Liebes Meyra-Team,

jetzt ist es genau fünf Monate her, seitdem ich stolze Besitzerin des iChair mc mid sein darf.
Ich habe mich riesig gefreut, dass es dazu gekommen ist. Das Foto habe ich gleich gemacht, nachdem
ich ihn frisch von meinem Sanitätshaus bekommen habe und ich denke man sieht mir die Freude an

Seitdem habe ich mein „Baby“ wie ich meinen iChair nenne, bei vielen Situationen getestet. Ich
komme sehr gut mit diesem E-Rollstuhl klar. Er ist super wendig, gerade im Innenbereich, egal ob
Zuhause, bei Bekannten oder auch beim Shoppen und Einkaufen, oder auch in engen
Behindertentoiletten, überall zeichnet sich die kompakte Größe als sehr gut aus. Die sehr kleine
Wendefläche macht das manövrieren super einfach. Und auch nach einem langen, 10-Stündigen und
anstrengendem Tag, sitze ich immer noch einwandfrei ohne Rückenbeschwerden. Die Sitzkantelung
und die Rückenlehne helfen mir sehr, da ich oft meine Sitzneigung und auch Sitzposition ändern
kann.

Ansonsten ist der iChair mc mid aber auch sehr gut im Außenbereich geeignet. Durch die gute
Federung spürt man Hindernisse nicht so stark im Rücken. Und selbst in S-Bahnen, U-Bahnen und
Straßenbahnen komme ich ohne fremde Hilfe selbständig hinein und hinaus, selbst wenn das
Hindernis mehr als 10 cm beträgt.
Der Hublift garantiert mir noch mehr Selbständigkeit. Jetzt sind hohe Regale beim Einkaufen kein
Problem mehr. Und bei großen Menschenmassen, wie zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt fahre
ich auch ganz gerne in der hochgefahrenen Position, da mich so die Leute besser wahrnehmen. Oft
passiert es, dass Rollstuhlfahrer einfach übersehen werden. Super ist natürlich die relativ schnelle
Geschwindigkeit mit 4 km/h in der ausgefahrenen Stellung. So kann ich auch mit meinem Mann
gemütlich spazieren gehen. Genauso hilfreich ist der Hublift natürlich bei sämtlichen Rezeptionen,
die meistens nur hohe Schalter haben, bei einem Eisverkauf ☺, oder beim Arzt oder einfach nur
wenn es darum geht die Speisekarte bei einem Restaurant lesen zu wollen ☺

Da der iChair mc mid eine super niedrige Sitzfläche hat, kann man optimal in Restaurants unter einen
normalen Tisch fahren, dies ist meist bei anderen E-Stühlen nicht möglich und wenn diese dann auch
noch eine Sitzkantelung eingebaut haben, ist der Stuhl meistens viel zu hoch.
Auch das kompakte Fußbrett in der Mitte ist viel wert. So bleibt der Stuhl extrem wendig und man
kommt sehr gut an Hindernissen vorbei.
Die seitliche blaue Beleuchtung ist natürlich der Hingucker schlechthin. Ich mache das Licht sehr
gerne abends bei Dämmerung oder im Dunkeln an, so werde ich gesehen und muss aber keine
Beleuchtung anmachen, wenn ich auf dem Gehsteig fahre. Denn Fußgänger haben ja auch keinen
riesen Strahler vor sich, wenn sie sich abends bewegen ☺
Mit dem eleganten und kompakten Rollstuhl habe ich schon sehr viele positive Äußerungen
mitbekommen, wie zum Beispiel: „schau mal, der sieht ja cool aus“ oder „das ist ja ne super Technik“
wie ich an einem Imbisstand mich hochgefahren hatte. Und das blaue Licht hat es natürlich auch sehr
vielen Leuten angetan. Manche haben mich auch richtig drauf angesprochen, dass der Rolli echt toll
und elegant ist. Das hat mich sehr positiv überrascht und zeigt auch, dass die Leute schon auch auf
das Outfit eines Rollstuhls schauen und achten, nicht nur der Anwender.
Mein Gefühl für mich ist, dass ich ganz anders jetzt als Rollstuhlfahrerin wahrgenommen werde, da
ich in der hochgefahrenen Version mehr beachtet werde und ich kann natürlich viel besser am Alltag
teilnehmen, da ich mich den Hindernissen nun besser anpassen kann.
Ich hatte im Winter bereits sehr viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten und auch sonst ist es toll,
wenn ich mit Freunden und ganz besonders mit meinem Ehemann auf Augenhöhe sein kann.

Mein anderes super Erlebnis war, wie ich mit meiner Freundin bei einer Veranstaltung war und die
Zuschauer vor mir ganz oft aufgestanden sind und geklatscht haben, da konnte ich mich einfach
hochfahren und niemand hat mir die Sicht versperrt.
Jetzt freue ich mich auf den Frühling und Sommer, damit ich wieder viele Sachen unternehmen kann.
Fazit: Der iChair ist ein super E-Stuhl für den Innen und Außenbereich und ich bin super zufrieden
und glücklich mit ihm.
Damit ist mein Leben ein riesengroßes Stück einfacher geworden!!!

