
Mobil bleiben wenn vieles still steht
Mobilität im Alltag - die Freiheit, selbständig unterwegs zu sein und unabhängig zu leben. Die Firma moveme ag in Möriken 
bietet Ihnen diese Möglichkeit mit ihren Elektromobilen und Treppenliften.

Move heisst bewegen, moveme bedeutet 
«bewege mich». Etwas, das ganz gross
geschrieben wird – spätestens jetzt, seit 
der schweizweiten «ausserordentlichen 
Lage». Denn jetzt wissen wir erst recht, 
was es heisst, zu Hause zu bleiben, weniger  
«mobil» zu sein. Selbstbestimmt leben und 
sich frei bewegen gewinnt noch mehr an 
Bedeutung. Wir können es kaum erwarten, 
wieder unbeschwert Familie und Freunde 
zu treffen und den Frühling in der Natur zu 
 geniessen. 
Aber auch gesundheitliche Einschränkun
gen können der Grund für weniger Bewe
gung sein. Nicht mehr ganz flink zu Fuss 
aber auch nicht mehr mit dem Auto unter
wegs zu sein, hindert einen bei so vielen all
täglichen Dingen. 
Ein Elektromobil gibt ein Stück Freiheit zu
rück. 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 gedeckten ZweiPlätzer oder das zusammen
klappbare Modell für die Reise – unser Sortiment deckt jedes Bedürfnis ab. Ein Treppenlift erleichtert das Leben im 
eigenen Heim, Treppensteigen wird plötzlich wieder kinderleicht. Die Wünsche unserer Kunden an das Leben und den 
Alltag sind ganz individuell. Gerne hören wir Ihnen zu und tun unser Bestes, diese wahr werden zu lassen. Termine für 
Probefahrten, auch gerne bei Ihnen zu Hause, oder eine unverbindliche Treppenliftberatung können jederzeit vereinbart 
werden. Aber auch nach dem Kauf sind wir Ihr kompetenter Partner für Service, Wartung und Unterhalt. Moveme ag 
bietet Ihnen ein RundumSorglosPaket ganz in Ihrer Nähe. 

Mobilität zu Hause:
• Treppenlifte nach Mass
• Für innen und aussen
•  Kurvige und gerade Treppen
• Einfache Bedienung

moveme ag
Bruneggerstrasse 45
5103 Möriken
Tel. 062 887 00 40
www.moveme.ch

Publireportage

FRÜHLINGSRABATT
Bringen Sie diese Publireportage mit und lassen Sie sich überraschen.

Profitieren Sie von dem, was 
uns auszeichnet:
•  Kompetente Beratung auch bei Ihnen 

zu Hause
• Service, Wartung und Reparaturen
• Hol und Bringservice
• Ersatzfahrzeuge
• Fahrtraining
• FahrzeugVermietung
• Occasionen

Wählen Sie das Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse:
•  Klassische Elektromobile – wendig, praktisch, geländetauglich

•  Kabinenfahrzeuge – bei jedem Wetter geschützt

• Zusammenklappbare Fahrzeuge – mobil auf Reisen

• Alle Fahrzeuge sind ohne Führerausweis fahrbar

Move Sport – für die komfortable Fahrt ins Blaue  Move Travel – zusammenklappbar für die Reise

Treppenlift Flow – auch für Wendeltreppen

Birò – der Zweiplätzer


