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Reisebericht: 

Sehr geehrter Herr Baur, 

wie versprochen, sende ich ihnen heute einen Bericht über meine Erfahrungen, mit der von ihnen 
gelieferten Rollstuhl Faltrampe der Marke „TriFold“ (TriFold 9 Modell 2015). 

Mein Name ist Sebastian Ortner und ich bin ein 37-jähriger Rollstuhlfahrer mit der Diagnose 
Muskeldystrophie vom Typ Gliedergürtel. Vom 28. August 2016 bis 28. September 2016 realisierte 
ich mir einen Lebenstraum, eine Reise als Rollstuhlfahrer nach Jamaika.   
Im Vorfeld meiner Reise in die Karibik, überlegte ich mir, eine praktische Rampe anzuschaffen, die 
man leicht transportieren könne und mit welcher es möglich wäre, mit meinem schweren 
Elektrorollstuhl (ca. 350 kg Leergewicht), Treppenstufen (bis zu 3 Stck.) zu überwinden und in 
unseren Toyota Kleinbus, durch die Heckklappe zu gelangen. Die Rampe sollte daher sehr stabil 
sein, trotzdem leicht und faltbar, um ihre Ausmaße geringst möglich zu halten, da ich sie 
selbstständig von Augsburg zum Frankfurter Flughafen und zurück, transportieren müsse. 
Eine ausgiebige Recherche im Internet, machte mir sehr schnell bewusst, dass eine Rampe, die 
diese Eigenschaften erfüllen konnte, sehr schwer zu finden war. Faltrampen gab es so gut wie keine. 
Und wenn ich welche fand, waren diese nur einmal in der Mitte faltbar und immer noch zu gross 
und zu schwer, um sie selbstständig transportieren zu können. Ich wusste was ich wollte, da ich 
Rampen in unseren Strassenbahnen gesehen hatte, die genau meinen Anforderungen entsprochen 
hätten. So notierte ich mir den Namen „TriFold“ bei der nächsten Fahrt in der Strassenbahn und 
startete eine neue Recherche im Internet. Ich gelangte auf die Internetseite der Hess-Gruppe 
(www.hess.com) und in einem Telefonat bekam ich unkomplizierte Hilfe und den link einer 
Tochtergesellschaft (www.fbt-ag.ch). Es handelte sich dabei um den link der Firma FBT Fahrzeug- 
und Maschinenbau AG ¦ Buchsistrasse 18 ¦ CH-3367 Thörigen. 
Mir wurde sehr freundlich und schnell geholfen. Ich erklärte meine Situation und mein Vorhaben 
und nach 1 Stunde hatte ich eine Email mit Produkten, Hinweisen und Angeboten vorliegen. Die 
passende Rampe viel mir unter den Angeboten sofort ins Auge. Ich entschied mich für TriFold 9, 
die aus 4 faltbaren Platten bestand, Länge 900 mm, Traglast 350 kg, 8,1 kg schwer, Staumasse 
(gefaltet): 266 mm x 66 mm x L, aus Aluminium mit rutschfester Oberfläche.   
Ebenso beim Bestellvorgang, kam mir die Firma FBT (Fahrzeug- und Maschinenbau AG) sehr 
entgegen und fand schnell Lösungen für einen sicheren Postversand nach Deutschland. Am dritten 
Tag nach der Bestellung bekam ich die Rampe. Mir blieben noch ein paar Tage bis zum Reiseantritt 
und ich fand eine Möglichkeit die Rampe auszuprobieren und mit einer grossen Tasche, hinten an 
der Rückenlehne meines Rollstuhls zu befestigen. Durch die Faltbarkeit, siehe Staumasse und das 
leichte Gesamtgewicht von nur 8,1 kg funktionierte alles ganz leicht. Ich merkte sofort, dass ich die 
Rampe selbstständig entfalten und vor Hindernissen platzieren konnte. Obwohl ich durch mein 
Körpergewicht und dem Gewicht meines Rollstuhles ca. 450 kg wog, war die Rampe immer noch 
locker stabil genug um mein Gewicht zu tragen und nahm auch keinerlei Schaden im Gebrauch. 
Am Tag der Reise, musste ich zuerst mit dem Rollstuhl, der Rampe und 2 Reisetaschen voll mit 



