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Eine Geschichte 
mit Herz
„Das Schicksal eines vierjährigen Kindes im Rollstuhl,  
das keine geeignete Kleidung fand, inspirierte mich zum Handeln. 
Der erste Katalog bestand nur aus Skizzenblättern.“

Seit über 20 Jahren stellen wir spezielle, strapazierfähige Rollstuhl-
bekleidung (modisch angelehnt und bequem) her, die den Anforde-
rungen verschiedenster Krankheitsbilder und Rollstuhlvarianten ge-
recht wird. 

Unsere Herausforderung war und ist es, dass unsere Kunden nicht 
nur zufrieden sind, sondern Freude an unseren Produkten haben, die 
ihr Leben erleichtern.

Rollstuhlbekleidung  
für Kinder
Ob Jacke, Hose oder Fußsack. Unser Angebot deckt viele Bedürfnisse  
ab. Für Schalenrollstuhl oder Aktivrollstuhl. Erleichtern Sie sich und 
Ihren Kindern den Alltag durch Rollstuhlbekleidung die leicht und 
schnell anzuziehen geht.

Rollstuhlgerechte Capes mit hohem 
Tragekomfort für Sommer, Winter, Re-
gen und Kälte. 
Schnell mal raus an die frische Luft? Mit 
anziehfreundlichen Renato Rollstuhlja-
cken kein Problem für Kinder im Roll-
stuhl! Unsere Modelle für den Rollstuhl 
mit Sitzschale sind sehr beliebt, weil das 
An- und Ausziehen kaum Zeit bean-
sprucht. Unsere adaptiven Überwurfja-
cken für Sommer und Winter sind mit 
durchdachten Details für das Wohlbefin-
den Ihres Kindes ausgestattet! Die Sitz-
schalen-Jacke ist ein idealer Regenschutz. 

Bequeme Rollstuhlhosen für Kinder 
aus Jeans und Sweat.
Die Rollihosen sind speziell auf das Sitzen 
abgestimmt. Im Rücken reichen die roll-

stuhlgerechten Hosen höher als normale 
Hosen, um Ihrem besonderen Kind Kom-
fort und ausreichenden Wärmeschutz im 
empfindlichen Nieren- und Rückenbe-
reich zu gewährleisten. Bei den Jeansstof-
fen achten wir auf besonders weiches 
Material.

Der Fußsack für den Kinder-Rollstuhl 
bietet sowohl Pflegepersonen als auch 
Betroffenen große Vorteile. 
Ein Ausflug wird damit schnell und be-
quem durchführbar, weil der Sitzsack ein 
abnehmbares Vorderteil hat. Dadurch 
kann der Rollstuhl-Fußsack schnell geöff-
net oder geschlossen werden. Der stra-
pazierfahige Schlupfsack aus wasserdich-
tem Material ist mit warmhaltendem 
Polarfleece gefüttert. 

Die Geschichte von Renato begann 1996 
als die Gründerin Renate Rudolph einem 
vierjährigen Kind im Rollstuhl und seinen 
Eltern begegnete, die trotz Bekleidungs-
überangebot am Markt keine rollstuhlge-
rechte Kleidung fanden. Das ließ der  
gelernten Bekleidungstechnikerin und 
Geschäftsführerin eines Bekleidungsbe-
triebes keine Ruhe. 

Es entstand ein echtes Herzensprojekt. In 
einem ersten Schritt besorgte sie warme, 
weiche Schuhe für das Kind, das in der 
Diakonie Neuendettelsau sein Zuhause 
hatte. Dann setzte sich Renate Rudolph 
mit Eltern und Pflegepersonal zusammen.  

Schnell wurde klar, mit welchen Heraus-
forderungen Menschen im Rollstuhl bei 
der Kleidung zu kämpfen haben.

Im Einzelnen sind das:

› Hosen sind an den Beinen zu kurz

› Hosen sind im Bund nicht hoch genug

› Oberteile sind im Rücken zu kurz

›  Oberteile sind im Schulterbereich zu 
schmal für Bewegungen

›  falsche Nähte können schmerzhafte 
Druckstellen verursachen

›  weite Ärmel kommen leicht in die 
Speichen

›  u. v. m.

Vor allem bei Hosen und im Fußsack-  und 
Capebereich gab es großen Bedarf.

Die ersten Produkte entstanden durch 
Entwicklung technischer Details und wur-
den durch das anschließende Feedback 
von Pflegepersonal und Betroffenen opti-
miert und im Laufe der vergangenen 25 
Jahre kontinuierlich angepasst. Bis heute 
wird der gesamte Entwicklungs- und Her-
stellungsprozess von kompetenten Mitar-
beiterinnen am Firmenstandort im mittel-
fränkischen Schnaittach geplant und 
organisiert.
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Besuchen Sie  
unseren Online-Shop

Sonderanfertigungen – 
kein Problem 

Hier werden Sie fündig, egal ob Sie roll-
stuhlgerechte Bekleidung für Kinder, Ju-
gendliche oder Erwachsene im Rollstuhl 
oder Elektromobil suchen. Auch wenn der 
Körper besonders schlank oder kräftig, 
klein oder groß ist.

Ihre Vorteile bei uns: für jeden etwas, 
attraktive Preise, persönliche Bera-
tung, strapazierfähige Qualität.

Sie haben einen speziellen Rollstuhl oder 
individuelle Wünsche? Unser kompeten-
tes Fachpersonal ist jederzeit in der Lage 
unsere Produkte nach Ihren Bedürfnissen 
zu individualisieren oder Maß- und Son-
deranfertigungen zu erstellen. 

Rufen Sie uns gerne an. Gemeinsam 
mit Ihnen finden wir eine Lösung. 
Tel. 09153 – 4566

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

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

Durchdachte Rollimode – 
darauf achten wir

Material
Robuste, elastische  und 
gleichzeitig leichte Stoffe, 
um unnötigen Druck zu 
vermeiden.

Taschen
Höher und mittig angeord-
nete Taschen gewährleis-
ten den leichteren Zugriff 
auch bei Bewegungsein-
schränkungen.

Schlaufen
Schlaufen, durch die sich 
bei eingeschränkter 
Handfunktion Kordeln 
ziehen lassen und damit 
das Anziehen erleichtern.

Hosen
Längere Rückenpartie, 
damit auch im Sitzen der 
Nierenbereich geschützt 
ist. Längere Hosenbeine, 
damit die Hosen im Sitzen 
bis zu den Füßen reichen. 

Oberteile
Mehr Weite im unteren 
Drittel, damit sich die Jacke 
im Sitzen an den Unter-
körper anlegt. Das Rücken-
teil ist verlängert.

An- und Auskleiden
Weite Armlöcher mit extra 
glattem Innenfutter er-
leichtern auch bei Bewe-
gungseinschränkungen 
das An- und Ausziehen.

Pflegeassistenz
Schnelles, angenehmes 
und schmerzfreies An- 
und Auskleiden soll ge-
währleistet sein.

Druckstellen
Vermeidung von Druck-
stellen durch flachge-
steppte Nähte und naht-
lose Rückenpartie.

Bequemer Sitz
Damit Nerven und Blut-
bahnen in der Leistenge-
gend nicht abgeklemmt 
werden.

Besondere Kleidung  
für mehr Lebensfreude
Modische und praktische Kleidung für Rollstuhlfahrer:innen


