Besuchen Sie uns!
Ortsnah – in Nürnberg-Altenfurt – können Sie sich in
einem angenehmen Ambiente beraten und versorgen
lassen. Parkplätze sind direkt vor der Tür ausreichend
vorhanden. Wir haben die Zulassung für alle Krankenkassen und Versicherungen und übernehmen gerne
die Papierarbeit mit den Kostenträgern für Sie.

Von Montag bis Freitag
8.00 bis 17.30 Uhr
geöffnet.

Werden Sie unser
Fan auf Facebook!
www.facebook.com/
rehaundcare

Ihr Nutzen:

Reha & Care
Sprottauer Str. 4–8
90475 Nbg.-Altenfurt
Tel. 0911 / 81 74 47-0

• Aktiver

www.rehaundcare.de
400 m2
GROSSE
AUSSTELLUNG

JETZT
PROBEFAHREN!

Parkplätze, speziell auch für Rollifahrer, sind reichlich direkt
vor der Tür vorhanden. Die Buslinie 56 fährt vom Südklinikum
zu Reha & Care, mit Haltestelle vor dem Gebäude.
Der Reparaturschnell-Service und der Notdienst, der wirklich funktioniert, haben Reha & Care zu einem echten und
bedarfsorientierten Servicezentrum gemacht.
Wir freuen uns auf Sie!
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Direkte Busverbindung
zum Südklinikum (Linie 56)
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Vertragspartner
der Kranken- und Gesundheitskassen
• Hohe Versorgungskompetenz
• Schnelle Lieferung
• Reparatur-Schnell-Service
• Leistungsfähige Logistik
auch für Notfälle
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Das große
Sanitätshaus…
… mit der besten und breitesten
Auswahl an modernen Scootern
und Elektromobilen.

In unserer Ausstellung können Sie kleine, kompakte Einstiegsmodelle, die auch im Auto leicht zu verladen sind,
aber auch große, schnelle Scooter mit extremer Reichweite ausprobieren. Auch für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gibt es Scooter, mit denen Sie ohne
weiteres in Bus und Bahn mitfahren können.
Auf dem Gelände in der Sprottauer Straße können Sie
geschützt vom normalen Verkehr ausprobieren, welches
Gerät am besten zu Ihnen passt.
Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, Ihnen mehr
Lebensqualität zu geben und Ihre Vitalität zu erhalten
und zu verbessern.

Nicht nur in jungen Jahren,
sondern auch im Alter aktiv
leben und mobil bleiben!
Die modernen Elektrofahrzeuge sind das Mittel der
Wahl, wenn es darum geht, Ihre Mobilität und Unabhängigkeit zu sichern. Durch unsere Zusammenarbeit
mit Qualitätsherstellern wie Invacare und drive medical
können wir Ihnen die beste und breiteste Auswahl an
Elektromobilen und Scootern in Mittelfranken bieten.
Und weil es nicht irgendein Scooter, sondern Ihr Scooter
ist, können Sie nach Lust und Laune Farbvarianten, Sitzwahl und Zubehör kombinieren. Stellen Sie sich Ihren
ganz individuellen Flitzer zusammen und freuen Sie sich
schon jetzt auf die nächsten Ausflüge in die Stadt, in
den Park oder Unternehmungen mit den Enkelkindern.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns! Unser
geschultes Fachpersonal berät Sie gerne.

Unser Scooter-Service
für Sie im Überblick
Großes Produktsortiment
an verschiedensten Scootern, vom kleinen
Einsteigermodell bis hin zu schnellen
Modellen in allen möglichen Varianten.
Schnelle Lieferung
für unsere Kunden, damit Sie so mobil wie
möglich bleiben und das Leben in vollen
Zügen genießen können.
Reparatur-Schnell-Service
für besonders dringende Reparaturen:
diese werden von uns ohne Voranmeldung
erledigt.
Mobile Werkstatt
und wenn es noch schneller gehen muss,
gibt es unsere mobile Werkstatt: in unserem Servicefahrzeug werden Reparaturen
wenn möglich direkt vor Ort erledigt.
Hol- und Bringservice
für Reparatur- und Kundendienst. Wir
helfen Ihnen schnell und unkompliziert.
Dies gilt auch für Produkte, die nicht bei
uns gekauft wurden.
Spezielle Angebote
wie z.B. Frühjahrs-Check-Up oder Wintereinlagerung. Wir informieren Sie gerne!

24-Stunden-Notdienst
der Notdienst, der wirklich funktioniert,
7 Tage – 24 Stunden.
Telefon: 0911 - 817 44 70

