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Intensivmedizin und trotzdem mobil

Die Mobilität unserer Kinder und Angehörigen gehört mit zu unseren wichtigsten
Aufgaben, die wir als Fahrzeugumrüster wahrnehmen dürfen. 
Aufgrund von intensiv medizinischen Hilfsmitteln, können einige Familien nicht
mehr unabhängig mobil sein. 
Wir können das ändern. Es gibt viele Beispiele die deutlich machen, dass eine gute
Fahrzeug- und Umbauversorgung kein Luxus ist. 

Im Gegenteil:
Es ist unsere P�icht und wir sehen es als selbstverständlich an, den für Sie exakt
zugeschnittenen Umbau gemeinsam mit Ihnen zu planen und umzusetzen.

Mitnahme von medizinischen oder intensiv medizinischen Geräten wie z. B. 

• Sauerstoffgeräte oder Flaschen
• Absauggeräte
• Beatmungsmaschinen

• Infusionshalter
• Medikamentenkühlschrank 
• Plusoximeter



Einfach unterwegs sein, ungebunden - frei! 
Unabhängig - egal ob Familienaus�ug, Urlaub oder Kurztripp!

Alleine entscheiden - wann und wohin! 
Alles ohne fremde Hilfe!

• Sitzend im Rollstuhl oder Pflegeroll-
   stuhl/ Tragestuhl.

• Gekantelte Sitzposition egal in
    welchem Winkel.

• Personenlifter im Fahrzeug für Kinder
   und Erwachsene. 

Mit unseren speziell auf Ihre Ein-
schränkung angepassten Fahrzeugen,
steht Ihnen fast nichts mehr im Wege.

• Klappbare Liegemöglichkeiten, z.B.
    zum Ausruhen, als Wickelunterlage
    oder zur P�ege.

• Liegender Transport während der 
   Fahrt – sicher und angeschnallt.

Den Umbau ganz bequem über die Bank des deutschen
Kraftfahrzeuggewerbes �nanzieren.

Kostenlose Infos erhalten Sie bei uns. 



Frank Sodermanns
Geschäftsführer

Individuelle Umbauten für individuelle Menschen 

Seit über 20 Jahren rüsten wir Fahrzeuge aller Marken behinderten-
und schwerstbehindertengerecht um. Mithilfe unserer medizinisch
und technisch geschulten Mitarbeiter planen und bauen wir be-
darfsgerechte Fahrzeuge für Erwachsene und Kinder mit nahezu
jedem Krankheitsbild. Damit sind wir das größte und am besten aus-
gestattete Unternehmen dieser Art in NRW. 
Aus eigener Erfahrung kennen wir die Perspektive unserer Kunden.
Dabei ist uns besonders wichtig, dass wir auch nach dem Kauf unse-
rer Verantwortung gerecht werden und unseren Kunden eine
intensive Betreuung bieten. 

Unser Team von über 30 Mitarbeitern entwickelt Ihren persönlichen
Umbau, egal ob Selbstfahrer, Beifahrer, sitzend oder liegend. 

Fahrschule für Menschen mit Handicap 

Innerhalb unserer barrierefreien Räumlichkeiten finden
Sie die Fahrschule Cornelia Schiefer. Die Fahrlehrer sind
speziell für den Unterricht mit umgebauten Wagen aus-
gebildet und beherrschen sogar die deutsche Gebärden-
sprache. 

Für die Praxisstunden stehen fünf Fahrschulfahzeuge
mit unterschiedlichen Umbauten zur Verfügung, sodass
wir für fast jedes Krankheitsbild den passenden Umbau
bereitstellen können. Ein großer Verkehrsübungsplatz,
der sich gleich an unsere Fahrschulräumlichkeiten an-
schließt, ist ebenfalls vorhanden.
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