
Einfach mobil –  
drinnen wie draussen
Mobilität im Alltag – Die Firma moveme ag in Möriken bietet mit vielseitigen Produkten, persön- 
licher Beratung und fachmännischen Dienstleistungen unkomplizierte Mobilitätslösungen an.

So lange wie möglich selbstbestimmt 
mobil sein, ist ein wichtiger Grund für 
Lebensfreude. Aber wie soll eigenstän-
dige Mobilität möglich sein, wenn der 
Führerausweis abgegeben und das Ge-
hen beschwerlich geworden ist? Mit 
Produkten zur Schaffung von Barriere-
freiheit in öffentlichen und privaten Ge-
bäuden schafft die moveme ag in Möri-
ken Abhilfe. Das Sortiment stellt für 
Menschen mit Mobilitätsschwierigkeiten 
eine grosse Erleichterung dar. 
Mit einem Elektromobil ist es möglich, 
auch ohne Führerschein Einkäufe zu 
tätigen, Bekannte zu besuchen und die 
Natur zu geniessen. Jetzt im Winter 
empfiehlt sich besonders ein gedecktes 
Fahrzeug, das Schutz vor Kälte und Näs-
se bietet. 
Für die Bewegungsfreiheit im Eigenheim 
bieten sich Treppenlifte an. Mit diesen 
werden alle Stufen sicher und bequem 
überwunden, währenddem der Sitz auf 
nur einer Schiene über die Treppe glei-
tet.
Ein Senkrechtaufzug – auch Homelift 
genannt – lässt sich sowohl in einem 
bestehenden Gebäude wie auch bei ei-

nem Neubauprojekt realisieren. Ob an 
der Aussenfassade oder im Innenraum, 
von einer einfachen Plattform bis hin zur 
geschlossenen Kabine mit Schiebetür 
ist alles möglich. Damit auch die Optik 
stimmt, gibt es unzählige Möglichkeiten, 
den Lift der bestehenden oder geplanten 
Umgebung anzupassen.
Bei einem Beratungsgespräch werden 
Ideen konkret. Danach folgt die Pla-
nung des Projektes, Details werden ge-
klärt, Pläne erstellt und nötige bauliche 
Massnahmen koordiniert. Konsequente 
Orientierung am Kundennutzen sowie 
die bereichsübergreifende Arbeitsweise 
ermöglichen eine bestmögliche Dienst-
leistung für den Kunden. 
Die Wünsche der Menschen an das Le-
ben und den Alltag sind ganz individuell. 
Die moveme ag in Möriken tut ihr Bes-
tes, diese wahr werden zu lassen, Ter-
mine für Probefahrten oder eine unver-
bindliche Liftberatung können jederzeit 
vereinbart werden. Auch nach dem Kauf 
bleibt die moveme ag die kompeten-
te Partnerin für Service, Wartung und 
Unterhalt – ein Rundum-Sorglos-Paket 
ganz in Ihrer Nähe.

Mobil mit einem Elektrofahrzeug

• Ohne Führerausweis fahrbar

• Vielseitige Modellpalette

• Instruktion und Fahrtraining

•  Service, Reparatur und Unterhalt 
an Elektromobilen aller Marken

Mobil mit einem Lift  

• Individuelle Lösungen

• Vielseitige Gestaltungsvarianten

• Innovative Technologien

Ihr Mehrwert

• Moderne Ausstellung in Möriken

•  Mobilitätsberatung bei Ihnen zu 
Hause

• Kostenlose Angebotserstellung
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