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Access Altura – der
K abinenlift für zu Hause

E

ntdecken Sie den Luxus eines Homelifts – er
bietet Komfort, Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit. Ein vertikaler Plattformlift kann
nachträglich im Innen- und Aussenbereich eingebaut werden, und durch seine modulare Bauweise
entstehen minimale bauliche Massnahmen. Das Modell
Altura Gold bietet ein ansprechendes und schlichtes
Design, das sich durch eine Vielzahl von Optionen
jedem Zuhause und jedem Bedürfnis anpasst. Es kann
in Neubauten sowie in bestehenden Gebäuden montiert
werden.

Das sagen unsere
Kundinnen und Kunden

Blick in die
Werkstatt

Access Altura – der
Kabinenlift für zu Hause

S

ervice und Unterhalt werden bei der moveme ag
grossgeschrieben. Geschultes Personal und
eine bestens eingerichtete Werkstatt sorgen
für einen erstklassigen und kompetenten
Service. Für Reparaturen oder Servicearbeiten an
Elektromobilen werden die Fahrzeuge beim Kunden
zu Hause abgeholt, und bei Bedarf wird ihm ein
Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt. Die jährlich
empfohlenen Wartungen der Treppenlifte werden
nach Herstellera ngaben ausgeführt und die sichere
Funktion damit gewährleistet.

Blick in die Werkstatt

Kompetent und hilfsbereit

Frau Cornelia Adam
(dabei seit 2009)

Frau Martha Stadler
(dabei seit 2016)

Das ist mir wichtig: Interessenten und Kunden bestmöglich zu beraten
und einen guten Service zu bieten
Mein Ziel ist: Kunden glücklich und zufrieden zu machen
Die moveme ag ist für mich: eine Möglichkeit, vielen Menschen mit unseren
E lektromobilen und Treppenliften das Leben im Alltag zu erleichtern
und zu v erschönern

Das ist mir wichtig: gute Teamarbeit, Erfüllung und Freude bei meiner Tätigkeit,
Freude unserer Kunden über die wiedererlangte Mobilität
Mein Ziel ist: Meine Ziele sind, optimale Lösungen für die Bedürfnisse
unserer Kunden zu finden, ausserordentliche Serviceleistungen und Kunden,
die moveme ag begeistert weiterempfehlen
Die moveme ag ist für mich: ein vielseitiger und wertschätzender Arbeitgeber,
ein Arbeitgeber, der mich fordert und fördert, eine Arbeitsstelle, bei der ich
mich weiterentwickeln kann – meine berufliche Zukunft

Ausstellungsraum an der
Bruneggerstrasse 45 in 5103 Möriken – 062 887 00 40 – www.moveme.ch
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Herr Aegerter
aus Küttigen

Herr Bruderer
aus Rottenschwil

D

er Treppenlift ist einfach nur Gold wert, sagt
die Wirtin des Restaurants Reussbrücke «s
ewige Liechtli» in Rottenschwil. Nach einem
Unfall mit Spitalaufenthalt und anschliessender Kur wurde klar, dass Frau Bruderer ohne Unterstützung nicht mehr nach Hause kann, die Treppe wäre
ein zu grosses Hindernis. Während der auswärtigen
Genesung kümmert sie sich weiterhin um Menukarten
und ihren Verantwortungsbereich im Restaurant, zeitgleich bemühen sich ihr Mann und ihre Tochter um einen
Treppenlift. Es gilt keine Zeit zu verlieren, damit sich
Frau Bruderer sicher einigermassen selbstständig bewegen kann, wenn sie nach Hause kommt. Von der ganzen
Planung und der Montage bekam sie tatsächlich nichts
mit und staunte bei der Rückkehr in ihr Daheim nicht
schlecht, dass sie die hinderliche Treppe von Anfang an
mühelos und selbstständig überwinden konnte. Ein Alltag
ohne diesen Treppenlift ist für sie nicht mehr vorstellbar.

