
«Es ist doch oft so, dass sich Menschen 
schwertun oder gar schämen, wenn sie 
realisieren, dass ihre Mobilität einge-
schränkt ist und dass sie im Grunde ge-
nommen Hilfe bräuchten», weiss Erhard  
Luginbühl, Inhaber von moveme. Fakt ist: 
Wenn der Bewegungsradius eingeschränkt 
ist, prägt dies die Lebensqualität erheblich. 
Und genau deshalb, aus dem Bedürfnis nach 
Mobilität im Alltag, im Verkehr oder in den 
eigenen vier Wänden, wurde die moveme ag 
gegründet.
Die Produkte umfassen Elektromobile, Trep-
pen-, Plattform- und Senkrechtlifte. 

E wie Elektromobile
Was die Dienstleistungen bei den Elektro-
mobilen anbelangt, weiss moveme zu über-
zeugen. Erhard Luginbühl: «Wir fahren mit 
unseren Kunden und Kundinnen direkt ins 
Zentrum des Geschehens, kundschaften in-
dividuell aus, wo man im Innen- und Aussen-
bereich gut fahren und manövrieren kann.» 
Der Service ist hervorragend und auf die 
Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten. 
Diese finden in moveme den idealen An-
sprechpartner für ihr Elektromobil, welches 
übrigens in der Schweiz ohne Führerschein 
gefahren werden kann.

Zu erwähnen sind die individuellen Probe-
fahrten, Trainings und Fahrstunden, die man 

vor oder auch nach einem Kauf in Anspruch 
nehmen kann; und zwar direkt in Möriken 
oder bei sich zu Hause. Die Mobilitätsbe-
ratung vor Ort ist auf jeden Fall Gold wert. 
Auch der Reparatur- und Unterhaltsservice 
sämtlicher Elektromobile ist top. moveme 
bietet einen praktischen Bring- und Hol- 
service an und repariert Fahrzeuge in der  
eigenen Werkstatt in Möriken. Ersatzfahr-
zeuge stehen zur Verfügung. Seien Sie  
neugierig und lassen Sie sich überraschen!

L wie Lifte
Ein anderes grosses Thema von moveme 
sind die verschiedenen Lifte. «Treppen», 
sagt Erhard Luginbühl, «sind oft grosse Hin-
dernisse». Da kommt die unverbindliche 
Liftberatung im eigenen Zuhause doch gera-
de richtig – kostenlose Angebotserstellung 
inklusive. moveme geht auch bei den Liften 
auf die individuellen Bedürfnisse und selbst-
verständlich auch auf die baulichen Gege-
benheiten vor Ort ein.

Die Palette an Elektromobilen oder Liften 
ermöglicht es moveme, für ihre Kunden und 
Kundinnen die passende Lösung zu finden. 
Mit den Hilfsmitteln aus Möriken wird der 
Bewegungsradius wieder deutlich optimiert 
und die Lebensqualität, die Mobilität im All-
tag steigt. Kontaktieren Sie die Mobilitäts-
profis noch heute. Es lohnt sich!

moveme ag:  
Mobilität im Alltag

Für den Neu- oder Umbau
Senkrechtlifte für die Aussenfassade
oder im Innenbereich

Treppenlifte
für runde und gerade Treppen,
speziell auch für schmale Treppen

Kyburz Elektromobile  
und weitere Kabinenfahrzeuge
zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse

Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Die Aussage lässt sich 
recht gut auf die moveme ag in Möriken adaptieren, deren Ziel es 
ist, Menschen, die mobil eingeschränkt sind, mit Elektromobilen 
und Liften den Alltag zu erleichtern.
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