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Mit einem Seniorenmobil von Ellmers locker die
Kurve kriegen und entspannt die Runden drehen
Wer hat diese Fahrzeuge noch nicht gesehen?
Immer mehr Senioren, die nicht mehr so gut
zu Fuß sind, entdecken die Vorzüge der
Seniorenscooter oder Elektromobile. Der
Familienbetrieb Ellmers aus Verl, der seine
Angebote an Treppenliften und E-Mobilen auf
http://www.Treppenlifte-Ellmers.de präsentiert,
entspricht den Bedürfnissen vieler Senioren,
im vertrauten Umfeld zu leben und Mobilität zu
wahren. Es ist natürlich und selbstverständlich,
ein schönes Haus, das mit vielen angenehmen
Erinnerungen verknüpft ist, weiterhin zu nutzen
und in der näheren Umgebung Besorgungen
zu erledigen, auch dann, wenn es an einigen
Stellen leicht bergauf oder bergab geht. Denn
Elektromobile können auch Steigungen
überwinden und sind nicht nur in der Ebene
mühelos manövrierfähig.

Markenhersteller und Modellvielfalt
für jeden Bedarf

www.Treppenlifte-Ellmers.de
Da sich die Firma Ellmers nicht an einen einzigen
Hersteller gebunden hat, besteht das aktuelle
Sortiment aus Modellen, die ganz unterschiedlichen Bedarf abdecken. Manchmal sehen Kunden
einen Scooter, der ihnen gefällt, aber in der Aufzählung des Internetauftrittes nicht enthalten ist.
Es wird geschätzt, wenn Kunden sich frei fühlen, rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres
anzurufen: 05246 700 6333 (24 h an 365 Tagen). Gerne ruft dann ein Mitarbeiter zur gewünschten
Zeit zurück, wenn es außerhalb der Geschäftszeiten geschieht. Auch kalkuliert Herr Ellmers den
Betrag frei Haus und unterbreitet dem Kunden ein individuelles Angebot für ein Seniorenmobil,
das im regulären Prospekt nicht enthalten ist. Ein Beispiel aus dem regulären Angebot ist das
Modell Amrum. Es ermöglicht sicheres Fahren bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bei einer Länge von 135 cm ist es 60 cm breit und 113 cm hoch. Seine Geschwindigkeit von sechs
Stundenkilometern ist für eine Reichweite von 40 Kilometern tauglich. Die Steigfähigkeit bei 100
kg Zuladung beträgt 16 Prozent. Das E-Mobil Amrum wiegt leer 79 kg und ist stabil gebaut für
eine Zuladung von 136 kg. Zwei 12-Volt-Akkus mit einer Gesamtkapazität von 50 Amperestunden
versorgen den Elektormotor zuverlässig. Das formschöne Design ist gepaart mit einem bequemen
Sitz, der zwei Armlehnen und eine Kopfstütze hat. An der Lenksäule ist ein abnehmbarer Korb fixiert.
Natürlich ist der Scooter mit einer Beleuchtung versehen, um bei schlechten Lichtverhältnissen
gesehen zu werden oder um bei Dunkelheit zu fahren.

Der Weg zum eigenen Elektromobil

Die günstigen neuen Elektromobile verhelfen den Kunden zu alltäglichen Aktivitäten wie Einkaufen
oder Arztbesuchen, Spazierfahrten und Spaziergänge auch ohne fremde Hilfe. Beim telefonischen
Kontakt können Kunden über ihren möglichen Bedarf sprechen und Fragen stellen. Oder sie nutzen
das Kontaktformular auf http://www.Treppenlifte-Ellmers.de , um Fragen präzise zu formulieren.
Ein Besuch vor Ort und eine Probefahrt können immer vereinbart werden, um sich mit großer
Sicherheit für das passende Elekromobil zu entscheiden.
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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