Gepäck zum Bahnhof. Die Rampe hatte ich dabei in der Tasche, hinten an der Rückenlehne und 
merkte sie gar nicht. Dadurch hatte ich eine Hand für die Reisetaschen, eine auf dem Schoss und 
eine unter meinen Beinen auf dem Fussbrett des Rollstuhles. Mit einer grösseren, schwereren 
Rampe, die nicht in einer Tasche an der Rückenlehne transportierbar gewesen wäre, hätte ich dabei 
schon meine Schwierigkeiten gehabt. Auch beim Einstieg in den Zug, von Hochzoll nach München, 
wie beim Umsteigen in den ICE zum Frankfurter Flughafen, sowie auch an unseren Plätzen im Zug, 
fiel die Rampe nicht weiter auf, da sie keinen zusätzlichen Platz, als mein Rollstuhl sowieso braucht, 
benötigte. Am Flughafen beim Check-In mussten wir die Rampe, mit Hilfe des Flughafenpersonals 
dann lediglich in der Transporttasche von der Rückenlehne nehmen und als kostenloses 
Zusatzgepäck für Hilfsmittel, wie bereits zuvor mit dem Mobilitätsservice der Fluggesellschaft 
besprochen, abgeben. Es gab einen Aufkleber für die Rampe mit meinen Daten und damit war die 
Sache erledigt. Bei der Ankunft in Montegao Bay / Jamaika, konnten wir die Rampe schnell auf 
dem normalen Gepäckband wiederfinden. Mit 2 Handgriffen verstauten wir die Rampe wieder an 
der Rückenlehne, fanden unser restliches Gepäck und gingen zum Ausgang. Dort wartete man 
bereits mit dem Toyota Kleinbus auf uns, den wir im Vorfeld für die Reise organisiert hatten. Mir 
fiel leider sofort auf, dass der Toyotabus hinten am Heck, wo ich einsteigen sollte viel höher als 
erwartet war. Ca. 80 cm hoch. Als wir die Rampe anlegten war daher eine extreme Steigung 
festzustellen, dass wir entschieden, den Kleinbus umzuparken, sodass er mit dem Heck an einem 
Randstein stünde. Mit Hilfe des Randsteins war die Steigung der Rampe dann um einiges weniger, 
zwar immer noch höher als in der Produktbeschreibung der Rampe empfohlen war, doch mit Hilfe 
von 2 starken Männern und der Motorkraft meines Antriebes, funktionierte es immer noch 
problemlos in das Auto zu gelangen. Innerhalb von 3 Minuten war ich im Auto und wir falteten die 
Rampe zusammen und legten sie einfach neben mich. Jede andere Rampe würde den Platz im Auto 
wesentlich mehr beanspruchen und man hätte vielleicht Probleme noch das Gepäck zu verstauen 
aber da die TriFold 9 Rampe so ein angenehmes Staumaß hat, ist auch das kein Problem. Dazu ist 
es denkbar sicherer eine kleine Rampe am Boden, unter dem Gepäck zu transportieren, als hätte 
man eine grosse, sperrige und schwere Rampe, z.B. eine die man nur einmal in der Mitte falten 
kann, die dann aus Platzmangel im Fahrzeug nur aufrecht gestellt werden kann. Das würde sie, ohne 
spezielle Absicherung, nicht nur zu einem sperrigen Gegenstand machen, der den Platz wegnimmt, 
sondern auch zu einem gefährlichen, schweren Gegenstand, der im Falle eines Unfalls oder einer 
Notbremsung im Fahrzeug umherfliegen würde. Das ist, wie ich finde ein weiterer positiver Aspekt, 
der für die Rampe „TriFold 9“ spricht. Das sie durch das geringe Ausmaß und das leichte Gewicht 
in gefaltetem Zustand sehr leicht und sicher im Auto verstaubar ist. Am nächsten Tag bauten wir uns 
aus einem Balken und einer stabilen Holzplatte eine randsteinhohe Verlängerung für die Rampe um 
diese immer benutzen zu können, falls wir mal wo parken mussten, wo es keinen Randstein gäbe. 
Wir benutzten ein Stück eines etwas breiteren Balkens um eine gute Auflagefläche für die Rampe 
zu haben. So konnten wir einfach und unkompliziert die Steigung verringern und hatten damit beim 
Thema Auto auch keine weiteren Probleme auf der Reise mehr. Siehe Fotos! Sonst hatte ich die 
Rampe immer in der Transporttasche an meiner Rückenlehne, wo sie mich nicht störte und ich sie 
bei allen Ausflügen immer, zum Einsatz bereit, dabei hatte. Meistens waren meine Begleitpersonen 
immer schneller als ich selbst, und wenn uns Stufen in die Quere kamen, z.B. in Bars oder Clubs, 
aber auch an der Strandbar oder in Geschäften, wie z.B. dem Telefonladen (um sich eine Sim-Karte 
zu holen), hatten meine Begleiter die Rampe mit einem Handgriff aus der Tasche geholt, und mit 
einem Handgriff entfaltet und angelegt. Genauso schnell und einfach ist die Rampe dann mit 3 
Handgriffen wieder in der Tasche verräumt. Die Trifold 9 Rampe sieht in gefaltetem Zustand aus 
wie ein länglicher Koffer mit praktischem Tragegriff. Sie ist mit einem starken Klettverschlussband 
gesichert, damit sie sich nicht von alleine entfalten kann. Hält man die Rampe am Tragegriff in 
ausreichender Höhe und zieht am Klettverschluss, dann entfaltet sich die Rampe komplett 
selbstständig und kann an Treppen angelegt werden. Die maximale Anzahl an Din-Treppen, die 
nach meiner Erfahrung, überwunden werden kann, sind 3 Treppen. Ich würde durch meine 
Erfahrungen mit der Rampe empfehlen, nur Höhenunterschiede bis zu einem halben Meter, alleine 
zu überbrücken. Mit starken Begleitpersonen (min. 3 Personen) kann man aber auch 



