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Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Unternehmen 

Die BEMOTEC GmbH 
 
Seit über einem Vierteljahrhundert ist 
man in Reutlingen dem Unterneh-
mens-Credo treu: höchsten Nutzen für 
die Anwender zu schaffen, deren je-
weilige Bedürfnisse zu identifizieren 
und tragfähige Lösungen zu realisie-
ren. Sowohl im Bereich der Beratung 
und Integration von individuellen Ar-
beitsplatzsystemen, als Systemliefe-
rant für Serien- und Sondermaschi-
nenbau/Automotive und nicht zuletzt 
bei der Entwicklung und Herstellung 
von Medizintechnik. 
 
Was für den Bereich der medizinischen 
Geräte und Implantate ebenso gilt, wie 
für Rollatoren und Behindertensyste-
me. Dabei steht BEMOTEC in allen 
drei Geschäftsbereichen für innovative, 
effiziente und strukturierte Arbeitsab-
läufe. Dabei kommt den Reutlingern 
ihre langjährige Erfahrung als Berater 
im Bereich Lean Production und als 
Montagedienstleister zugute. Was das 
Unternehmen indessen besonders 
auszeichnet, ist die Tatsache, dass 
Kraft und Innovation aus den eigenen 
Reihen kommen. 
 
Nicht von ungefähr kam die zündende 
Idee für eine bahnbrechende Neuhei-
tem Chef selbst - auf dem Golfplatz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie viele andere Spieler nutzt auch 
Siegfried Herrmann einen Elektro-
Trolley zum Transport der schweren 
Golftasche, was besonders auf Plätzen 
mit hügeligem Terrain hilfreich ist. Ihm 
kam der Gedanke, dass ältere und 
gehbehinderte Menschen, die auf ei-
nen Rollator angewiesen sind, eigent-
lich auch in den Genuss einer elektri-
schen Unterstützung kommen sollten - 
vor allem, wenn es bergauf geht. Die 
Idee des „beactive+e“-Rollators war 
geboren. 
 
Ergo ging es unverzüglich daran, der 
Idee materielle Gestalt zu verleihen. 
Wie bei allen anderen BEMOTEC-
Erzeugnissen im Bereich der Medizin-



technik standen auch hier Funktionali-
tät, Ergonomie und Nutzerfreundlich-
keit im Vordergrund, ohne Designas-
pekte aus den Augen zu verlieren.  
 
So entstand ein ausgeklügeltes High-
Tech-Produkt, dessen Akku eine 
zehnstündige Laufzeit aufweist, was 
einer Reichweite von cirka 35 Kilome-
tern entspricht. Der Rollator kann so-
wohl an der häuslichen Steckdose als 
auch an E-Bike-Stationen aufgeladen 
werden. Die Geschwindigkeit ist in drei 
Stufen regelbar und erreicht bei 2,5 
Stundenkilometern ihr Limit. In Kennt-
nis der Bedürfnislage haben die Ent-
wickler den Gehwagen mit einer intelli-
genten Kippsensorik ausgestattet, die 
als Aufstehhilfe dient. Während der 
Rollator bergauf zieht, bremst er als 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ab, 
sobald es wieder nach unten geht. 
 
Als der Elektro-Rollator erstmals auf 
der Messe REHACARE in Düsseldorf 
vorgestellt wurde, sorgte er nicht nur in 

Fachkreisen für Furore. Mit diesem 
außergewöhnlichen und innovativen 
Konzept hat BEMOTEC einen neuen 
Weg eingeschlagen, der den Markt, 
darüber sind sich die Experten einig, 
revolutionieren wird. Darüber hinaus 
hat vor allem die einzigartige Bauweise 
und das ergonomische Griffkonzept 
überzeugt und bereits internationale 
Anhänger gefunden. Von den USA bis 
Neuseeland seien schon Anfragen ge-
kommen. 
 
Angesichts des überbordenden Inte-
resses und der Prognosen im Gesund-
heitswesen hat sich das Unternehmen 
dazu entschlossen, diese Sparte zu 
intensivieren. So soll unter anderem 
die Mitarbeiterzahl von 40 auf 80 ver-
doppelt werden. Die Serienproduktion 
und Auslieferung der ersten Exemplare 
beginnt heuer im September. 
 


