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Kostenersparnis durch multifunk-
tionale Beförderungslösungen.

Wie das Schweizer Messer mehre-
re Lösungen enthält in ein und 
demselben Erzeugnis.

Bieten wir in einem Fahrzeug:
- Personenbeförderung
- Rollstuhlbeförderung
- Liegbeförderung
- Frachtbeförderung
- Bürgerbus
- Busliniendienste
- Flughafen + Gepäck
- VIP-Beförderung
- Und zu noch mehreren Zwecken



MARKENUNABHÄNGIGKEIT
Das Unternehmen besteht seit 1959 und hat 
durch seine Markenunabhängigkeit eine breite 
und treue Kundschaft aufgebaut. Wir liefern alle 
Fahrzeugmarken und Modelle mit den von Ihnen 
gewünschten Lösungen. Sie können auch Ihr eigenes 
Fahrzeug aus Ihrem Fuhrpark umrüsten lassen bei 
uns in der Werkstatt.  

BÖDEN
Mobility4All kann Ihnen immer verschiedene 
Bodensysteme in verschiedenen Preisklassen 
anbieten. Hier einige Beispiele: 
Der FiT-Boden mit integriertem ISO10542-
zertifizierte Scherheitsgurtsystem in einem 
Doppelboden mit proaktivem Sicherheitssystem, das 
den Fahrer warnt falls der Rollstuhl nicht richtig 
gesichert worden ist. Das System kann mit dem 
Bedienfeld angesteuert werden. Zusammen mit dem 
Doppelboden werden acht “Panoramaklappsitze” 
montiert, die den Rollstuhlfahrern eine klare 
Aussicht nach draußen bietet.

MÖGLICHKEITEN
Bei Mobility4All ist fast alles möglich. Für 
jeden Wunsch haben wir eine angemessene und 
bezahlbare Lösung. Mobility4All ist Ihr Partner 
um Ihre Wünsche umzusetzen in multifunktional 
einsetzbare Fahrzeuge. Wir liefern neue 
und gebrauchte multifunktional einsetzbare 
Rollstuhlbusse und Rollstuhlfahrzeuge für 
Einzelpersonen nach Maß, die innerhalb der 
Grenzen des verfügbaren Budgets liegen. Wir 
bauen in die Fahrzeuge verschiedene, TÜV-geprüfte 
Bodensysteme ein in nahezu jeder Preisklasse.
Daneben stehen ständig einige Minibusse und 
Volkswagen Caddys auf Lager im Fuhrpark, die 
direkt zu günstigen Bedingungen und schnell nach 
Ihren eigenen Wünschen umgerüstet und geliefert 
werden können. 
Die Halterungssysteme, um den Rollstuhl mit Person 
sicher und gesetzlich erlaubt befördern zu können, 
sind ausschließlich ISO10542-zertifiziert. Sie haben 
die Möglichkeit ein Gesamtpaket anzuschaffen. 
Sie kaufen sowohl das Basisfahrzeug inklusive der 
Lösung direkt bei Mobility4All. Sie brauchen das 
Fahrzeug nicht separat beim Autohaus zu kaufen 
und die Umrüstungen beim Fahrzeugumbauer 
ausführen zu lassen. Für sowohl das Fahrzeug, 
als auch die Umrüstung am Fahrzeug, haben Sie 
nur einen Anlaufpunkt. Dies macht die Geschäfte 
angenehmer, leichter und preisgünstiger. 
Bei Mobility4All haben Sie neben Kauf auch die 
Möglichkeit, das Fahrzeug zu mieten oder zu leasen.
Wir sichern eine schnelle Lieferung von 
multifunktionellen Fahrzeugen zu, die nach Ihrem 
Wunsch umgerüstet werden können, damit Sie 
schnell wieder unterwegs sein können.
Wenn Sie sofort ein Fahrzeug brauchen, liefern wir 
vorübergehend ein Mietfahrzeug bis zur Lieferung 
des neuen, umgerüsteten Fahrzeugs.
Mobility4All vermietet sowohl kurzfristig als auch 
langfristig multifunktionelle Minibusse über unseren
Vermietpartner, wo Fahrzeuge zur Verfügung
stehen und deshalb schnell in ganz Deutschland
geliefert werden können.

Wir innovieren ständig unsere Beförderungslösungen 
um unseren Kunden jetzt und in Zukunft die optimale             
   Lösung bieten zu können. Wie außergewöhnlich                
       Ihre Anforderungen auch sind,           
          bitte fragen Sie uns.            
             Wir sind Ihr Partner für besondere und 
                  individuelle Beförderungslösungen. Mit
                      unseren Systemen verdienen Sie Ihre                          
                           Investition schneller zurück.



Der Alu-Smartfloorboden besteht aus einer 
beliebigen Anzahl Schienen die in der 
Längsrichtung des Fahrzeugs montiert werden. 
Auf diesen Schienen können die (Wandklapp)sitze 
sehr flexibel geordnet und montiert werden. 
Beim Benutzen von acht Wandklappsitzen 
braucht der Fahrer die Sitze nicht zu entfernen 
um den Rollstuhl zu sichern. Das spart Zeit 
und Geld. Die Wiedergewinnungszeit Ihrer 
Investition wird hiermit ein Stück kürzer.

Die Montage der Querschienen auf dem 
existierenden Boden ist die vorteilhafteste 
Umrüstung, bei der die vorhanden Fabrikbänke 
und -Sitze benutzt werden. Der Rollstuhl wird 
entsprechend der ISO 10542-Norm festgesetzt.

Der rechte Vordertüreinstieg kann mit einem 
zusätzlichen Tritt versehen werden, 
damit das Fahrzeug leichter zugänglich wird.

Unter dem Schiebetüreinstieg kann eine elektrische 
Trittstufe montiert werden, die beim Öffnen der Tür 
automatisch ausfährt.

EINSTIEGE



ROLLSTUHLBEFÖRDERUNG FÜR EINE PERSON
Für die Rollstuhlbeförderungslösung für eine Person 
ist unter anderem der Caddy äußerst geeignet. 
Auch für dieses Fahrzeug können wir Ihnen ein 
Gesamtangebot machen mit einer Bodenvertiefung 
von 85 cm breit und 150 cm tief. Mit dieser 
Umrüstung können Sie fast alle Rollstühle 
transportieren. Außerdem gibt es auch genug 
Platz für eine Krankentrage. Auch Fahrzeuge von 
anderen Marken rüstet wir um. Bitte erkundigen 
Sie sich nach den Möglichkeiten.

Referenzen
Falls Sie gerne Referenzen erhalten würden von 
Kunden, die Ihnen vorausgegangen sind, zögern Sie 
bitte nicht uns hierum zu bitten.

Möchten Sie mehr wissen über die Beförderungs-
lösungen von Mobility4All?
Besuchen Sie die Webseite www.mobility4all.de

Anschrift
Mobility4All GmbH
Hauptstraße 30
49847 Itterbeck
Deutschland

T.  +31(0)546-860101
H. +31(0)6-13134555
E.  info@mobility4all.de
W. www.mobility4all.de

ZUBEHÖR
Bei jeder genannten Lösung kann man wählen,  ob 
man eine Rampe oder einen Rollstuhllift möchte 
um den Rollstuhl in das Fahrzeug zu verladen. 
Für Sonderzubehör erforderlich zur Beförderung 
des Benutzers erkundigen Sie sich bitte nach den 
Möglichkeiten

Terminvereinbarung
Sie sind in unserem Unternehmen gleich über der 
Grenze in den Niederland herzlich willkommen.
Rufen Sie uns bitte vorher an, um einen Termin zu 
vereinbaren.


