Elektromobil testen – geht das?

Elektromobile sind technische Hilfsmittel, die vor allem Senioren und Menschen mit Handicap den
Lebensalltag erleichtern. Ob zum Einkaufen, zum Gassi gehen mit dem Vierbeiner, zur Gartenarbeit –
dem Einsatz sind kaum Grenzen gesetzt. Alle, die bereits ein Elektromobil besitzen, werden uns sicher an
dieser Stelle zustimmen. Es ist eine rundum hervorragende Unterstützung und Möglichkeit die eigene
Selbständigkeit zu erhalten.
Nun haben wir natürlich nicht nur Kunden oder Interessenten die sich bereits bestens mit den Geräten
auskennen, sondern auch die, die sich auf ein neues Terrain begeben. Täglich erreichen uns viele Fragen
zum Thema Elektromobil. Die wohl häufigste Frage ist: Kann ich das Elektromobil auch testen? Ein klares
Ja von uns. Sie haben bei AS-Seniorenprodukte die Möglichkeit bis zu 6 E-Mobile zu vergleichen.

Elektromobil testen bei einer gratis Probefahrt
Eine Beratung vor Kauf versichert Ihnen, dass Sie den passenden Alltagshelfer für Ihre Bedürfnisse
finden. Sie erhalten eine Einweisung, können Fragen stellen und Mobile Probe fahren:
In 3 einfachen Schritten können Sie Elektromobile testen. Was ist jetzt zu tun?

1. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie das Formular „Gratis Probefahrt vereinbaren“. Um sich vorab
einen besseren Überblick zu verschaffen, können Sie auch gerne unseren gratis Elektromobil-Katalog
anfordern.

2. Termin vereinbaren

Wir haben ein bundesweites Netz an Beratern, so dass immer ein Ansprechpartner in Ihrer Nähe ist. Sagen
Sie uns wann Sie Zeit haben und wir finden den passenden Termin.

3. Elektromobil testen
Den Vorteil den Sie bei uns erhalten, ist dass Sie verschiedene Elektromobile in gewohnter Umgebung
testen können. Der Berater begleitet Sie auf allen Wegen - und das meinen wir auch so. Zur Tankstelle,
zum Bäcker, zum Einkaufen – einfach aufsetzen und die Fahrt kann losgehen. In gewohnter Umgebung Ihr
Elektromobil testen, bringt ihnen die Sicherheit den passenden Begleiter zu finden und wir gewinnen einen
zufriedenen Kunden dazu.
Sie haben weitere Fragen zum Thema Elektromobil? Dann schauen Sie doch mal hier, ob Ihre Frage mit
dabei ist. Fragen und Antworten.
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