrohr ent-

fernt. Die Beinschiene wird  

dannhier mit den mitgelieferten und 

etwas längeren Innensechs-

kantschrauben befestigt.  

Hinten wird die Beinschiene mit dem 

mit Plastik überzogenen U-bügel am 

Untergestell befestigt. 
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Montage und Verwendung  

der Rücklaufsperre:  

Die Rücklaufsperren werden hinter 

den vorhandenenFeststellbremsen 

montiert. Mit einem 10 mm 

Schraubenschlüssel werden die zwei 

Mutter von den Bolzen, die den 

Bremsmechanismus am Rahmen 

festhalten, entfernt. Die zwei Bolzen 

werden entfernt und mit den mitgelie-

ferten längeren Bolzen ersetzt.  

 

Dann wird die Rücklaufsperre auf die 

Bolzen montiert, so daß die Sperre 

nach hinten zeigt. Wenn die Rück-

laufsperren mit Anti-kippstützen 

zusammen verwendet werden sollen, 

muß das Abstandstück eingesetzt 

werden.  

 

Der Bremsmechanismus wird wieder 

aufgesetzt und die Mutter wie der 

aufgeschraubt.  

 

Die Rücklaufsperre muß eingestellt 

werden, so daß der gefederte Knopf 

den gebogenen  Bremsbeschlag auf 

das Hinterrad herunterdrückt. Wenn 

diese Einstellung gefunden ist (und 

der Bremsmechanismus ebenfalls 

nachgestellt ist) werden die Mutter 

fest angezogen.  

 

Die Rücklaufsperre kann ausgeschal-

tet werden, dadurch daß der geboge-

ne Bremsbeschlag nach vorne 

gedrückt wird. Der Federknopf hält 

somit das Bremsbeschlag von dem 

Rad entfernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schleifbremsen anbringen  

und bedinen:  

Die Schleifbremsen werden außen an 

den vorhandenen Bremsen ange-

bracht. Die Muttern mit einem 10 mm 

Schraubenschlüssel abschrauben. 

Die vorhandenen Schrauben, mit de-

nen die Bremsvorrichtung am Gestell 

befestigt ist, entfernen.  

 

Die mitgelieferten längere Schrauben 

montieren. Wenn die Schleifbremsen 

mit Anti-kippstützen zusammen ver-

wendet werden sollen, muß das Ab-

standstück zwischen dem Gestell und 

Bremsmechanismus eingesetzt wer-

den.  

Danach die Schleifbremsen so auf die 

beiden neue Schrauben setzen, daß 

die Handschraube nach vorne zeigt, 

und die beiden Muttern wieder fest 

schrauben. Zum Schluß das Gummi 

abnehmen, das die Rolle festhält. 

Bei der Anwendung der Schleifbrem-

sen wird die hintere Rolle gegen den 

Reifen gepreßt. Zuerst die Mutter am 

Gewinde hinter der Handschraube 

lösen.  

Danach die Handschrauben so dre-

hen, daß die Rolle gegen den Reifen 

gepreßt wird. Zum Schluß die Mutter 

gegen das Schleifbremsengehäuse 

anziehen. 

Der gewünschte Druck gegen den 

Reifen ist durch Ausprobieren zu fin-

den. 
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Wahrnung:  

: : MEYWALK® 1900 ist ein Thera-

pieprodukt und soll nur als solches 

verwendet werden! 

• Das Federsystem des MEYWALK® 

1900s kann, wenn der Gehwagen von 

einem sehr 

unruhigen Benutzer verwendet wird, 

dazu führen, daß der Gehwagen um-

kippt. 

• MEYWALK® 1900 rollt sehr leicht. 

Man muß deshalb immer auf mögli-

che Gefahren im nahen Umfeld des 

Benutzers aufmerksam sein. 

Deshalb: Niemals den Benutzer des 

MEYWALK® 1900 ohne Aufsicht al-

lein lassen! 

 

 

 

Erschränkungen für  

die Anwendung:  

: : Das zugelassene Höchstgewicht 

des Benutzers beträgt 100 kg. 

: : Der Gehwagen sollte nur auf einer 

ebenen, waagerechten und stabilen 

Unterlage verwendet werden. 

 

 

 

CE-kennzeichnung  

MEYWALK® 1900 ist mit einer CE-

kennzeichnung versehen. Dieser 

erklärt daß MEYWALK® 2000 mit der 

Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renigung 

Der Gehwagen kann mit warmem 

Wasser und mit einer handelsübli-

chen Seifenlauge abgewaschen 

werden; die Polster der Thoraxring, 

des Handgriffbügels und der 

Gesäßlehne sollten jedoch möglichst 

nicht abgewaschen werden. 

Bei wiederholter Reinigung mit einem 

Reinigungsmittel wird das lackierte 

Gestell u.U. mit der Zeit matt. Es kann 

dann mit Autopolitur poliert werden, 

wobei die Anweisungen des Politur-

herstellers zu befolgen sind.  

 

 

 

Schrauben nachziehen: 

Es empfiehlt sich, regelmäßig zu kon-

trollieren, ob alle Griffe, Schrauben 

und Muttern angezogen sind, und 

diese gegebenenfalls nachzuziehen. 

Sicherheitsvorkehrungen 



 

Producent: Vertrieb 

141 

Mads Clausens Vej 1 - 9800 Hjørring 

Phone: +45 98 96 19 85  

www.meyland-smith.dk  

E-mail: info@meyland-smith.dk 

 

 

Technische Daten  

Masse:    

Länge 95 cm   

Breite  außen:  70 cm   

Breite innen: 48 cm    

Sitzhöhe: 45 - 100 cm   

Höhe Thoraxring: : 108 - 131 cm   

Thoraxring wahlfrei : 120 cm   

Gewicht:  22 kg   

Max belastung  100 kg   

Materiale:     

Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet   

Zubehör: Stahl, elektrogalvanisiert   

Polster:  Polyurethanschaum    

    

Diverse:     

Räder:  Weiche Vollgummireifen auf Kunstoffelge mit wartungsfreien Kugellagern.  

Farben:  Marineblau, RAL 5022 

Höhen sind gemessen mit halber Federbelastung.  


