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Mit Treppenliften von Kirchner bewältigt TreppenlifteEllmers die schwierigsten Treppen
"Geht nicht, gibt’s nicht!" ist das augenscheinliche Motto der
Fachberater von http://www.Treppenlifte-Ellmers.de , wenn
sie vor Ort Kunden zu einem optimal passenden Treppenlift
beraten. Es gibt Treppen, die haben bereits die Kreativität des
Treppenbauers herausgefordert. Für solche Fälle stützt sich die
Firma Ellmers neben anderen deutschen Markenherstellern
gerne auf den deutschen mittelständischen Qualitätshersteller
Kirchner-Treppenlift. Die Treppenlifte von Kirchner sind für
vielfältige Montageweisen vorgesehen und sind TÜV-geprüft.
Die Treppenstufen bleiben immer stützenfrei. Die Schienen
bzw. die Fahrbahn kann auch aus Edelstahl gefertigt sein und
werden an der Wand montiert. Kirchner meistert selbst steile
Wendeltreppen oder Treppen mit engen, steilen Kurven. Die
maximale Steigung kann bis zu 70 Grad betragen. Selbst
Außenlifte sind für den erfahrenen Hersteller kein Fremdwort,
sondern eine Selbstverständlichkeit im Dienst der Kunden. Der
bundesweite Kundendienst gibt Sicherheit für den Falle eines
Falles, der im Laufe der Jahr schon einmal vorkommen kann.

www.Treppenlifte-Ellmers.de

Unternehmensphilosophie von Ellmers Treppenlifte
Aus der Beratungspraxis und der Baupraxis heraus sammelte der unabhängige inhabergeführte
Familienbetrieb Ellmers eine umfassende Erfahrung, die zu einer eigenen, speziellen Firmenphilosophie
führte. Im Ergebnis erfreuen sich die Kunden einer hoch qualifizierten Beratung und gleichzeitig
wirklich günstigen Preisen. Die Markenhersteller für Treppenlifte, die von Ellmers angeboten und
gebaut werden, garantieren ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die veröffentlichten
Bewertungen zufriedener Kunden bestätigen das Bestreben aller Mitarbeiter und der Geschäftsführung,
für alle Kunden die beste auf die persönlichen Verhältnisse und die örtlichen Gegebenheiten
zugeschnittene Lösung zu schaffen.

Der Weg zu einem Treppenlift von Ellmers aus Verl

Information und Eindrücke von Fotos auf dem Internetauftritt http://www.Treppenlifte-Ellmers.de
sind ein erster Schritt auf dem Weg zum eigenen preiswerten Marken-Treppenlift. Der zweite
Schritt ist die schriftliche Anfrage über das Kontaktformular oder die telefonische Kontaktaufnahme
zu jeder Zeit: 05246 700 6333. Der Versuch ist es in jedem Fall wert, weil Ellmers Treppenlifte
nicht herstellergebunden arbeitet, sondern kundenorientiert den Hersteller auswählt, der für den
jeweiligen Kunden den optimalen Treppenlift herstellt. Ist im dritten Schritt der Ortstermin
vereinbart, kommt der Fachberater vorbei und mißt die Treppe genau aus. Im Gespräch mit dem
Kunden stellt sich erfahrungsgemäß heraus, daß zwei, vielleicht auch drei Treppenlifte in die
engere Wahl kommen. Dann kann der Kunde sehr gut entscheiden, welche Schwerpunkte in der
Ausstattung und für die Benutzung des Treppenliftes die höchste Prioriät haben. So wird im vierten
Schritt eine Entscheidung gefunden und getroffen, die jeden Kunden wirklich zufriedenstellt.

Die Vorzüge eines Treppenliftes von Ellmers nutzen

Die Kunst des Lebens besteht darin, eine gegebene Situation zu nutzen und für sich das Beste
daraus zu machen. Lebenskünstler fragen danach, was geht und vergessen, was nicht geht. Die
Aufgabe der Firma Ellmers ist, zum Vorteil der Kunden das technisch Mögliche auszureizen und
seinen Kunden hohen Nutzwert zu schaffen. Das Ziel ist, mit einem Treppenlift für gerade Treppen
und Treppen mit Kurven Mobilität zurückzubringen. So können Kunden in Ihrer gewohnten Umgebung
bleiben und dort weiterhin alle Räume ihres Hauses nutzen.
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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