
Das Präzisionsgerät  
für Sport und Alltag

The precision tool for  
sport and everyday life



Weltweit einmalig. 
Langlebigkeit und perfekte 
Fahrperformance

Die Hurricane-Technology überzeugt weltweit in ihrer
Einzigartigkeit. Die Kombination aus Hightech, Wissen und  
Präzision macht den Hurricane zum absoluten Unikat. 
Hurricane ist und bleibt ein Präzisionsgerät für Sport und Alltag. 
Die Anpassung erfolgt präzise auf den Millimeter genau. 
Jeder Hurricane-Rahmen wird mittels CAD-Daten vorab konfigu-
riert und dann mit Toleranzen, die kleiner als ein menschliches 
Haar sind, per Laser zugeschnitten und zu einer dauerfesten 
Einheit verschweißt.

Unser Ziel: die besten Rollstühle für Sport und Alltag  
zu bauen. 

Hurricane – das Original. 
Nur von MEYRA. Made in 
Germany

Unsere langjährige Erfah-
rung garantiert Qualität auf 
höchstem Niveau.
Gewichtsersparnis durch 
hochfeste Aluminiumlegie-
rung und Wandstärkenop-
timierung, basierend auf 
Spannungsanalysen.
Steigerung der Dauerfestig-
keit durch einen speziellen 
Warmauslagerungsprozess.
Perfektes Fahrverhalten. 
Hurricane-Technology steht 
für Langlebigkeit und per-
fekte Fahrperformance. 
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Across the globe, Hurricane technology is impressive
in its uniqueness. Combining high-tech features, knowledge and 
precision, the Hurricane is absolutely unique. 
Hurricane is and remains a precision tool for sport and everyday 
life. It can be adjusted precisely down to the last millimetre. 
Every Hurricane frame is preconfigured using CAD data and then 
customised by laser with tolerances as minute as a human hair. 
The result: an incredibly durable welded unit.

Our aim: to construct the best wheelchairs for sport and  
everyday life. 

Hurricane – the original. 
Only from MEYRA. Made 
in Germany

Our many years of experi-
ence guarantee the highest 
level of quality.
Lightweight thanks to a 
highly stable aluminium 
alloy and wall thickness 
optimised on the basis of 
stress analyses.
Fatigue strength enhanced 
through a special artificial 
ageing process.
Perfect handling. 
Hurricane technology 
stands for durability and 
perfect performance. 

Unprecedented worldwide. 
Durability and perfect  
performance.



Seitenteile
Die Seitenteile sind individuell 
an die Sitzposition angepasst.

Das Präzisionsgerät  
für den Alltag  
mit offenem S-Rahmen

Das Präzisionsgerät für den Alltag – custom-made – mit offenem 
S-Rahmen-Konzept. Echt innovativ. Mit klarer Rahmenform, minima-
listisch aufgebaut, bietet der Hurricane S alle Vorteile vom Hurricane 
Everyday und ist dabei noch leichter. Design, Individualität und ein 
optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht sind seine Stärken. 
Rahmen fest verschweißt und perfektes Fahrwerk. In ihm steckt 
das Know-how der Hurricane-Technology.

HURRICANE S 04/05

The custom-made precision tool for everyday use – with open 
S frame. Truly innovative. With its uncluttered, minimalist frame 
design, the Hurricane S offers all of the advantages of a Hurricane 
Everyday, but with a lower weight. Its strengths: design, individual-
ity and a perfect balance between stability and weight. 
Solidly welded frame and perfect chassis. Backed with the know-
how of Hurricane technology.

The precision tool for everyday use 
with open S frame

Side guards
The side guards can be ad-
justed individually to the seat 
position.



Hurricane — das Original.  
Hält, was es verspricht 

Perfekte Dynamik, Höchstgeschwindigkeit und absoluten 
Kampfgeist finden Sie beim Hurricane Sport. Egal ob Basketball, 
Rugby, Tennis oder Dance. Absolute Präzision trifft auf ultimative 
Perfektion. 
Der Sportrollstuhl wird an die speziellen Anforderungen des 
Sports, des Spielers und der Spielposition angepasst.

Seitenteile
Die Seitenteile sind individuell 
gefertigt und fest verschweißt.

Lenkgabel
Die Lenkgabel ist aus einem 
Stück gefertigt, absolut stabil, 
mit optimalen Lenkeigenschaf-
ten. Lenkradgrößen von 80, 
72 und 55 mm sind je nach 
Einsatz und Nutzung wählbar.

HURRICANE SPORT 06/07

You will find perfect dynamics, maximum speed and outstanding 
fighting spirit with the Hurricane Sport, whether you need it for 
basketball, rugby, tennis or dance. Absolute precision meets ulti-
mate perfection. 
The sport wheelchair can be adapted to the special requirements 
of the sport, the athlete and the playing position.

Hurricane – the original.  
Delivers on its promises 

Castor fork
The castor fork is fashioned 
from a single piece, making it 
absolutely stable with excel-
lent steering properties. Castor 
wheel available in 80 mm,  
72 mm and 55 mm depending 
on purpose and frequency  
of use.

