
Rollstuhlfahrer in Ihrer Gruppe ?

Ein wenig mehr Einblick in unser „Spezialgebiet“

Durch unsere Herkunft als „privater Hilfsdienst“
sind die besonderen Bedürfnisse bei der Beförde-
rung von Senioren, Gehbehinderten und Rollstuhl-
fahrern seit jeher unser „Spezialgebiet“.

Diese Kenntnisse übertragen wir auch auf unsere
Gruppenangebote und unterstützen damit insbe-
sondere integrative Gruppenfahrten z.B. von
Selbsthilfegruppen, Sonderschulen oder Senioren-
heimen.

Viele unsere Fahrzeuge können daher Rollstuhl-
fahrern einen direkten Einstieg ins Fahrzeug ge-
währen (z.B. über eine Rampe oder einen Lift)
und dadurch das Umsetzen aus dem Rollstuhl auf
den serienmäßigen Sitz ermöglichen. Diese Art des Transportes ist im-
mer die Sicherste!

Aber auch Fahrgäste, die nicht aus dem Rollstuhl umgesetzt werden
können, werden durch entsprechende Rückhaltesysteme gesichert und
können dadurch an der Gruppenfahrt teilhaben. In unserem mobilitas
maxi-cab haben durch die Vielzahl von Bestuhlungsvarianten unter-
schiedlich große Gruppen eine kostengünstige Reisemöglichkeit.

Einmalig in der Region ist aber unser mobilitas coach mit seinem „ver-
steckten“ Lift. Hier entsteht durch den erhöhten Komfort richtige „Rei-
selust“. Rollstühle und andere Hilfsmittel verstauen wir einfach im op-
tionalen Anhänger - selbst Elektromobile sind so kein Problem!

Von diesen Vorzügen hat sich bereits der amtierende
Meister im Rollstuhlbasketball RSV Lahn-Dill über-
zeugt: dessen Erstmannschaft befördern wir seit der
laufenden Saison geschlossen, zuverlässig und sicher
zu ihren Auswärtsspielen - und unterstützen gerne
diese faszinierende Sportart.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie doch einfach einen
Termin zur Vorführung! Gerne stellen wir Ihnen unser Fahrzeug „live“
vor. Oder konfrontieren Sie uns mit einem aktuellen Vorhaben - wir
unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. Auch helfen wir
Ihnen bei der Planung einer Reise durch Kontakte zu Rollstuhlgeeigne-
ten Unterkünften und Freizeitvorhaben.
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