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Vital-Elektromobile für mehr Freiheit auch im hohen Alter
Vital-Elektromobile für mehr Mobilität und mehr Lebensqualität

Vital Elektromobile der EAT Gundermann GmbH mit Sitz in 58509 Lüdenscheid, sind qualitativ hochwertige, in Deutschland hergestellte Elektromobile
für den täglichen Einsatz innerhalb und außerhalb des Eigenheimes. Durch Verwendung von Vital Elektromobilen können Menschen wieder aktiv am
Leben teilnehmen und ihren vertrauten Tätigkeiten nachgehen.

Ein hohes Alter, Krankheiten und Unfälle sind die Ursachen, die für den Verlust von Mobilität und Eigenständigkeit verantwortlich sind. Mit dem Verlust
der Mobilität verschlechtert sich in vielen Fällen auch die Lebensqualität, da die Betroffenen gewohnte Tätigkeiten nicht mehr ausüben können.
Elektromobile können hier helfen, mühsame Wege wieder einfach zu gestalten. So können an sich selbstverständliche Wege wie das Erledigen von
Einkäufen oder einen Besuch beim Arzt wieder selbständig erledigt werden.

Vital Elektromobile helfen betroffenen Menschen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen und dadurch ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Bereits
der Einsatz eines Vital Elektromobiles im Eigenheim kann betroffenen Menschen ein hohes Maß an Eigenständigkeit wiedergeben und somit auch für
deutlich mehr Lebensqualität sorgen. Tätigkeiten wie das Zubereiten von Speisen oder das Bedienen verschiedener Geräte können fortan wieder
selbständig und ohne Hilfe fremder Personen durchgeführt werden.

Besonders für den Außenbereich bietet die EAT Gundermann GmbH eine große Auswahl an Vital Elektromobilen an. Ob klein und handlich für den
Kofferraum, mit breitem Fahrgestell für einen sicheren Stand oder mit extra starkem Motor für große Steigungen, das Angebot bietet eine große Auswahl
qualitativ hochwertiger Vital Elektromobile für ein angenehmeres Leben und eine höhere Lebensqualität.
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Seit 1992 entwickeln und produzieren wir Elektromobile, Golf-Caddys, Treppenlifte und Flurförderfahrzeuge in allerhöchster Qualität. Zu unserer
Firmenphilosophie gehört die Maxime, dass Mobilität eines der höchsten Güter unserer Kunden ist. Seien es Kunden, denen es schwer fällt oder nicht
mehr möglich ist, sich zu Hause oder im Straßenverkehrfrei  zu bewegen, seien es Kunden, die auf einem Golfplatz die exklusive Fortbewegung von
Abschlag zu Abschlag suchen, um Kräfte für die Verbesserung ihres Handicaps zu sparen oder auch Kunden, die mit unseren modernsten
Flurförderzeugen die Effizienz und Effektivität ihres Unternehmens steigern wollen...unser Unternehmen zeichnet sich durch die exzellente Qualität der
Produkte sowie durch einen hervorragenden Service aus. So sorgen zum Beispiel unsere Vital-Elektromobile für ein aktives Leben. Ob enge Räume oder
Türen, auf Straßen und Gehwegen wird der Bewegungsfreiheit fast keine Grenzen gesetzt. Treppenlifte, seien es Treppenlifte für Innen oder Treppenlifte
für Außen, verhelfen Ihnen, Ihr Leben ein wenig zu erleichtern. Unabhängig von zuweilen notwendigen Alternativen verhilft er manchen auch, ihre
wertvolle Energie für schönere Dinge des Lebens zu sparen als es zum Beispiel z. B. das Treppensteigen ist. Darüber hinaus wissen unsere Kunden zu
schätzen, dass nicht nur die Qualität eines Produktes wichtig ist, sondern auch der Service ein Qualitätsgarant sein muss. So bieten wir unseren Kunden
einen umfangreichen Kundenservice - und das bundesweit - zu moderaten Konditionen. Neben Wartung und Instandsetzung für Elektromobile,
Golf-Caddy`s, Treppenlifte und Flurförderfahrzeuge bieten wir Ihnen Anpassungen der Bedienfunktionen und Sonderumbauten für fast alle
Anforderungen

http://www.prmaximus.de/51790
http://www.vital-elektromobile.de/elektromobile.htm

