
Modische und praktische Kleidung  
für Rollstuhlfahrer*in

Durchdachte Bekleidung für jedes Handicap und alle Rollstuhltypen  
  einfaches An- und Ausziehen   

 hochwertige Qualität  
 zum fairen Preis  

Capes · Jacken · Ponchos · Hosen · Fußsäcke · Beindecken · Sitzschuhe

RENATO-Bekleidung:  
Praktische Mode für Rollstuhlfahrer*in
Als Rolli-Fahrer*in begegnen Ihnen täglich Heraus-
forderungen – auch beim Umgang mit Ihrer Beklei-
dung: Die Hose reicht im Gesäßbereich nicht hoch 
genug, das Regencape paßt nicht komplett über die  
Rückenlehne oder rutscht beim ersten Windstoß 
von den Beinen. Oft können Sie die Jacke im Sitzen 
nicht schließen oder sie schiebt vorne und hinten 
nach oben. Damit ist jetzt Schluss!
Seit über 20 Jahren stellen wir funktionelle und 
bequeme Rollstuhlbekleidung her, die den Anforde-

rungen verschiedenster Krankheitsbilder und Roll-
stuhlvarianten gerecht wird. Wertvolle Anregungen 
von Kunden, deren Familienangehörige und Pfleger 
haben es uns ermöglicht unsere Produkte stetig zu 
verbessern und neue Modelle zu entwickeln. Unsere 
Herausforderung ist es, dass Sie zufrieden sind und  
durch unsere durchdachte Bekleidung mehr Lebens-
freude im Alltag erfahren.

RENATO Rulatex GmbH
Bayreuther Str. 14 1/2 · D-91220 Schnaittach

Tel. 09153 – 4566 · E-Mail info@renato.de

Besuchen Sie uns im online.shop  
www.renato.de

Damenhafte Sitzjacke  
in Manteloptik mit knielangem 
Vorderteil und kurzem Rückenteil, 
in weinrot und marine erhältlich

Kompetente Beratung & Auswahl-Service
Besuchen Sie unseren Online-Shop. Stöbern 
Sie in Ruhe in den Rubriken Capes, Jacken, 
Schalenrollstuhl-Jacken, Hosen, Beindecken, 
Fußsäcke und Sitzschuhe für Damen, Herren 
und Kinder. Unser Angebot an Rollstuhlbeklei-
dung ist durchdacht und vielseitig – auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt.  

Ob Ihr Körper normal, überdimensional 
schlank oder stark, klein oder groß ist, es 
gibt eine Auswahl an Möglichkeiten die pas-
sende Kleidung bei RENATO zu finden. 

Von Montag bis Freitag können Sie unsere 
persönliche, kompetente Beratung nutzen. 

Schildern Sie uns Ihre Wünsche, wir werden 
Ihnen eine Auswahl zusammenstellen, damit 
Sie ganz in Ruhe zu Hause alles Anprobieren 
und sich von unserer Qualität überzeugen 
können. 

Haben wir Sie neugierig gemacht?  
Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Produkte 
gefallen und erwarten freudig Ihren Anruf und 
Ihre Bestellung.

          Ihr RENATO-Team



Rollstuhlgeeignete Capes, Jacken und Ponchos Sitzhosen für Ihre Bedürfnisse im Rollstuhl
Speziell auf das lange Sitzen sind die RENATO-Hosen abge-
stimmt. Im unteren Rücken reicht der Bund der Sitzhosen höher 
als bei normalen Hosen, um Ihnen Komfort und ausreichenden 
Wärmeschutz im empfindlichen Nieren- und Rückenbereich zu 
gewährleisten. Je nach Hosengröße “wachsen” die Zugaben im 

rückwärtigen Bereich entsprechend mit, so dass für Ihr Wohlbe-
finden Sorge getragen wird. Im weichen, anschmiegsamen Bund 
ist ein Gummizug eingearbeitet.
Unser Hosenangebot besteht aus bequemen Stoff-, Jeans-, 
Freizeit- und Wetterhosen für Damen, Herren und Kinder.

Die modischen, rollstuhlgeeig-
neten Capes von RENATO für 
den Aktiv-Rollstuhl mit hohem 
Tragekomfort für Sommer, 
Winter, Regen und Kälte erfül-
len Ihnen Ihren Wunsch nach 
Wohlbehagen. Die Vorderseite 
schützt die Beine und Füße 
durch ausreichende Länge vor 
Regen und Kälte. Das Rücken-
teil des Schalen-Rollstuhl-Ca-
pes geht über die Lehne, mit 
oder ohne Ärmel erhältlich. 

Unsere Poncho-Modelle, sowohl 
für Damen und als auch Herren, 
ermöglicht Ihnen durch die weite 
Form einfache Handhabung im  
Alltag. Je nach Modell unter-
streicht der Poncho Ihren sport- 
lichen oder eleganten Stil.

•  vielfältige  
  Nutzungsmöglichkeiten
•  leichtes An- und Ausziehen 
•  Poncho mit Ärmel 
•  Poncho ohne Ärmel  
•  wasserabweisender 
   Membran-Oberstoff oder 
  aus weichem, warmen 
  Polar-Fleece  
•  alternativ: Woll-Gemisch

RENATO-Sitzhosen gibt es mit 
oder ohne vorderen Reißver-
schluss. Bei dem Modell mit 
dem eingearbeiteten vorderen 
Reißverschluss geht dieser bis 
zu Schrittnaht und ermöglicht 
Ihnen leichtes An- und Auszie-
hen der Hose. Die Hosenmodelle 
in unterschiedlicher Stoffquali-
tät wie z. B. Baumwollgewebe, 
Jeans, Jersey oder Sweat steht 
Ihnen als Auswahl zur Verfü-
gung. Die reichhaltige Farb-
palette unserer Hosenstoffe 
ermöglicht sowohl ihr als auch 
ihm viele Kombinationsmöglich-
keiten mit bereits vorhandenen 
Kleidungsstücken. 

