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Vital-Elektromobile der Firma EAT Gundermann GmbH
Elektromobile und Treppenlifte erwerben auf vital-mobil.de

Mobil sein, auch im Alter, ist etwas, dass in der heutigen Zeit durchaus Priorität hat. Die technischen Möglichkeit sind lange gegeben und natürlich sollte
es jedem Menschen offen stehen, diese auch zu nutzen. Um die passenden Hilfen zu finden, die die Mobilität eines Menschen gewährleisten, wie
beispielsweise Elektromobile  und Treppenlifte , bedarf es eines Ansprechpartners in Form eines kompetenten Herstellers, der sich auf diese Bereiche
spezialisiert hat.

Den passenden Ansprechpartner finden Kunden in dem Unternehmen EAT Gundermann GmbH Elektro - Antrieb - Technik, über das man sich auf der
Webseite vital-mobil.de informieren kann. Dieses Unternehmen fertigt bereits seit über 20 Jahren Elektromobile und Treppenlifte an und vertreibt diese in
hochwertiger Qualität und so gestaltet, dass sie in jeder Hinsicht alltagstauglich sind. Unterschiedliche Ausführungen sind im Sortiment erhältlich, sodass
praktisch jeder Anspruch und Bedarf gedeckt werden kann. Natürlich berät das Unternehmen den Kunden auch individuell, sodass es nicht schwer ist,
die passende Alltagshilfe zu finden.

Bekannt sind die Produkte des Unternehmens beispielsweise unter dem Begriff Vital-Elektromobile. Hierbei handelt es sich um professionelle Lösungen,
von denen Kunden dauerhaft profitieren. Jedes Modell unter den Elektromobilen wird, seiner Größe angemessen, mit einer entsprechenden Batterie und
einem Ladegerät ausgestattet geliefert. Das Zubehör muss nicht extra erworben werden. Je nach Bedarf, können die Elektromobile mit einer Aufladung
Strecken zwischen 25 und 95 km meistern. Kleinere Modelle eignen sich besonders gut für Innenräume, andere dagegen sind grundsätzlich dafür
gedacht, auch draußen wesentlich weitere Strecken hinter sich zu bringen.
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Seit 1992 entwickeln und produzieren wir Elektromobile, Golf-Caddy´s, Flurförderfahrzeuge und Sonderanfertigungen. Erfahrung und Innovation sind ein
wichtiger Bestandteil unserer Produkte. "Made in Germany?• ist nicht alles, aber alles ist EAT Gundermann!
So verfügen unsere Elektromobile über eine hervorragende Standsicherheit, ein modernes Fahrwerk und einen erstklassigen Fahrkomfort. Die
Bedienung der Elektromobile ist sehr einfach und unterschiedliche Einstellmöglichkeiten sorgen für ausreichende Beinfreiheit. Mit einem umfangreichen
Zubehörprogramm werden wir allen Kundenwünschen gerecht. . Neben Wartung und Instandsetzung bieten wir Ihnen auch Anpassungen der
Bedienfunktionen und Sonderumbauten für fast alle Anforderungen.
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