
Mit einem Homelift senkrecht  
durch die Decke
Egal ob Treppenlift, Homelift oder 
Plattformlift, das Angebot der moveme 
ag unterstützt Sie beim Überwinden 
von Hindernissen in Form von Trep-
pen, die das alltägliche Leben zu Hau-
se erschweren. Die Treppenlifte sind 
einfach zu bedienen und lassen sich 
nahezu an jede Treppe anpassen, kur-
vig oder gerade. Der Homelift ist eine 
Alternative zum herkömmlichen Trep-
penlift, welcher oft auch als Senkrecht-
lift bezeichnet wird. Er geht senkrecht 
durch die Decke und fährt Sie in die ge-
wünschte Etage. Der Homelift ist der 
«kleine Bruder» des Aufzugs, jedoch 
deutlich günstiger in der Anschaffung. 
Rollstuhlfahrer überwinden Treppen 
sicher und komfortabel mithilfe eines 
Plattformlifts. Auch Menschen, die auf 
Gehhilfen und Rollatoren angewiesen 
sind, profitieren von dieser Art Lift. Die 
Treppenstufen werden dabei auf einer 
Plattform überwunden, welche sich 
entlang der Treppe bewegt. Das Schie-
nensystem wird wie beim klassischen 
Treppenlift auf den Treppenstufen ver-
ankert. Sowohl im Innen- als auch im 
Aussenbereich sind die Lifte einsetzbar. 
Unser geschultes Fachpersonal steht 
Ihnen gerne zur Verfügung. Eine Bera-

tung bei Ihnen zu Hause ist selbstver-
ständlich kostenlos und unverbindlich.

Mit einem gedeckten Elektromobil 
durch die kalte Jahreszeit
Ein Elektromobil gibt ein Stück Freiheit 
zurück. Es ermöglicht den Ausflug über 
Felder, Wiesen und Wälder, Besuche 
und Einkäufe. Sie bewegen sich frei und 
unabhängig auch ohne Führerschein. 
Ob das klassische Fahrzeug, den ge-
deckten Zwei-Plätzer oder das zusam-
menklappbare Modell für die Reise – 
unser Sortiment deckt jedes Bedürfnis 
ab. Informieren Sie sich bei uns per-
sönlich oder über unsere Homepage  
www.moveme.ch.

Neue Ausstellung in Möriken
In der neu eröffneten Ausstellung an 
der Bruneggerstrasse in Möriken kön-
nen Fahrzeuge und Treppenlift besich-
tigt und getestet werden. Überzeugen 
Sie sich von der eigenen Werkstatt und 
den Servicedienstleistungen, die die 
moveme ag anbietet. 
Die Wünsche unserer Kunden an das 
Leben und den Alltag sind ganz indivi-
duell. Gerne hören wir Ihnen zu und tun 
unser Bestes, diese wahr werden zu 
lassen. Wir freuen uns darauf, Sie ken-
nenzulernen.

DER NEUBAU AN DER BRUNEGGER-
STRASSE IN MÖRIKEN IST FERTIG
Ende September war es so weit, die neue Ausstellung der moveme ag in Möriken konnte bezogen werden.  
Ein breites Sortiment an Elektromobilen und Treppenliften kann besichtigt werden.

Profitieren Sie von dem, 
was uns auszeichnet:
•  Moderne Ausstellung in  

Möriken
•  Kompetente Beratung auch bei  

Ihnen zu Hause
• Verkauf
• Service und Wartung
• Reparaturen
• Hol- und Bringservice
• Grosses Zubehörsortiment
• Fahrzeug-Vermietung 
• Occasionen

Mobilität unterwegs: 
• Ohne Führerschein fahrbar
• Gedeckter Zwei-Plätzer
• Klassische Elektromobile
•  Kabinenfahrzeuge – bei jedem  

Wetter geschützt
•  Zusammenklappbare  

Fahrzeuge 

Mobilität zu Hause: 
• Treppenlifte nach Mass
• Individuelle Senkrechtaufzüge 
•  Plattformlifte für Menschen mit 

Rollstuhl oder Rollator 
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