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Treppenlifte Ellmers: Der einfache Weg nach oben
mit einem Minivator Treppenlift
Mit seinem Internetauftritt http://www.Treppenlifte-Ellmers.de
stellt sich das inhabergeführte Familienunternehmen aus Verl
vor. Wer einen passenden Treppenlift sucht, wird bei der Firma
Ellmers fündig. Da das Unternehmen nicht herstellergebunden
ist, kann es auf jedes Angebot am Markt zugreifen. Deshalb
werden bereits standardmäßig mehrere Hersteller angeboten,
um die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten abzudecken.
Die Aussage "Wer bei Ellmers keinen Treppenlift findet, findet
nirgendwo einen." ist daher die logische Konsequenz aus der
praktizierten Geschäftsphilosophie, die im Dienste der Kunden
gepflegt wird. Was im Laufe der Jahre oder krankheitsbedingt
in kurzer Zeit beschwerlich wurde, wird durch einen Treppenlift
wieder in den Bereich des Möglichen gerückt. Ein Minivator
Treppenlift eröffnet wieder den einfachen Weg nach oben,
wie es jahrelang geübter Praxis entspricht. Dabei wird der
Treppenlift so kunstvoll in die vorhandene Treppen integriert,
daß die Treppe für Fußgänger uneingeschränkt nutzbar bleibt.

Marken-Treppenlifte vom Fachmann
Treppenlifte für gerade Treppen und Treppen mit Kurven bringen
Lebensqualität zurück. So können Käufer eines Treppenliftes
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und weiterhin alle Räume
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ihres Hauses nutzen. Besonders jemand, der an Jahren
fortgeschritten ist oder sich auf eine Behinderung einstellen
muß, ist es wichtig, möglichst in der gewohnten Umgebung zu bleiben, wo alles, aber auch wirklich
alles vertraut ist und eine Umstellung erheblich erleichtert. Ein Umgebungswechsel durch einen
Umzug ist für sich allein bereits für junge und gesunde Menschen eine extreme Belastung und
eine große Anstrengung. Ein Treppenlift kann ein wichtiger und entscheidender Baustein sein, im
liebgewonnenen Umfeld zu bleiben. Als unabhängiger, inhabergeführter Familienbetrieb dient
Ellmers-Treppenlifte mit einem preislich attraktiven Marken-Angebot. Der Geschäftsführung und
den Fachberatern ist es wichtig, die auf einen Kunden am besten zugeschnittene Lösung mit dem
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Daher ist die Beratung vor Ort so wichtig. Am
Telefon können einige Fragen im Vorfeld geklärt werden. Doch erst im Haus selbst zeigt sich im
Dialog, wie die Vorstellungen und der Bedarf des Kunden mit den technischen Möglichkeiten der
verschiedenen Markenhersteller zusammengeführt werden. Rund um die Uhr können Kunden die
Nummer 05246 700 6333 jeden Tag einfach anrufen, um eine Nachricht zu hinterlassen. Gerne
wird bundesweit mit einem der fortlaufend geschulten Fachberater vereinbart, der sich dann die
Treppe anschaut, genau Maß nimmt und ein Angebot unterbreitet. Auch nach der Montage gibt es
Techniker in der Nähe, um im Fall der Fälle für die einwandfreie Funktion zu sorgen. Beratung und
Verkauf, Lieferung, Montage und Kundendienst werden aus einer Hand angeboten. Das schafft
Sicherheit und Vertrauen.

Kunden bestätigen ihre hohe Zufriedenheit

Auf dem Interneauftritt des Unternehmens http://www.Treppenlifte-Ellmers.de sind zufriedene
Kunden gerne bereit, ihre Freude über ihren neuen Treppenlift zu teilen: "... Für unsere Oma (97
Jahre) ist eine ganz neue Lebensqualität entstanden. Sie hat den Lift sofort angenommen und
nutzt nun jede sich bietende Gelegenheit, ... Der Lift funktioniert einwandfrei. Es gab bisher noch
keinerlei Fehler/Probleme. Vielen Dank für die schnelle, preiswerte und fachgerechte Ausführung."
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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