moveme ag –
gesellschaftliche
Teilhabe im Alter

I

ch setze mich mit meiner moveme ag
für die Mobilität im Alter ein. Mit
einem ausgetesteten, qualitativen
Produktesegment wollen wir Unter
stützung zum eigenständigen Fortbewegen in Haus und Umgebung gewährleisten.
Mit dem Import, Vertrieb und dem nachfolgenden Dienstleistungsservice stehe
ich mit meinem geschulten und fachkundigen Team für funktionierende P rodukte
in Ihren Diensten. Nebst dem Verkauf
bietet moveme ag eine vorgängige kostenlose Beratung wie aber auch eine
nachfolgen
d e Verkaufsbetreuung und
einen Service. Dank geschulten Servicetechnikern und einem eigenen Ersatzteillager können wir einen zeitnahen
Service garantieren.
Auf uns können Sie zählen! Sei es bei einer
persönlichen kostenlosen Beratung für
das passende Produkt oder wenn es um
eine Servicebetreuung geht.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen der Alltagsgeschichten unserer
Kunden.

Erhard Luginbühl
Inhaber

Herr Weidmann aus Windisch

I

m Jahr 2013 besuchte Herr Weidmann das Oldtimer-Traktorentreffen in Möriken. Dort gab es nicht nur Traktoren zu sehen,
auch die moveme ag gehörte zu den Ausstellern. Sie zeigte
eine Auswahl an verschiedenen Elektromobilen und stellte die
Möglichkeiten eines Treppenliftes vor. Herr Weidmann, ein ehemaliger Swissair-Pilot, der seinen Weitblick stets beibehalten
hat, dachte sich, dass ein Treppenlift eventuell später einmal zum
Thema werden könnte, und steckte sich einen Prospekt ein. Jahre
später ist das Treppensteigen für seine Frau mühsamer geworden,
und der Gang in ein anderes Stockwerk ist nicht mehr so einfach.
Und da erinnerte sich Herr Weidmann an den Prospekt und die
moveme ag. Nach der Auftragserteilung wurden die Treppen durch ein
fotografisches Messsystem millimetergenau ausgemessen und ein
digitaler CAD-Plan erstellt, wonach die Produktion der Liftanlagen
erfolgte. Und so sind nun Herr und Frau Weidmann im Besitz eines
«Homeglide Extra» für die gerade Treppe, die in den Keller führt,
sowie eines «Flow-2» für die kurvige Treppe in den oberen Stock.
«Es erleichtert vieles», sagt Frau Weidmann, «auch die geografische Nähe floss in die Entscheidung für die moveme ag mit ein.» Von
den Monteuren sind sie begeistert, die Montage verlief reibungslos,
schnell und sauber, und die Lifte bewähren sich jeden Tag.

Frau Brühwiler
aus Waltenschwil

N

ach einem Spitalaufenthalt hat der Arzt bei
Herr Aegerter aus Küttigen Schlafapnoe festgestellt, worauf er den Fahrausweis abgeben musste. Zudem wurde das Gehen immer
beschwerlicher, aber der Gedanke, nicht mehr mobil zu
sein, war sehr befremdend. Sein Bruder war bereits im
Besitz eines Elektromobils der moveme ag, und so fiel
der Entscheid schnell, auch ein Fahrzeug anzuschaffen. Die Gebrüder Aegerter fuhren dann oft gemeinsam aus. Heute lebt der Bruder leider nicht mehr, und
Rolf Aegerter ist vermehrt alleine oder ab und zu mit
einem Bekannten, der auch ein Elektromobil besitzt,
unterwegs. Am Dienstag ist er regelmässig am Volks
musikabend im rund 4 km entfernten Restaurant Gehren
anzutreffen. Seine Ausfahrten führen ihn aber auch
in die Schönegg, nach Aarau oder schon traditionell
jedes Jahr im Frühling an den Tag der offenen Tür der
moveme ag in Möriken.

