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Du willst mehr wissen, dann zögere nicht uns eine Anfrage 

zu senden. Gerne laden wir Dich auf eine Probefahrt ein. Nur 

so kannst Du den hoss wirklich erfahren ;) 

 

 

 

Hoss Mobility GmbH    Ihr Vertriebspartner 

Sattlgai 74 

4391 Waldhausen 

Österreich 

Tel.: +43 677 634 844 04 

www.hoss-mobility.com 

Info@hoss-mobility.com 
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Eine Achse, viele Möglichkeiten 
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Unser Motto: 
Safety first! 
 

In seiner Ruhestellung ist der hoss  

durch seine Abstützung mechanisch  

stabilisiert. In der Sekunde, in der  

der hoss in die Balance übergeht,  

analysieren redundante Gyro- und  

Beschleunigungssensoren mehrere  

hundert mal pro Sekunde das  

Verhalten des Fahrers und des  

Untergrundes und balancieren  

den Fahrer wie auf zwei Beinen. 

Überwacht wird der Zustand des Balancesystems permanent 

von unserem 100 % entkoppelten und patentiertem 

Stützsystem. Dieses stabilisiert den hoss nicht nur beim 

Transfer, sondern kann im Notfall im Bruchteil einer Sekunde 

ausfahren und den hoss sicher zum Stehen bringen.  

  

Natürlich hält der hoss ganz von 

alleine die Balance. Du musst  

das Gleichgewicht nicht halten 

und das Gewicht nicht verlagern, 

das macht alles der hoss für dich. 
 

Gesteuert wird ganz einfach per 

Joystick. 

Volle Kontrolle – ganz intuitiv 
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Eine Achse, viele Möglichkeiten 
 

Durch den Antrieb auf einer Achse konnten wir ein Gerät 

bauen, welches das Beste aus zwei Welten vereint: die 

Wendigkeit eines Indoor-Gerätes mit der  

Geländegängigkeit einer Offroad-Maschine. Dank  

seiner hohen Geschwindigkeit von 15 km/h und  

seinen 60 km Reichweite kannst Du auch große  

Strecken überwinden. Die großen Räder und  

die verbaute Sitzdämpfung garantieren dabei eine 

komfortable Fahrt.  
 

Technische Daten 
 

Maximale Zuladung: 120 kg 

Abmessungen abgestützt: 84x67x90cm (LxBxH)  

Verladehöhe: ca. 65 cm (Rückenlehne  

umgeklappt, ohne Armlehnen) 

Bodenfreiheit: 8 cm 

Sitzbreite: 40 - 46 cm 

Sitzhöhe: 54,5 - 57,5 cm (ohne Sitzkissen) 

Eigengewicht: 100 kg 

Geschwindigkeit: max. 15 km/h 

Steigung/Gefälle: max. 11 % 

Reichweite: 30 km bzw. 60 km je nach Modell 

Ladegerät: 180 W / 320 W (5h) 


