Mit dem transportablen Reiserollstuhl den Urlaub mobil erleben.
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Mit dem transportablen Reiserollstuhl den Urlaub mobil erleben. Der Frühling ist da, und jetzt zieht es
jung und alt nach draußen. Viele, die keine schulpflichtigen Kinder haben, planen einen günstigen
Urlaub oder Kurztrip außerhalb der teuren Hauptferien. Mit den Standard Rollstühlen haben
Gehbehinderte allerdings oft erhebliche Probleme, denn diese sind nicht so Flexibel einsetzbar, wie man
es sich wünscht. Gerade der Transport mit dem eigenen Kfz ist oftmals für ältere Personen sehr
mühselig. Groß, sperrig und ein oftmals kaum mehr zu handhaben, das ist der Alltag eines
Rollstuhlfahrers. Im Urlaub wird der Rollstuhl dann auch noch sehr häufig ein- und ausgepackt, und die
Reise wird dann nicht so erholsam wie geplant.Mit dem stabilen, aber kleinen und trotzdem sehr
leichten (13,6kg) Transport und Reiserollstuhl Tomtar haben es schwächere Menschen und sowie die
Begleitpersonen um einiges einfacher. Durch wenige Handgriffe lässt sich der Tomtar klein
zusammenklappen und gut in jeden Kofferraum platzsparend verstauen. Bei geringem Eigengewicht ist
die Handhabung auch für ältere Begleitpersonen sehr gut möglich.Preislich ist z.B. der Transport und
Reiserollstuhl Tomtar eine echte Alternative. Denn der Kaufpreis ist im Gegensatz zu einem
hochwertigen Leichtgewichtrollstuhl deutlich günstiger, und damit als Zweitrollstuhl erschwinglich. So
kann der Altagsrollstuhl zu Hause bleiben, während der Reiserollstuhl im Auto immer dabei ist. Für
aktive Menschen, die viel unterwegs, oder öfter Tagesausflüge unternehmen eine pfiffige Alternative.
Der Transport und Reiserollstuhl Tomtar kann preiswert und sicher im Versandhaus für Rehabedarf
unter www.himi-nord.de mit Geld zurück Garantie bestellt werden. Die Lieferung erfolgt dann bequem,
direkt nach Hause.Der Onlineshop Himi-nord.de bietet den Besuchern ein breitgefächertes Sortiment
aus dem Sanitätsfachhandel an. Gesundheit, häusliche Pflege, Blindenhilfsmittel und Alltagshilfen sind
nur einige Bereiche aus dem Shop. Montag - Freitag ist außerdem eine telefonische Hotline besetzt, die
offene Fragen zu den Produkten, oder Bestellungen beantwortet.Über Himi-Nord:Der Fachhandel für
Seniorenbedarf und Sanitätsartikel vertreibt u.a. über den Onlineshop ein Sortiment aus ca. 10.000
Artikeln aus dem Sanitätsfachhandel. Dass die vielen Hilfsmittel, Orthesen und sonstigen Produkte
oftmals deutlich günstiger als im stationären Fachhandel sind versteht sich von selbst. Die Bestellungen
werden bequem direkt ins Haus geliefert. Trotzdem müssen die Kunden auf fachgerechte Beratung
nicht verzichten. Mo. - Fr, ist die Hotline von 8:00 - 18:00 besetzt.Hinweis: Trusted Shops und Trusted
Shops Guarantee (Logo) sind eingetragene Wort-/Bildmarken der Trusted Shops GmbH.Pressekontakt:
Jürgen Bücking (support[at]himi-nord.de)Himi-Nord Gbr http://www.himi-nord.deJägerweg 1424941
Flensburg
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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