
Frühlingserwachenerwachen
in der region

Die Temperaturen steigen, die Luft riecht nach Frühling und 
prompt fühlen wir uns ein bisschen glücklicher! Nicht nur 

 Krokusse und Schneeglöckchen sprießen – es liegt auch ein 
Hauch von Liebesträumen in der Luft ... 

   … und vielen, bunten
        Frühlingsideen
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Gesundheit in besten Händen

Während andere schließen, bleiben wir
vor Ort und sind persönlich für Sie da!

Allein in Memmingen und im Unterallgäu mit sechs
Geschäftsstellen – auf Wunsch auch bei Ihnen zu
Hause!

www.aok.de/bayern

Krankenkasse weg?
Dann geht doch …
… zur AOK Bayern!

Baben-
hausen

Türkheim

Bad Wörishofen
Mindelheim

Ottobeuren
Memmingen

Gutschein für eine Probefahrt 

durch  Memmingen oder 

auch bei Ihnen 

zu Hause. �

�

87700 Memmingen, Kalchstraße 10
Hallhof 6 �, Telefon (0 83 31) 8 40 07

Guts
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Entdecken Sie Ihre neue Freiheit
und genießen Sie diese.

Mit einem

Elektro-Mobil 
nach Maß. Reichweite bis 60 km.

Max. 15 km/h. Wir führen ständig 
bis zu 20 verschiedene

Modelle in unserer großen
Ausstellung (1 500 m²).

ab
€ 1500,–

Persönliche Unabhängigkeit, Flexi-
bilität und menschliche Nähe ha-
ben auch immer etwas mit Mobilität 
zu tun. Wenn aber längeres Gehen 
schwer fällt, ist allein der Weg zum Bä-
cker um die Ecke ein un überwindbares 
Problem – Isolation und Abhängigkeit 
sind die Folgen. „Mit einem Elektro-
Mobil, auch Scooter genannt, erhalten 
Betroffene ein Stück Freiheit zurück“, 
ist sich Hermann Zelt sicher. Damit sei 
man im gesamten Verkehrsgeschehen 
einem Fußgänger gleich gestellt und 
könne bequem und sicher auf dem 
Gehweg fahren, da die Geschwindig-
keit auf sechs km/h beschränkt sei. Zu-
dem ist man mit der Privat-Haftpflicht 
ausreichend versichert. Wer es flotter 
mag, setzt auf die leistungsstärkere 
Variante (15 km/h, Mofaversicherung). 
Und das Aufladen geht über die Steck-
dose.

„Mit der persönlichen SmileyCard ste-
hen der gewünschten Selbstständig-
keit auch keine Finanzierungshinder-
nisse im Wege“, erklärt Zelt. „Für die 
Betroffenen sind  diese Fahrzeuge ein 
Mehr an Freiheit und Lebensqualität“, 
so Zelt. Lassen Sie sich unverbindlich 
beraten.

SanitätShauS Zelt pr ä Sentiert

Mobilität und Lebensfreude mit
Elektro-Mobilen

anzeige  anzeige
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