Side guards
The side guards are produced 
individually and are solidly 
welded on.



Der ideale Partner 
für jeden Tag

Das Präzisionsgerät für den Alltag.  
Leicht – stabil – spurtreu – langlebig. 

Der starre Rahmen lässt keine Kompromisse zu.  
Das fest verschweißte Fahrwerk reagiert sofort auf die Antriebs-
kraft des Nutzers. 

HURRICANE EVERYDAY 08/09

The precision tool for day-to-day use. Light – stable – always on 
track – durable. 

The rigid frame leaves no room for compromise.  
The solidly welded chassis responds instantly to the user's power. 

The ideal partner for everyday life.



Stützrollen
Die doppelten Stützrollen sind 
serienmäßig und fest mit dem 
Rahmen verschweißt.

Fußplatte
Die Fußplatte kann individuell 
verstellt werden.

Seitenteile
Die Seitenteile sind fest ver-
schraubt.

Achse
Das verstellbare Oversize- 
Achsrohr ermöglicht die ideale 
Schwerpunkteinstellung.

Das Einsteigermodell 
für Sportler

Der vollausgestattete Basketball-Sportrollstuhl aus Aluminium mit 
verstellbarem Oversize-Achsrohr für den optimalen Einstieg. Auch 
hier steht die Hurricane-Technology im Vordergrund.  Minimales 
Gewicht bei absoluter Stabilität. 

HURRICANE PRO 10/11

The fully equipped aluminium sport wheelchair for basketball with 
adjustable oversize axle tube is ideal for beginners. Here too, the 
Hurricane technology takes priority.  Minimal weight with absolute 
stability. 

The beginner model 
for athletes

Side guards
The side guards are firmly 
fastened with screws.

Footrest
The footrest can be adjusted 
individually.

Anti-tip wheels
The two anti-tip wheels are 
standard and are welded sol-
idly to the frame.

Axle
The adjustable oversize axle 
tube allows for ideal adjustment 
for centre of gravity.



Sitzhöhe 

Vordere, hintere und  
mittlere Sitzhöhe stufenlos 
einstellbar

Sitztiefe 

Variable Sitztiefenein- 
stellung 

1 2

3 4Fußplatte 

Stufenlose Einstellbarkeit 
der Unterschenkellänge 
und Fußposition

Schwerpunkt  

Schwerpunktverstellung 
über Module

Perfekte Anpassung. 
Jeder Millimeter  
passt genau

Realisierung der besten Anpassung. Jeder Millimeter Qualität pur – 
das ist unser erklärtes Ziel. Der Hurricane Assist zeigt sofort das  
100%ige Ergebnis. 
Anpassen, sofort testen und entscheiden.  Made by MEYRA.

HURRICANE ASSIST 12/13
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How to achieve the best adjustment. Quality in every millimetre 
– that is our avowed goal. Hurricane Assist shows the maximum 
result instantly. 
Adjust, test immediately and decide.  Made by MEYRA.

Perfectly adjustable. 
A precise fit down to the last millimetre.

Seat height 

Front, rear and midway 
seat height can be adjusted 
progressively

Seat depth 

Variable setting for seat 
depth 

Footrest 

Can be adjusted progres-
sively for lower calf length 
and foot position

Centre of gravity  
Centre of gravity adjust-
able via modules



Leon-Ole, geb. 
24.12.1996 
Rollstuhlbasketballer 
seit seinem 10. Lebens-
jahr.  

Verein:  
SGK Rolling Chocolate

Sportliche Erfolge mit 
dem Hurricane: 
Juniorennationalspieler
Europameister 2012
Weltmeister 2013

Von Profis — für Profis.  
Der ständige Austausch mit 
den Rollstuhlsportlern hilft 
uns dabei, unsere Produkte 
perfekt auf die individuellen 
Ansprüche abzustimmen 
und stetig zu verbessern.

Vielen Dank, Leon-Ole, für 
die tolle und konstruktive 
Zusammenarbeit!

„Schnell. Wendig. Robust.  
Immer unter Kontrolle. 
Perfekt für mich!“ 
Leon-Ole Schöneberg

Leon-Ole, born 
24.12.1996 
Wheelchair basketball 
player since the age of 
10.   

Club:  
SGK Rolling Chocolate

Athletic achievements 
with the Hurricane: 
Junior international
2012 European champion
2013 World champion

Made by pros— for pros.  
 Constant consultation with 
wheelchair athletes helps 
us to gear our products 
perfectly to individual re-
quirements and to improve 
constantly.

Thank you, Leon-Ole, for 
your excellent and con-
structive contribution!

"Fast. Agile. Robust.  
Always in my control. 
Perfect for me!"
Leon-Ole Schöneberg



MEYRA GmbH
 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

Tel.: +49 5733 922-311 
Fax: +49 5733 922-9311 

info@meyra.de

www.meyra.de
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