F

rau Brühwiler aus Waltenschwil ist überglücklich! Nachdem sich eine Reparatur
ihres bisherigen Elektrofahrzeuges nicht
mehr gelohnt hat, hat sich Frau B rühwiler
zum Kauf eines Move City bei der moveme ag in
Möriken entschieden. Bei ihrem Besuch am MAG in
Aarau ein paar Wochen später entdeckte sie dann
auch noch den Move Travel. Kurzerhand wechselte
sie vom Rollstuhl auf das Reisem obil und machte
eine ausgiebige Probefahrt durch den Markt. Überzeugt von den Vorteilen, nicht zuletzt, weil es mit
wenigen Handgriffen im Kofferraum verstaut werden
kann, kam sie zurück. Heute geht Frau B
 rühwiler
wieder selbstständig einkaufen und ist im Dorf
und den Nachbargemeinden unterwegs. Es kann
schon vorkommen, dass Herr Brühwiler seine Frau
«suchen» muss, wie er schmunzelnd erzählt. Früher
war sie stets zu Hause, als ihr Mann von der Arbeit
kam, heute muss er sie anrufen, um zu erfahren,
wo sie gerade unterwegs ist. Für die alltäglichen
Ausfahrten ist der Move City stets einsatzbereit, auf
Reisen ist der Move Travel der ständige Begleiter.

Beim Treppensteigen zu Hause, das ihm allmählich auch
immer schwerer fiel, unterstützt ihn zwischenzeitlich ein Treppensitzlift. Dass dieser ebenfalls von der
moveme ag kommt, versteht sich von selbst. Um noch
immer in den eigenen vier Wänden wohnen zu können,
hat sich die Investition mehr als gelohnt.

Homeglide mit automatischer
Klappschiene vor Türen

Move Travel – der
Begleiter auf Reisen
Herr Beck aus Aristau

E

in Hirnschlag verändert so plötzlich das Leben.
Das weiss auch das Ehepaar Beck. Frau Beck ist
seit ihrem Hirnschlag auf einer Seite gelähmt,
kann kaum sprechen und ist auf Hilfe angewiesen. Sechs Monate war sie in der Rehaklinik, und ihr
Mann besuchte sie jeden Tag trotz 60 km Entfernung.
Während dieser Zeit suchte Herr Beck Lösungen für
zu Hause, um eine baldige Rückkehr seiner Frau zu
ermöglichen. Die Betreuung in einer externen Institution war für ihn keine Option. Von den Fachpersonen in
Rheinfelden lernte er die Bewältigung des Alltags mit
seiner pflegebedürftigen Frau und suchte nach einer
Möglichkeit für die Überwindung der Treppe im Haus.
«Am Anfang war schon eine gewisse Angst da, aber

ich kann das Schicksal nicht ändern», erzählt Herr
Beck. Die tägliche Unterstützung der Spitex hilft ihm
zudem, die Situation zu meistern. Nachdem er auf das
damalige Verkaufslokal der moveme ag in Auw aufmerksam wurde, erkundigte er sich telefonisch nach
einem Angebot. Wenige Stunden später stand eine Mitarbeiterin vor der Tür. «Mich hat beeindruckt, dass wir
als Personen im Vordergrund standen und wie schnell
sich jemand um mein Problem gekümmert hat, es hat
einfach gepasst», freut sich Herr Beck. Schnellstmöglich wurde der Auftrag ausgeführt, und so hat Frau
Beck nun ihre eigene «Achterbahn», wie ihre Enkel die
Investition bezeichnen.

Move Travel
Das zusammenklappbare Elektromobil ist ein wertvoller Begleiter
auf Reisen. Es ist leistungsstark
im Vorwärtskommen und doch
klein und handlich beim Verstauen.
Schnell zusammengeklappt, passt
es in jeden Kofferraum. Zudem ist
das Move Travel mit einer flugtauglichen und im Handgepäck zulässigen Batterie ausgestattet. Optional
sind dazu ein Reisekoffer und Armlehnen erhältlich.

Zusammengeklappt passt
es in jeden Kofferraum

