


 In enger Zusammenarbeit und akribischen Testverfahren wurde die 
Armorthese Levaro® gemeinsam mit muskelerkankten Betroffenen  
getestet und weiterentwickelt. Das mechanische Federsystem und  
die elektronische Liftfunktion heben das Eigengewicht des Armes 
auf und ermöglichen so Armbewegungen, die ohne Hilfe nicht mehr 
erreichbar sind.

Durch unterschiedliche Armauflagen wird eine optimale Führung 
erreicht, ohne noch vorhandene Eigenfunktionen zu behindern. Für 
statische Aktivitäten greift eine Stoppfunktion jeder gewünschten 
Armposition. 

Nicht nur die einfache, in die Rollstuhlsteuerung integrierte Be
dienbarkeit, sondern auch die vielseitigen Montagemöglichkeiten 
machen die Armorthese Levaro® zu einem Bewegungskünstler. 
Sowohl am Büro- oder Rollstuhl, als auch an jedem Arbeitsplatz 
auf einem mobilen Ständer angebracht, erleichtert sie den Ein
satz im Alltag und Beruf.



AKTIVITÄT ERHALTEN

Durch das einzigartige Federsystem wird das Eigengewicht des  
Armes abgenommen und somit die verbliebenen Armfunktionen  
benutzt und erhalten. Dank der Restkraft kann der Arm selbst ständig 
in der horizontalen und vertikalen Achse bewegt werden. Die Arm
orthoese LEVARO®  fördert somit eine neue Beweglichkeit, die 
Gelenke und Muskeln mobilisiert und die Durchblutung der oberen 
Extremitäten angeregt.  



Der Arm kann mit der Armorthese 
Levaro® wieder in Positionen bewegt 

werden, die ohne Hilfe nicht mehr  
erreichbar sind.



Einhändig vom Rollstuhl trennbar,  
für eine eigenständige Montage

BEWEGUNG AUSFÜHREN

Levaro® führt, unterstützt und stabilisiert den Arm. Damit 
wird die eigenhändige Ausführung von Aktivitäten des 
täglichen Lebens wieder möglich – greifen, essen, trinken 
oder die Haare kämmen.



 TECHNISCHE MERKMALE

 �  Sowohl die motorunterstützte Hebefunktion,  
als auch horizontale und vertikale Arretierung  
seperat über 6-Knopf Tastatur und App ansteuerbar

 � Integrierte Liftfunktion
 � Weiträumiger Aktionsradius
 �  Flexibel durch einfache einhändige Montage/Demontage  

über Knopfdruck
 �  An allen handlsüblichen Elektrorollstühlen  

oder Bürostühlen und auch freistehend einsetzbar
 � Mit Netzteil verwendbar
 �  Dynamische Oberarmführung in verschiedenen  

Armschalen für optimalen Nutzungscomfort
 �  Individuelle Gestaltung in vielen verschiedenen Farben möglich
 � Gewicht: 6 kg
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