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Mobil sein - das Leben genießen...
Funktionalität in Sachen Mobilität bedeutet Lebensqualität!

Es ist auf mannigfaltige Weise möglich, das Leben komfortabler und einfacher zu gestalten. Ein wenig Luxus darf es schließlich durchaus sein. Allerdings
zu attraktiven Preisen - und in Verbindung mit ausgereiften Technologien. Diesem hohen Anspruch wird die Gundermann GmbH seit Langem gerecht.
Zahlreiche hochwertige und erprobte Liftvariationen, Elektro-Golfcaddy  oder auch Elektromobile  stehen in diesem Zusammenhang zur Auswahl.
Treppenlifte in vorzüglicher Qualität für den Außenbereich sind dabei ebenso zu finden, wie Treppenlifte für die Verwendung in Innenräumen. Dass man
da in jedem Fall auf eine sachkundige und kundenorientierte Planung und Beratung vertrauen darf, ist selbstverständlich. Denn nur, wenn die Produkte
bedarfsgerecht und individuell sind, ist es den Kunden bzw. interessierten Anwendern möglich, sich wieder wie gewohnt rege und vital und mit echter
Lebensfreue am aktiven Leben zu beteiligen. Außerdem sind im breitgefächerten Angebotsprogramm Elektro Golfcaddys sowie Elektromobile
unterschiedlichster Art zu finden. Darüber hinaus steht hochwertiges Vitalmobil Zubehör zur Verfügung, sodass es immer wieder eine große Freude ist,
ein neues Produkt auszuwählen und damit das Leben zu "bereichern". Wie schön ist es doch, wenn man mit minimalem Einsatz Großartiges erreichen
und die Qualität des Alltags so wesentlich aufbauen kann? Besonderer Beliebtheit bei anspruchsvollen Kunden erfreuen sich übrigens das Vital Lotus
Speed, das Vital Phönix 15 km/h sowie der Elektro Golfcaddy XL. Jeder sollte einmal "am eigenen Leibe" erleben dürfen, das Leben drinnen und draußen
auf diese besondere Art und Weise zu genießen. Sicherlich ist der Markt reich bestückt mit Anbietern, die Elektromobile und Caddys et cetera offerieren.
Fakt aber ist, dass die Angebotsvielfalt, die umfassenden Serviceleistungen sowie das attraktive Preis-Leistungsverhältnis der Produkte in jedem Fall den
Unterschied machen....
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Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung im Bereich
Elektro - Antriebs - Technik 
Unsere stärken sind der Service und die Kreativität im Bereich Sonderanfertigungen.
Bei der Gundermann GmbH finden Sie den richtigen Partner für Ihre Ansprüche.
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