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moveme ag: Mobilität im Alltag 

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. 

Alle diese Modelle sind direkt und haut-

nah zu erleben im modernen Showroom in 

Möriken. Top Beratung inklusive. Die Profis 

von moveme wissen, worauf es ankommt. 

Gerade auch, wenn noch Vorbehalte oder 

Unsicherheiten da sind. Die Mobilitätsbe-

ratung vor Ort ist auf jeden Fall Gold wert. 

Seien Sie neugierig und lassen Sie sich 

überraschen!

moveme ag

Bruneggerstrasse 45, 5103 Möriken

Telefon +41 62 893 24 24 
E-Mail info@moveme.ch

www.moveme.chTreppenlifte für runde und gerade Treppen, speziell auch für schmale TreppenFür den Neu- oder Umbau: Senkrechtlifte für die Aussenfassade oder im Innenbereich

«Es ist doch oft so, dass sich Menschen 

schwertun oder gar schämen, wenn sie re-

alisieren, dass ihre Mobilität eingeschränkt 

ist und dass sie im Grunde genommen 

Hilfe bräuchten», weiss Erhard Luginbühl, 

Inhaber von moveme. Fakt ist: Wenn der 

Bewegungsradius eingeschränkt ist, prägt 

dies die Lebensqualität erheblich. Und ge-

nau deshalb, aus dem Bedürfnis nach Mo-

bilität im Alltag, im Verkehr oder in den ei-

genen vier Wänden, wurde die moveme ag 

gegründet. 

Die Produkte umfassen Elektromobile, 

Treppen-, Plattform- und Senkrechtlifte. 

Spannend ist die Herkunft des Unterneh-

mens, die Luginbühl Fahrzeugtechnik AG. 

«Durch die beiden Geschäftsbereiche 

Fahrzeug- und Werkstatttechnik besteht 

ein solides Fundament an Dienstleistungen 

und einem grossen Produktwissen», er-

gänzt Erhard Luginbühl.

E wie Elektromobile

Was die Dienstleistungen bei den Elekt-

romobilen anbelangt, weiss moveme zu 

überzeugen. Erhard Luginbühl: «Wir fahren 

mit unseren Kunde*innen direkt ins Zent-

rum des Geschehens, kundschaften indivi-

duell aus, wo man im Innen- und Aussen-

bereich gut fahren und manövrieren kann.» 

Der Service ist hervorragend und auf die 

Bedürfnisse der Kund*innen zugeschnit-

ten. Diese finden in moveme den idealen 

Ansprechpartner für ihr Elektromobil, wel-

ches übrigens in der Schweiz ohne Führer-

schein gefahren werden kann.

Zu erwähnen sind die individuellen Pro-

befahrten, 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. Auch der 

Reparatur- und Unterhaltsservice sämtli-

cher Elektromobile ist top. moveme bietet 

einen praktischen Bring- und Holservice 

an und repariert Fahrzeuge in der eigenen 

Werkstatt in Möriken. Ersatzfahrzeuge ste-

hen zur Verfügung.

Breites Angebot

Last but not least deckt eine breite An-

gebotspalette an Kauf- und Mietobjekten 

sämtliche Bedürfnisse ab. Vom praktischen 

«Move City» oder «Move Classic» bis zum ro-

busten «Move Highlander» oder dem «Move 

Sport» wird jeder Wunsch  abgedeckt. Be-

liebt sind die zusammenklappbaren Elekt-

romobile. Diese sind leistungsstark im Vor-

wärtskommen und gleichzeitig handlich und 

klein – ideal zum Verstauen im Kofferraum. 

Das Modell «Move Travel» ist mit einer flug-

tauglichen und im Handgepäck zulässi-gen 

Batterie ausgestattet. Und wer den Groove 

eines Autos spüren möchte, wählt in der 

Regel gerne ein Kabinenfahrzeug zum Bei-

spiel der Marke Kyburz, welches Schutz bei 

jedem Wetter bietet.

Sie freuen sich auf Ihren Besuch: die Mobilitätsberaterinnen von moveme ag.

L wie Lifte

Ein anderes grosses Thema von moveme 

sind die verschiedenen Lifte. «Treppen», 

sagt Erhard Luginbühl, «sind oft grosse 

Hindernisse». Da kommt die unverbindliche 

Liftberatung im eigenen Zuhause doch ge-

rade richtig – kostenlose Angebotserstel-

lung inklusive. moveme geht auch bei den 

Liften auf die individuellen Bedürfnisse und 

selbstverständlich auch auf die baulichen 

Gegebenheiten vor Ort ein. 

Die Palette an Elektromobilen oder Liften 

ermöglicht es moveme, für ihre Kund*innen 

die passende Lösung zu finden. Mit den 

Hilfsmitteln aus Möriken wird der Bewe-

gungsradius wieder deutlich optimiert und 

die Lebensqualität, die Mobilität im Alltag 

steigt. Kontaktieren Sie die Mobilitätsprofis 

noch heute. Es lohnt sich!

Kyburz Elektromobile und weitere Kabinenfahr-

zeuge zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse


