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Ideen für ein 
besseres Leben

Mieten Sie unsere 
Hilfsmittel schon ab 
einem Tag!

XtraMOBIL is t Ihr Spezialis t für die Ver-
mietung und den Verkauf von 
 Rehabili tations- und Alltagshilfen. Wir 
bieten Ihnen persönliche und umfassen-
de Beratung, zur optimalen Bedür fnis-
abklärung gerne auch direkt bei Ihnen 
zu Hause. Unsere tägliche Auseinander-
setzung mit den unterschiedlichsten 
Problemstellungen stärk t unsere Er fah-
rung und garantier t Ihnen eine optimale 
Beratung. Wir bieten einen äusserst 
prompten Ser vice und Qualität zu fairen 
Preisen.

Beratung
Bei XtraMOBIL s tehen die persönlichen 
Bedür fnisse unserer Kundinnen und 
Kunden an erster Stelle. Wir unterstüt-
zen Sie bei der Korrespondenz mit Ihrer 
Krankenkasse, Versicherung oder der IV. 
Lieferung, Installation & Wartung
Wir liefern, installieren und war ten 
schnell, f lexibel und unkomplizier t . 
Alle gewünschten Instruk tionen zur 
weiteren Handhabung sind Teil unseres 
Kunden ser vices.

Lagerung und Entsorgung
Bei Lieferung von Kauf- oder Mietmobi-
liar nehmen wir zu ersetzende Möbel zur 
temporären Zwischenlagerung oder 
fachgerechten Entsorgung gleich mit.

Mieten Sie unsere Hilfsmittel schon ab 
einem Tag:
Pf legebet ten, Rolls tühle, Rollatoren, 
Alltagshilfen, Elek tro Scooter und vieles 
mehr ...

Wohlbefinden 47
•  Aufsteh- und Ruhesessel
• Messgeräte
•  Spezialsocken
•  Notruf-Uhren
•  Alarmsystem 

Für maximalen Komfor t und neue 
 Lebensqualität im Alltag und unterwegs

Seniorenbetreuung 55
•  24 Stunden Betreuung zu Hause

Mobilität 23
•  Rollatoren
•  Gehilfen
•  Rollstühle
•  Treppensteiggeräte
•  Zusatzantrieb für Rollstuhl
•  Elektroscooter
• Fahrspass für Kinder
•  Mietstelle für Rollstuhlvelos

Für individuelle Mobili tät und selbst-
s tändige Lebensführung trotz körper-
lichen Einschränkungen

Pflege 5
•  Pflegebetten
•  Matratzen
• Kissen
•  Alltagshilfen für WC und Bad
•  Inkontinenzhilfen
•  Patientenheber

Für eine reibungslose Betreuung zu 
Hause, in Alters- und Pf legeheimen oder 
im Spital
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Ideen für das 
Schlafzimmer

Mit uns liegen Sie 
richtig!

•  Pflegebett für die häusliche Pflege

•  Alzheimerbett mit maximalem Komfort 
in minimaler Höhe

•  Schwerlast-Pflegebett

•  Einlegerahmen für bestehende Betten

Elektrisch verstellbare Liegef läche und 
Höhenverstellung

Seitenschutzelemente reduzieren die 
Sturzgefahr

Fixe oder freis tehende Aufzugsstangen 
erleichtern das Aufrichten im Pf legebet t

Rollen ermöglichen ein einfaches 
 Verschieben

Zugang für Pf legepersonal je nach 
 Bedar f von allen Seiten

Grosses Angebot an Zubehör

Kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer 
speziellen Anforderungen oder der 
Kostenabklärung mit diversen Leistungs-
erbringern (EL, IV, Krankenkassen).
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Grosses Angebot an Zubehör
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Pf legematratze / Schutzbezug dekubi-
tusprophylak tische Wirkung

Keilkissen und Lagerungskissen
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Elektrischer Patientenlif tAntidekubitus Lagerungssystem
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Drehbarer Duschhocker 

Ideen für einen glück-
lichen Start in den Tag

Bequem ohne Stress 
– wir helfen Ihnen!

Hilfen für das Badezimmer/WC:

•  Duschstuhl

•  Haltegriffe

•  Badewannenbrett

•  Badewannenlift

•  Toilettenstühle

•  Toilettensitzerhöhung

Was gibt es Schöneres als fr isch ge-
duscht in den Tag zu s tar ten.

Mit dem Einsatz der r ichtigen Hilfsmit tel 
fühlen Sie sich sicher und bequem im 
Badezimmer.
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Badwannenlif tUnd vieles mehr f inden Sie bei uns.
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Das Leben von Parkinson Patienten 
verbessern.

Alltagshilfsmit tel
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Blasenschwäche und Inkontinenz
Gratis-Probe bestellen
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Mobilität

•  Rollatoren
•  Gehilfen
•  Rollstühle
•  Treppensteiggeräte
•  Zusatzantrieb für Rollstuhl
•  Elektroscooter
• Fahrspass für Kinder
•  Mietstelle für Rollstuhlvelos

Für individuelle Mobili tät und selbst-
s tändige Lebensführung trotz körper-
lichen Einschränkungen

XtraMOBIL
Innovative Mobilität
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Ideen für mehr Frei-
heit und Bewegung

Mobilität

Eine Entscheidung für die Mobili tät, die 
Sie nicht bereuen werden. Unsere Aus-
wahl is t vielfält ig. Rollatoren sind längst 
all täglich – es wird Zeit für coole Designs.

Gemeinsam finden wir das richtige 
Produkt für Ihre Bedür fnisse.

Einen Ser vice oder eine Reparatur erle-
digen wir in unserer Werkstat t .
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Geh-HilfenFür den Innen- und Aussenbereich



29

Helga Mühle Jg. 1925

Mobilität

Nach diversen Stürzen konnte sie sich 
kaum noch in der Wohnung bewegen. 
Sie hat te zwar von einer Bekannten einen 
Standard-Rollator bekommen. Damit 
verbesser te sich ihre Situation aber 
leider nicht. Ihr Sohn schenkte ihr einen 
Indor-Rollator von Birkenrot, aus dem 
Sor timent der XtraMOBIL.

Dieseser neue Indor-Rollator is t optimal 
auf die Bedür fnisse in den eigenen vier 
Wänden abgestimmt. Er is t sehr leicht 
und wendig. Inner t Tagen verbesser te 
sich die Situation und Frau Mühle hat das 
Ver trauen zum Laufen zurückgewonnen.
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Sepp Troxler Jg. 1943

aus Stansstad ist ein 
Bewegungsmensch

Sepp fährt viel mit dem Velo und wan-
dert gerne.
Seine Knie liessen Wanderungen nur 
noch mit Stöcken und Schmerzen zu. 
Ohne regelmässige Sitzpausen war es 
kaum mehr möglich. Sepp wollte dies 
nicht akzeptieren. Er entschloss sich 
einen Rollator zu erwerben und meinte: 
«Zumindest habe ich so die Sit zgelegen-
heit immer gleich dabei.»

Monate später unternahm Sepp mit dem 
Rollator sogar wieder Wanderungen von 
mehreren Kilometern. Inzwischen 
braucht er die Sit zgelegenheit nur noch 
selten und Schmerzen spür t er kaum 
noch.
Dies hat ihn dazu bewogen den Lauf-
Treff mit und ohne Rollator anzuführen; 
den XtraMOBIL anbieten wird.
Mehr Informationen erhalten Sie bei 
uns. 
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Mobile Rampen für innen und aussen
Gemeinsam finden wir für Sie den richti-
gen Rollstuhl: Elektro-, Standard- und  
Pf lege-Rollstuhl
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TreppensteigerFaltbarer Reise-Scooter



37

Vom Tandem bis zum Rolls tuhlveloWir schaf fen Mobili tät für alle 
 Lebenssituationen.
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E-Mobilität

ohne Fahrausweis

Was dürfen Sie von uns erwarten?

•  Die Wahl des richtigen Mobils ist ent-
scheidend; dabei beraten wir Sie fach-
männisch.

•  Bei uns können Sie Probe fahren.

•  Für Ihre Fahrsicherheit bieten wir ein 
individuelles Training an.

•  Jahreswartung/Service und Reparatu-
ren werden in unserer eigenen Werk-
statt ausgeführt.

•  Bring- und Holservice

•  Vermietung auf Anfrage

Was gibt es Schöneres als selbstbe-
stimmt unterwegs zu sein?
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?Wir schaf fen Mobili tät für alle 
 Lebenssituationen.
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OPair-
Rollstuhlfahrrad

Velo ausflüge mit der 
ganzen Familie

Vermietstelle: 
Schmiedgasse 27a
in Stans

Gemeinsam Velo fahren macht Spass 
und die Bewegung an der frischen Luft 
ist gesund. Deshalb engagieren wir uns 
seit vielen Jahren dafür, dass Menschen 
mit einer Beeinträchtigung und ihre 
Familien günstig und unkompliziert 
behindertengerechte Spezialvelos 
mieten können. Dass die XtraMOBIL 
unsere Velovermietung am Standort 
Stans übernimmt, bedeutet dabei eine 
echte Bereicherung.

Als Familie mit einem körperlich behin-
der ten Familienmitglied einen Ausf lug 
an der fr ischen Luf t zu unternehmen is t 
gar nicht so einfach. Es gibt nicht viele 
Freizeitbeschäf tigungen, bei denen die 
ganze Familie zusammenbleiben kann 
und die trotzdem allen Spass machen. 
Seit vielen Jahren gibt es unsere natio-
nale Velovermietung für behinder tenge-
rechte Spezialvelos. Dank unseren Velos 
werden unbeschwer te Familienausf lüge 
zum Kinderspiel, denn sie ver fügen 
allesamt über s tarke Elek tromotoren 
und können mit wenigen Handgrif fen für 
fast jede Beeinträchtigung individuell 
angepasst werden. 

Günstig mieten statt teuer kaufen
Behinder tengerechte Spezialvelos sind 
teuer. Deshalb bedeutet die Velovermie-
tung der Stif tung Cerebral für die be-
trof fenen Familien eine sehr willkomme-
ne, viel günstigere Alternative. 
Um den Familien auch Ausfahr ten in den 
Bergen zu ermöglichen, haben wir vor 
einiger Zeit den Walliser Ferienor t Bell-
wald in unsere Velovermietung aufge-
nommen. Dor t s tehen seither zwei 
Mountainbikes mit Elek troantrieb und 
ein behinder tengerechter Veloanhänger 
mit einer Sit zschale zur Ver fügung. In 
der Sit zschale kann das behinder te Kind 
bequem und gut gesicher t mit fahren 
und die Bergwelt mit allen Sinnen ge-
niessen. 
Als Par tnerin des nationalen SlowUp 
stellen wir zudem seit vielen Jahren 
jeweils an verschiedenen SlowUp-Events 
unsere Spezialvelos zur Ver fügung. So 
können auch Familien mit einem cere-
bral bewegungsbehinder ten Familien-
mitglied an diesen Events teilnehmen 
und die verkehrsfreien Strecken wäh-
rend einer gemütlichen Rundfahr t ge-
meinsam erkunden.
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Mobilität für 
jedes Alter ... 

Unsere Kinderecke

Den ersten Fahrspass bieten die edlen 
Holzprodukte von Sirch, Like a Bike und 
Kokua Jumper; sie gehören seit Jahren 
zu den top Laufrädern. Das niedrige 
Gewicht und die hohe Verarbeitungs-
qualität zeichnen sie aus. Die Auswahl an 
Modellen und Farben is t gross.

Mit dem Fahren eines Laufrades trainie-
ren Ihre Kinder die Balance, die es zum 
späteren Fahrrad fahren benötigt, opti-
mal. Stützräder werden über f lüssig.

Wir haben auch Kinder velos bis 24 Zoll in 
unserem Angebot.

Unsere Preise im Fachhandel sind at trak-
tiver als online. Überzeugen Sie sich 
selbst!



47

Wohlbefinden

•  Aufsteh- und Ruhesessel
• Messgeräte
•  Spezialsocken
•  Notruf-Uhren
•  Alarmsystem 

Für maximalen Komfor t und neue 
 Lebensqualität im Alltag und unterwegs

XtraMOBIL
Innovative Mobilität
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Spass am Leben –  
durch bequemes Sitzen
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Sicherheit zu Hause 
und unterwegs

Kontakt mit den 
Liebsten

Leicht bedienbare, clevere Geräte hel-
fen Ihnen, damit Sie unabhängig blei-
ben und sich immer und überall sicher 
fühlen. Gleichzeitig können Sie damit 
(im Normalfall) Ihre Liebsten jederzeit 
erreichen.

Ein solches Gerät kann zum Beispiel eine 
elegante Armbanduhr sein, die Sie auf 
einer Wanderung, einer Schifffahrt oder 
bei einem Stadtbummel jederzeit dafür 
einsetzen können.

Mit dem Hausnotruf Staysafe hält die 
neuste Technologie elegant Einzug ins 
Zuhause. Dieses Gerät bietet Ihnen 
zusätzlich die Funktionen der Video-
telefonie.
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Messgeräte Spezialsocken für verschiedenste 
 Bedür fnisse
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Seniorenbetreuung
im eigenen Zuhause
Zahlreiche Produkte aus unserem Ange-
bot dienen dazu, älteren Menschen mit 
besonderen Bedür fnissen zu helfen, 
möglichst lange selbsts tändig in der 
gewohnten Umgebung zu Hause zu 
leben. XtraMOBIL hat sich darum ent-
schlossen diesen Gedanken noch zu 
erweitern und sich mit dem Thema 
 «Private 24h-Betreuung daheim» zu 
befassen. 

Eine solche 24h-Betreuung im familiären 
Umfeld des Firmeninhabers Urs Jann 
ermöglichte ihm einen tiefen Einblick in 
dieses z.T. auch kontrovers diskutier te 
Betreuungsmodell zu erhalten. Die 
ausgesprochen positiven Er fahrungen, 
die er dabei insbesondere mit der Firma 
«Pf legevermit tlung Schweiz» machte, 
bestärk ten ihn darin, diesem Thema 
weiterhin grosse Beachtung zu schenken 
und eine Zusammenarbeit mit dieser 
Firma einzugehen. 

XtraMOBIL bietet neu als Agentur für  
die Innerschweiz eine Anlaufstelle für 
 dieses Angebot von «Pf legevermit tlung 
Schweiz». Urs Jann is t bereit seine 

 persönlichen Er fahrungen einzubringen, 
wenn es darum geht:

•  Bedürfnisse der Kunden zu klären
•  Betreuungsmodelle aufzuzeigen
•  den Kontakt zu «Pflegevermittlung 

Schweiz» zu vermitteln
•  Ansprechpartner für Anliegen während 

der Betreuung zu sein

Die «Pf legevermit tlung Schweiz» über-
nimmt als professioneller Stellenvermit t-
ler eine Vorauswahl der Betreuungsper-
sonen und bietet mit ihrem Modell 
Entlastung von allen adminis trativen 
Aufgaben (Ver träge, Abrechnungen, 
usw.).
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an das Team von XtraMOBIL.

Es ist ein grosses Glück, wenn es Senio-
rinnen und Senioren gegönnt ist, im 
gewohnten Zuhause selbstbestimmt bis 
ins hohe Alter leben zu können. Oft 
kann das der Schlüssel für ein langes 
zufriedenes Leben sein.

Trudi 1922 und Werner 1929 können 
dank der Betreuung von Rene immer 
noch zu Hause wohnen; sie f inden es 
schön daheim zu sein.

Betreuung zu Hause: Dieses Modell 
kennt XtraMOBIL- Inhaber Urs Jann aus 
Er fahrung in eigener Familie und kann 
Sie deshalb kompetent beraten.



Mehr Mobilität 
im Alltag

Urs Jann Geschäf ts führer
urs.jann@xtramobil.ch

David Jann Rehatechniker i.A .
david.jann@xtramobil.ch

XtraMOBIL AG
Mobilität · Pflege · Wohlbefinden
Schmiedgasse 27a, 6370 Stans
Telefon 041 610 75 75
www.x tramobil.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 
09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag durchgehend 09.00 – 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Zwei Kundenparkplätze direk t beim  
Eingang der Schmiedgasse 27a.

XtraMOBIL
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