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Seit über 20 Jahren rüstet

Automobile Sodermanns in

Wassenberg Fahrzeuge behin-

derten- und schwerstbehinder-

tengerecht um. Frank Soder-

manns sowie sein 30 köpfigen

Team, die teilweise medizi-

nisch und technisch geschult

sind, planen und bauen be-

darfsgerechte Fahrzeuge für

Erwachsene und Kinder mit

nahezu jeden Krankheitsbild.

Damit sind sie das größte und

am besten ausgestattete Un-

ternehmen dieser Art in

NRW.

Am 01.01.1996 öffneten Frank

Sodermanns die Türen seines

speziellen Autohauses damals

noch auf der Heinsberger

Straße 18a.

Seit dem 11. Dezember 2010

finden Sie das Reha Mobilitäts-

zentrum im Industriegebiet,

Auf dem Taubenkamp 12 in

Wassenberg. In 20 Jahren ist

das Unternehmen nicht nur

anhand seiner kompetenten

Mitarbeiter gewachsen, mitt-

lerweile sind nun 30 Mitarbei-

ter im Unternehmen beschäf-

tigt, die teilweise selbst im

Rollstuhl sitzen.

Das komplette Gebäude ist

behindertengerecht und eben-

erdig ausgerüstet, ein großes

WC das mit Rollstuhl befahren

werden kann, ein Bucherraum

als Rückzugsort und eine Aus-

stellungshalle über 1.000 Qua-

dratmeter mit mehr als 120

Umbauten die vor Ort sofort

getestet werden können.

Das ist nur ein kleiner Teil der

diesen Betrieb auszeichnet.

Besonders stolz ist das Unter-

nehmen auf Ihre hauseigene

„Fahrschule Cornelia Schiefer“.

Hier kann sowohl die Praxis

als auch der Theorieunterricht

bei Frank Sodermanns im Haus

durchgeführt werden.

Fest im Juli

Am 23.07.2016 findet im Rah-

men des 20 jährigen Jubiläums

der 7. Rolli Power Day statt.

Ein Tag der offenen Tür der

ganz besonderen Art. Infor-

mieren Sie sich, tauschen Sie

sich aus, oder genießen Sie

einfach ein paar tolle und inte-

ressante Stunden.

Wie auch in den vergangenen

Jahren bietet dieser Tag Ihnen

ein breites Spektrum an Infor-

mationen und Attraktionen

rund um das Thema Barriere-

freiheit. Für das leibliche Wohl

ist, am Grill- und Getränke-

stand, gesorgt.

Auto Sondermanns:

7. Rolli Power Days

Frank Sodermanns und sein

Team freuen sich auf Sie
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