BRO als Mitfahrsitz.
So kannst Du BRO als Mitfahrsitz im Auto verwenden.¹

BRO verfügt über einen speziellen «Mitfahrmodus»². Dieser Modus verwandelt BRO in einen
Mitfahrsitz, in welchem Du als Fahrgast im Auto sitzen bleiben kannst. Dieser Leitfaden gibt
Dir lediglich einen Überblick über die Nutzung des Mitfahrmodus in einem Auto mit
Heckausschnitt. Für eine detailliertere Anleitung und andere Autos lies bitte unbedingt die
Bedienungsanleitung. Die aktuellste Version kannst Du auf unserer Website herunterladen.
Bist Du Dir trotzdem noch unsicher, wie Du BRO als Mitfahrsitz nutzen kannst? Wir helfen
Dir gerne weiter. Die Kontaktdaten von uns und unseren Partnern findest Du auf unserer
Webseite.

1
Fahre mit Deinem BRO vorwärts vor die
Laderampe, sodass Du in Fahrtrichtung
in den Kofferraum reinfahren kannst und
wechsle in den Parkmodus. Hänge nun die
Haken der Sicherungsgurte³ in die vorderen
beiden Befestigungspunkte Deines BROs ein
oder bitte eine Hilfsperson dies zu machen.

2
Wähle nun auf dem Touchpad den Autohaken
aus, um den Mitfahrmodus zu aktivieren.

3
Wechsle nun in den Mitfahr-Einsteigemodus indem
Du das Raupenmodus-Symbol auswählst und fahre
vorwärts über die Laderampe in den Kofferraum.⁴
¹ Verwende BRO nur in Fahrzeugen, die für den Transport eines Rollstuhls zugelassen sind.
² Nur Rollstühle ab der Series One (V1.1) sind mit den Befestigungspunkten ausgestattet.
³ Verwende zur Sicherung Gurte, die für ein Gewicht von mindestens 160 kg (nach ISO 10542-1) zugelassen sind.
Wir empfehlen die Sicherung mit 6 Sicherungsgurten (2 vorne und 4 hinten).
⁴ Bitte bei sehr steilen Rampen eine Drittperson darauf zu achten, dass BRO nicht kippen kann.
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4
Bist Du im Auto an die Position gefahren, in
welcher Du mitfahren möchtest, wählst Du das
Parkmodus-Symbol an, um in die Mitfahr-Position zu
wechseln. Bewegst Du den Joystick, fährt Dein BRO
nun automatisch in die empfohlene Mitfahrposition
(Ring leuchtet grün).
Sollte es aufgrund der Gegebenheiten des Fahrzeugs
nicht möglich sein, die empfohlene Mitfahrposition
einzunehmen, kannst Du den Übergang frühzeitig
beenden. Wähle dazu den Autohaken auf dem
Touchpad aus. Du kannst nun Deine Sitzposition wie
gewohnt anpassen (Ring leuchtet gelb).
Wir empfehlen Dir wann immer möglich in der
vorprogrammierten Position zu bleiben.

5
Schnalle Dich nun mit einem Drei-Punkte-Gurt*.
an und bitte eine Hilfsperson Deinen BRO an den
hinteren beiden Befestigungspunkten zu sichern.

6
Bist Du am Ziel angekommen, löse die
Sicherungsgurte hinten oder bitte eine Hilfsperson,
dies zu tun und wechsle zum Rausfahren wieder in
den Mitfahr-Einsteigemodus, indem Du das
Raupenmodus-Symbol anwählst.
Lasse die vorderen Sicherungsgurte zum
Rausfahren unbedingt eingehängt und bitte eine
Drittperson darauf zu achten, dass BRO nicht
kippen kann!

7
Sobald Du die Laderampe ganz verlassen hast,
wählst Du auf dem Touchpad das AutohakenSymbol aus, um den Mitfahrmodus zu beenden.
Entferne nun die vorderen Sicherungsgurte.
Nun kannst Du über den Parkmodus in den
Fahrmodus wechseln und Dein Abenteuer
fortsetzen.
*Verwende hier nie den Beckengurt von BRO, sondern immer die integrierten Gurte des Autos.
Häufig ist ein zusätzlicher zertifizierter Beckengurt als Verlängerung erforderlich.
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