Höhenunterschiede bis zu 70 cm überwinden, wenn die Personen einen gut absichern, nicht nach 
hinten zu rollen und gegebenenfalls mit anschieben. Zu beachten ist dabei allerdings, dass man 
immer so auf die Rampe fahren sollte, dass sich der Rollstuhl in keinem Fall nach vorne neigen 
kann, weil man sonst rausfallen könnte. (beim hochfahren immer vorwärts, beim runterfahren 
immer rückwärts) 
Natürlich kann einen auch die TriFold 9 Rampe nicht in gewöhnliche Keller oder ins Obergeschoss 
eines Hauses mit gewöhnlichen Stufen bringen, aber darum ging es mir auch nicht. Es ging mir 
immer darum eine Rampe zu haben, die ich am Rollstuhl so befestigen konnte, dass sie mich nicht 
stört und dass ich damit Orte besuchen konnte, die ich normalerweise ohne Rampe, wegen 1-3 
Stufen, nicht besuchen hätte können. Rollstuhlfahrer wissen wie viele Orte, Läden und Geschäfte 
oder Sehenswürdigkeiten es gibt, die nur über 1-3 Stufen erreicht werden können. Früher 
versuchten schon Passanten oder Begleitpersonen meinen schweren Rollstuhl, mit mir darin, 
hochzuheben, um nur eine dieser Stufen zu überwinden. Diese Aktionen gingen sehr oft schief und 
ich lag am Schluss auf dem Boden, oder der Rollstuhl wurde dabei beschädigt, oder im schlimmsten 
Fall, verletzten sich sogar schon Helfer bei der Aktion. Deshalb bin ich sehr froh gewesen, auf 
meiner Reise immer die TriFold 9 Rampe dabei zu haben und nun da die Reise nach 5 schönen 
Wochen vorbei ist und ich ähnlich unproblematisch wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, 
möchte ich mich bei der Firma FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG, 
anhand meines Reiseberichtes bedanken und ihr zu diesen, meiner Meinung nach sehr guten und 
vor allem praktischen Produkten, gratulieren. Ich kann ihre Rollstuhlrampen und ihre Firma 
wirklich nur jedem Rollstuhlfahrer, der verreisen will, oder eine praktische Rampe, für den 
täglichen Gebrauch sucht, weiterempfehlen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Rampe! Die 
Rampe ist auch in einwandfreiem Zustand zurückgekehrt und steht in der Transporttasche, bereit 
zum nächsten Einsatz, vor meiner Wohnungstüre. Nächstes Wochenende wurde ich auf eine 
Veranstaltung eingeladen, auf die ich ungern verzichtet hätte. Auf Anfrage beim Veranstalter hin, ist 
der Veranstaltungsort, allerdings mal wieder nur über 3 Stufen erreichbar. Dank meiner TriFold 9 
Rampe stellt das jetzt kein Problem mehr für mich da. Ich muss weder schwer schleppen noch laufe 
ich Gefahr, dass ich meine Rampe abstellen muss und sie am Ende des Abends weg ist. Ich mache 
auch im täglichen Gebrauch damit, bisher ausschliesslich positive Erfahrungen damit.     

Vielen Dank für Alles und noch ganz viel Erfolg mit ihren Produkten! 

MFG 

Sebastian O.


