
Worum geht es in diesem Projekt? 
Wir vom Verein „Roll on“ (Spiez, Schweiz) haben uns ein großes Ziel gesetzt! Wir wollen mit unserer 
Produktidee und Erfindung des sog. „Rollchair“ aktiv mitwirken, den Rollstuhlmarkt zu 
revolutionieren. 
 
Unser „Rollchair“ ist innovativ und erfüllt die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern gleich in dreierlei 
Hinsicht: Mit dem „Rollchair“ kann der Benutzer von sitzend über stehend, ja sogar liegend mehr 
Wohlbefinden im Alltag erfahren. 
 
Unser „Rollchair“-Projekt folgt dem Open Source/Open Design-Gedanken, d. h. die Idee, Erfindung 
und Patentschrift werden wir weltweit zur Nutzung und Weiterentwicklung zur Verfügung stellen. 
Wenn wir unseren Erfindergeist bündeln, können wir richtig was bewegen! Die Idee bekommt ihr 
von uns, im Gegenzug bitten wir Euch, Eure Weiterentwicklungen wieder mit der „Rollchair"-
Community zu teilen, damit alle profitieren können! 
 
Die ausgearbeiteten Pläne und Erfindungen können Startups, Institutionen und Hersteller zu einem 
symbolischen Preis bei uns anfordern. Unser Verein wird die „Rollchair"-Entwürfe, -Pläne und -
Patentschrift zentral innerhalb eines Repositories – z. B. bei GitHub oder weiteren – für die 
Weiterentwicklung bereitstellen und stets aktuell halten. Mach aktiv mit – werde Teil der 
„Rollchair"-Community! 
 
Für Weiterentwicklungen und Herstellungsprozesse bis zum endgültigen Produkt auf Basis unserer 
Erfindungen, Konstruktions- und Baupläne sowie für den Vertrieb ist der Verein Roll on nicht 
verantwortlich. Langfristige Partnerschaften und Kollaborationen sind ausdrücklich 
erwünscht, bleiben aber optional. 
 
Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Wir wollen den Alltag von Rollstuhlnutzern nachhaltig erleichtern: Unser Ziel ist, weltweit ein 
innovatives Rollstuhlmodell anzubieten, dessen Konstruktionspläne und Bauanleitungen wir 
Open Source im Internet zum Selbstbau oder zur Weiterentwicklung veröffentlichen. Wir finden, 
dass jeder, der einen Rollstuhl benötigt, Zugang zu einer innovativen Rollstuhlversorgung 
bekommen sollte, unabhängig davon, in welchem Land er lebt oder ob er krankenversichert ist. Wir 
vom Verein „Roll on“ wollen soziale Teilhabe ermöglichen und rufen Interessierte, Erfinder, 
Designer, Entwickler dazu auf, die Idee des „Rollchair“ gemeinsam mit uns voranzutreiben. 
 
Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? 
Du glaubst an unsere Idee und willst wie wir, dass weltweit allen Menschen eine 
Rollstuhlversorgung zugänglich wird und damit ein Zuwachs an Mobilität und Lebensqualität. Du 
bist Erfinder, Ingenieur, Designer oder „Unterstützer mit Herz" und willst mit Deinem KnowHow 
oder Deiner Spende einer NonProfit-Organisation und unserem Projekt zu mehr Reichweite 
verhelfen. 
 
Wer steht hinter dem Projekt? 
Wir vom Verein „Roll on" sind Menschen mit Leidenschaft und Erfindergeist. Mit Begeisterung 
treiben wir die Entwicklung von innovativen Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderung voran – für 
mehr soziale Teilhabe und damit Lebensqualität. 
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