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Aria® Haltungsrückenlehne, superleicht, perfekt an 
das dorsolumbale Segment anpassbar.
Sie bieten eine gute Eindämmung, ohne 
die Bewegung des Rumpfs und der Arme 
einzuschränken.
Die spezielle Geometrie der Aria®-Rückenlehnen 
und die Verwendung innovativer Materialien wie 
Kohlefaser und Aluminium garantieren Elastizität, 
Festigkeit und korrekte Abstützung.
Aria Wheels hat drei Lösungen für die Rückenlehne 
entwickelt, je nach Bedarf:
1. Rückenlehne aus Kohlefaser Aria® RT
2. Aria® ST Kohlefaser-Rückenlehne
3. Aria® AT Aluminium-Rückenlehne
Aria® Haltungsrückenlehne sind mit einer Reihe von 
Löchern ausgestattet, die es ermöglichen, die Höhe 
durch die zentrale Halterung einzustellen und zu 
verriegeln.
Sie sind in verschiedenen Breiten und Höhen 
erhältlich. Die Schalen sind mit einer 30 mm dicken, 
hochdichten Schaumstoffpolsterung versehen 
und der entsprechende Bezug ist aus feuer- und 
feuchtigkeitsbeständigem Stoff gefertigt

Aria® postural backrests, super-light, perfectly 
adaptable to the dorsolumbar segment. 
They assure a good containment without inhibiting 
the movement of bust and upper limbs. 
The particular geometry of Aria® backrests and the 
use of innovative materials as the carbon fibre and 
aluminium ensure elasticity, resistance and a correct 
posture.
Aria Wheels has developed three solutions of 
backrests, depending on the needs:
1. Aria® RT carbon fibre backrest
2. Aria® ST carbon fibre backrest
3. Aria® AT aluminium backrest
The Aria® postural backrests are equipped with a 
series of holes which allow to adjust the height and 
to then be blocked by the central bracket. 
They are available in a range of different widths and 
heights. The shells are provided with a 30mm high-
density foam padding and its relative cover is in fire-
resistant, moisture-wicking fabric.
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Hauptvorteile für den  
Endverbraucher: 

Flexibilität, Kraft,korrekte und 
mehrfach verstellbare Körperhaltung, 
Benutzerfreundlichkeit

Standardausführung: 

Die Schale ist mit einem 30 mm 
hohen Schaumstoff gefüllt:
Die Schale ist mit einer 30 mm 
hohen Schaumstoffpolsterung 
ausgestattet und die entsprechende 
Hülle ist aus feuerfestem und 
feuchtigkeitsabsorbierendem 
Stoff gefertigt, Wird auch mit der 
entsprechenden Klemme geliefert.

Principal benefits for the final 
user: 

Flexibility, strength, correct posture 
and multi-adjustability, user-friendly

Standard configuration: 

The shell is provided with a 30mm 
hight-density foam padding and 
its relative cover is in fire-resistant, 
moisture-wicking fabric.
Is also provided the relating clamp.
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