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Anzeige

 Besitzt man aus verschiedenen 
Gründen keinen Führerschein 
mehr, gibt es heute gute Möglich-
keiten, dennoch mobil zu bleiben 

und die Unabhängigkeit möglichst lange 
aufrecht zu erhalten. Mit diesem Thema 
intensiv befasst hat sich schon vor vielen 
Jahren die Firma moveme ag aus 
Möriken. Sie kann sehr gute und vor 
allem individuell passende Lösungen 
anbieten. Hier werden die Kunden 
bestens informiert und sie haben vor 
allem die Qual der Wahl, stehen doch 
verschiedene sehr hochwertige Elektro-
mobile zur Verfügung. Diese können 
ohne Führerschein gefahren werden. Sie 
dienen vor allem der Fortbewegung in 
der gewohnten Umgebung. 

Mobilität bis ins hohe Alter 
dank moveme!
Stets mobil unabhängig zu sein, wünschen sich heute ziemlich alle Menschen. Was aber, 
wenn die Fortbewegung schwieriger wird oder man keinen Fahrausweis mehr besitzt? 
Die Aargauer Firma moveme ag hat da einiges im Angebot, das hilfreich sein dürfte.

Breites Angebot
Es werden ausschliesslich qualitativ sehr 
hochwertige und gleichzeitig sehr stabile 
Fahrzeuge zu einem fairen Preis ver-
kauft. Zum Elektromobil-Sortiment 
zählen verschiedene Modelle der Marken 
Kyburz (Schweizer Hersteller) sowie 
Freerider. Mit dem Biro steht sogar ein 
Elektromobil für zwei Personen und 
geschlossener Kabine im Angebot. Zu 
den «normalen» Elektromobilen, 
gesellen sich auch zusammenklappbare 
Geräte. Diese können bequem entweder 
im Kofferraum verstaut oder in den Zug 
mitgenommen werden. Sie sind kompakt 
und handlich und dennoch für die 
Fortbewegung Gold wert. 

Neuer Showroom zeigt alle 
Fahrzeuge
Die Firma moveme ag hat erst kürzlich 
an der Bruneggerstrasse 45 in Möriken 
einen neuen Showroom eröffnet. Ein 
Besuch lohnt sich, denn dabei sieht man 
die verschiedenen Modelle nebeneinan-
der. Man erhält hier überdies äusserst 
kompetente Beratung, denn der Kunde 
hat eine gute Auswahl und kann auch 
Probefahren. Apropos Fahren: Bei der 
Firma moveme ag kann man auch 
Fahrstunden für Elektromobile nehmen. 
moveme ag existiert seit 15 Jahren und 
wurde vom Besitzer der Firma Luginbühl 
Fahrzeug- und Werkstatttechnik AG, 
Erhard Luginbühl, einem diplomierten 
Automobil-Ingenieur HTL, aus der Taufe 
gehoben. Das Unternehmen bietet neben 
den Elektrofahrzeugen auch Treppenlif-
te, Plattformlifte und Senkrechtlifte an. 
Ebenso steht eine grosse Werkstatt zur 
Verfügung, wo alle Fahrzeuge terminge-
recht gewartet und repariert werden. 
Moveme lässt Sie nie im Regen stehen!  
Ausserdem stehen Ersatzfahrzeuge 
bereit. Stehen gebliebene Elektromobile 
werden im Notfall sogar abgeholt.  
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