Der Schnitt unserer Hosen für 
Bauchgröße ermöglicht es Ihnen 
eine Hose tragen zu können, die 
auf Ihre spezielle Bauch-Figur 
zugeschnitten ist. Dank des 
durchdachten Schnittes liegt 
die Hose angenehm über dem 
Bauch und das eingearbeitete 
weiche Gummiband im Bund 
sorgt für den nötigen Halt. Die 
Hose für Bauchgröße gibt es für  
Damen und Herren.

Durch die seitlich eingear-
beiteten Zwei-Wege-Reiß-
verschlüsse rechts und links 
lässt sich die Hose bequem 
öffnen. Sie kann auch liegend 
angezogen werden und hat sich 
in der täglichen Pflege und in 
der Therapie bestens bewährt. 
Auch bei diesem Modell trägt 
der Gummibund und die im 
Rückenbereich höher geschnit-
tene Hose zu einem optimalen 
Tragekomfort bei. Dieses 
Sitzhosen-Modell gibt es in 
den Material Baumwollgewebe, 
Jeans und Jersey.

Die Freizeithosen über-
zeugen durch ihr leichtes 
Handling und Pflege. Das 
Material der Freizeithose 
ist Jersey, Fleece oder 
Sweat, das auf der Innen-
seite angeraut sind. Der 
Bund der sportlichen Hose 
ist mit einem eingezoge-
nen weichen Gummiband 
versehen und auch hier ist 
das Gesäßteil höher ange-
setzt. Der Tragekomfort ist 
bequem und angenehm. 

Kinderbekleidung
Uns ist es ein großes Anliegen Kinder mit Handicap praktische, bequeme und funktionelle 
Kleidung anbieten zu können, die es ihnen ermöglicht im Alltag gut zurecht zu kommen. 
Auch für Kinder ist es wichtig nach ihren Bedürfnissen geeignete Kleidung zu tragen, 
damit sie in ihren Bewegungen und Aktivitäten nicht eingeschränkt werden.  
Die tägliche Pflege, der Alltag, die therapeutische Arbeit, Ausflüge und Spaziergänge 
werden durch die durchdachten Details der RENATO-Bekleidung optimal unterstützt. Ob 
Jacken, Hosen oder Fußsäcke, unser Angebot ist vielseitig und ist geeignet für Scha-
len- oder Aktivrollstuhl. Unsere fairen Preise und die hochwertige Qualität auch bei der 
Kinderbekleidung werden Sie überzeugen. 

Allwetterhose, Fußsäcke, Beindecken  
und Sitzschuhe

Menschen, die den Tag im Rollstuhl sitzend verbrin-
gen, sind temperaturempfindlich. Die Beindecke 
aus Fleece, die Fußsäcke und die Sitzschuhe 
können den Wärmebedarf bei Menschen mit Behin-
derung im Alltag unterstützen und die Menschen 
mit Lebensfreude bereichern. Für unterwegs bei 
Wind und Wetter ist die Allwetterhose, der Bein-
schutz, der dickgefütterte, halbhohe oder sogar der 

hochgeschnittene Winter-Fußsack in Kombination 
mit einer Sitzjacke eine geeignete Bekleidung für 
den Rollstuhlsitzenden, um den Ausflug bei jedem 
Wetter genießen zu  
können. Fußsäcke  
auch in Kindergröße  
erhältlich.

Schnell mal raus an die frische Luft? Mit unseren durchdachten 
RENATO-Sitzjacken und Capes kein Problem! Ob für Schalen-Roll-
stuhl oder „normalen“ Rollstuhl, unser Jackensortiment bietet für 
jede Figur die geeignete Jacke. Praktisch und individuell im Design 
mit hochwertiger, wasserdichten und atmungsaktiven Membran 
als Oberstoff hält Sie die Sitzjacke und das Cape bei jedem Wetter 

warm. Winterjacken sind zusätzlich mit Polar-Fleece gefüttert.
Mit unseren wasserabweisenden Sommerjacken und Sweatjacken 
für die kühleren Tage im Sommer sind Sie für jede Jahreszeit 
bestens ausgestattet.
Wenn es modisch elegant sein soll, sind die Ponchos und Capes 
aus Wollgemisch oder Polar-Fleece die geeignete Alternative. 

Capes
Unsere RENATO-Sitzjacken 
Unisex passen durch verschie-
dene Ausführungen und Schnitte 
sowohl der normalen oder sport-
lichen Figur als auch dem/der 
kleinen oder großen, korpulente 
Rollstuhlfahrer*in.

• weit geschnitten und  
 trotzdem sportlich 
• leichtes Schlüpfen  
• wasserdichter Membran,  
 Sweatstoff oder Woll- 
 fleece
 

Sitzjacken
PonchosÜberwurfjacken

Suchen Sie eine passende 
Jacke, die für den Rollstuhl mit 
Schale geeignet ist? Bestimmt 
werden Sie in unserem Sorti-
ment fündig:

• leichte Überwurfjacken für  
 den Sommer 
• mit Fleece gefütterte Über- 
 wurfjacken für den Winter 
• mit durchdachten Details 
• Überwurfjacken mit Ärmel 
• Überwurfjacken ohne Ärmel 
• wasserabweisender Ober- 
 stoff oder Sweatstoff

Sitzhosen 
mit und ohne Reißverschluss

Hosen 
für Bauchgröße

Pflegehosen 
mit zwei seitlichen Reißver-
schlüssen

Freizeithosen 
aus Jersey, Sweat und Fleece


