Veröffentlicht am 06.08.11 20:00

PM-2011-31-Ellmers mit Ellmers-aussen_treppenlift

Treppenlifte Ellmers: Innen und außen mobil und aktiv
Der Internetauftritt des Familienunternehmens
http://www.Treppenlifte-Ellmers.de in Verl
präsentiert einen Anbieter, der frei optimale
Angebote ermittelt. Die Beratung vor Ort und
die Auswahl eines geeigneten Markenherstellers
führt zu einem passenden Treppenlift, der
genau den individuellen Vorstellungen des
Kunden entspricht.

Sommeraktion Treppenlifte

Ergibt die Beratung, daß einer der beiden zur
Zeit auf Lager befindlichen Treppenlifte genau
den Vorstellungen entspricht, ergibt sich ein
Preisvorteil. Alle entstammen der laufenden
Produktion und können daher leicht an die
Gegebenheiten angepaßt werden. Innerhalb
weniger Tage ist die Planung perfekt erledigt
und der Treppenlift wird geliefert und montiert.
Für drei weitere Treppenlifte aus laufender
Produktion der Markenhersteller gibt es
Rotstiftpreise: Ein Kurven-Markenlift mit 90°Kurve und 5 m-Schiene, ein Innenläufer mit
3,50 m-Schiene für eine Wendeltreppe und
ein Außenlift mit 90°-Kurve und 5 m-Schiene.
Diese können innerhalb von vier bis fünf
Wochen geliefert und montiert werden.

Preisvergleiche von Treffenliften

Der erfahrene Treppenlift-Erbauer fühlt sich an
keinen Markenhersteller gebunden. Er bietet
alle bewährten Markenlifte an. Statt nun
Angebote von drei Unternehmen einzuholen,
www.Treppenlifte-Ellmers.de
die Treppenlifte von drei verschiedenen
Herstellern einbauen, können Kunden direkt
wählen. Der versierte Fachberater von Ellmers Treppenlifte ermittelt im Haus im Gespräch die
konkreten Bedürfnisse und prüft sofort, welcher Hersteller dem Anforderungsprofil am besten
entspricht. Dann wird die Treppe genau vermessen, um die einzelnen Teile zentimetergenau
bestellen und montieren zu können. Manchmal soll es schnell gehen. Für eilige Kurven-Treppenlifte
sind sogar kurze Lieferzeiten von 7 Tagen möglich! Joachim Ellmers, steht zu seinem Wort, preislich
attraktive Marken-Angebote zu erstellen: „Uns ist es wichtig, die auf unsere Kunden beste
zugeschnittene Lösung mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis zu finden.“

Die Vorzüge eines Treppenliftes
Wer sein Zuhause liebgewonnen hat und sich dort seit Jahren oder Jahrzehnten wohlfühlt, wird es
besonders genießen, auch unter erschwerten gesundheitlichen Umständen so lange wie nur irgend
möglich in vertrauter Umgebung zu leben. Es ist ja nicht nur das Haus allein, das einem Menschen
ans Herz wächst, sondern es ist die Nachbarschaft, Bekannte und Freunde sowie das Wohnviertel
selbst, das Teil der gewohnten Lebensqualität geworden ist. Ein Treppenlift hilft, wachsende
Herausforderungen zu meistern und mobil zu bleiben. Der Griff zum Telefon lohnt rund um die
Uhr von Montag bis Sonntag:05246 700 6333. Auch das Kontaktformular auf dem Internetauftritt
http://www.Treppenlifte-Ellmers.de wird gerne genutzt.
Unternehmensinformation

Das Team von Ellmers Treppenlifte & Elektromobile sieht den Menschen im Mittelpunkt,
um Wohlbefinden und gewohnte Mobilität zu bewahren. Aktiv und selbständig zu sein,
bedeutet Lebensqualität. Als verlässliche Ansprechpartner für persönliche Bedürfnisse kennen
die Spezialisten mit höchsten Ansprüchen den für jede Treppe geeigneten zuverlässigen
Lift. Das Unternehmen ist nicht markengebunden und stellt komplette TreppenliftLösungen zusammen, die nach Wahl zu den preisgünstigsten oder zu den exklusivsten
Angeboten des Marktes gehören. Elektromobilie von Markenherstellern ergänzen das
Portfolio des Unternehmens. Die Geschäftsphilosphie des unabhängigen inhabergeführten
Familienbetriebes stellt in der persönlichen Beratung vor Ort hohe Aufmerksamkeit und
fairen Umgang in den Mittelpunkt.
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