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  In Leipzig kommt richtig was ins Rollen: Traditionsmarke 

mit neuem Schwung – mit bewährten und neuen Produkten

lange Weg vom VEB Krankenfahrzeuge Leipzig 

bis zum heutigen Bräunig Rollstühle verlief nicht 

geradlinig, aber spannend: Mitte der 80er Jahre 

wies ein Auftrag aus der Wohnungswirtschaft die 

Konstruktion und Serienfertigung eines Innen-

bereichsrollstuhls an. Für Plattenbau-Wohnungen 

mit ihren schmalen Türöffnungen wurden Roll-

stühle benötigt, die gut zubewegen und gleich-

zeitig komfortabel sind.

Dieser Herausforderung stellte sich das Unter-

nehme erfolgreich und entwickelte schmale Mo-

delle, die sich sowohl für den Einsatz zuhause, 

als auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern 

eigneten.

Die Erfahrungen aus dieser Zeit sind auch in 

die aktuelle Produktpalette eingeflossen: Effi-

ziente Herstellung, Langlebigkeit, Wartungsfrei-

heit und die schmale Bauweise sind Anforderun-

gen, die auch heute noch an die aktuellen Bräu-

nig Qualitätsrollstühle gestellt werden.

Im Jahr 1997 wurde das Gebrauchsmuster für 

den »Zimmerrollstuhl für Selbstfahrer« angemel-

det – ein weiterer in Schritt in Richtung Modell-

vielfalt. 2005 erfolgte dann der Markeneintrag 

»Bräunig Rollstühle«, der seitdem als Namens-

zusatz geführt wird.

Für die Fortführung der Unternehmensidee 

sorgt seit Februar 2012 Dipl.-Wirt.-Ing. Sascha 

Kröner. Als neuer Inhaber und Geschäftsführer 

setzt er sich täglich dafür ein, Bräunig-Qualitäts-

rollstühle auch in den kommenden Jahren als be-

zahlbare, qualitativ hochwertige Hilfsmittel über 

die Grenzen der Region hinaus zu etablieren – ge-

treu der neuen Unternehmensphilosophie: hand-

werklich perfekte Rollstühle ohne Schnickschnack 

und mit einem fairen Preis-LeistungsVerhältnis 

herzustellen.

Mittlerweile profitieren Behinderte jeden 

 Alters und Geschlechts, Einkäufer von Kranken-

häusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen sowie 

Sanitäts- und Rehatechniker von den verschie-

denen Produkten. Dass die Rollstühle ausgezeich-

net ankommen, zeigte nicht zuletzt der Innova-

tionswettbewerb der Handwerkskammern Leipzig 

und Halle, aus dem der »Trippelrollstuhl TR-L« als 

Finalist hervorging!

Auf der Grundlage dieses Rollstuhls basiert 

auch die jüngste Neuentwicklung des Unterneh-

mens. Der Trippelrollstuhl RZ-Vario-XXL ermög-

licht es stark übergewichtigen Rollstuhlfahrern, 

sich ohne fremde Hilfe in ihren eigenen vier Wän-

den zu bewegen und uneingeschränkt mobil zu 

sein. Insbesondere die Türen zu Bädern und 

 Küchen sind gerade in funktionalen Neubauten 

häufig zu schmal, um sie mit normalen Rollstüh-

len zu passieren. Mit dem RZ-Vario-XXL können 

Personen bis 200 Kilogramm selbständig fahren 

und erleben ein Stück weit neue Lebensqualität. 

Klare Linien, verbunden mit einem Höchstmaß 

an Flexibilität und Individualität standen bei Ent-

wicklung im Vordergrund. Durch die kreative 

Konstruktion und die optimale Materialauswahl 

konnte ein Rollstuhl konzipiert werden, der auf-

grund seiner Abmaße (nur 69 cm  Gesamtbreite), 

Lebensdauer, Funktionalität und Herstellungs-

kosten eine absolute Alternative zu preisinten-

siven Umbauten von Wohnungen darstellt.
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Sonderkonstruktion Selbstfahrerrollstuhl RZ-Vario-XXL

Generationswechsel bei Bräunig Rollstühlen: 

Diplom-Ingenieur Günter Bräunig geht in den 

verdienten Ruhestand und übergibt die Marke an 

einen neuen Eigentümer mit vielen Ideen. 

Diplom-Ingenieur Günter Bräunig schlug im 

Jahr 1975 den erfolgreichen Weg des Leipziger 

 Unternehmens ein, indem er einer bestimmten 

Idee folgte: robuste, höchsten Qualitätsstandards 

 genügende Produkte zu fertigen, die individuell 

an jeden Kundenwunsch anpassbar sind – unter 

dem Motto: Mobilität auf engstem Raum. Der 

Der Inhaber Sascha Kröner vor dem Eingangsschild


