Pflege
Mobilität
Wohlbefinden
Seniorenbetreuung

XtraMOBIL
Innovative Mobilität

Ideen für ein
besseres Leben
XtraMOBIL is t Ihr Spezialis t für die Vermietung und den Verkauf von
R ehabilitations- und Alltagshilfen. Wir
bieten Ihnen persönliche und umfassende Beratung, zur optimalen Bedür fnis
abklärung gerne auch direkt bei Ihnen
zu Hause. Unsere tägliche Auseinanderset zung mit den unterschiedlichs ten
Problems tellungen s tärk t unsere Er fahrung und garantier t Ihnen eine optimale
Beratung. Wir bieten einen äussers t
prompten Ser vice und Qualität zu fairen
Preisen.

Lagerung und Entsorgung
Bei Lieferung von Kauf- oder Mietmobiliar nehmen wir zu erset zende Möbel zur
temporären Zwischenlagerung oder
fachgerechten Ent sorgung gleich mit.
Mieten Sie unsere Hilfsmittel schon ab
einem Tag:
P f legebet ten, Rolls tühle, Rollatoren,
Alltagshilfen, Elek tro Scooter und vieles
mehr ...

Beratung
Bei XtraMOBIL s tehen die persönlichen
Bedür fnisse unserer Kundinnen und
Kunden an ers ter Stelle. Wir unters tützen Sie bei der Korrespondenz mit Ihrer
Krankenkasse, Versicherung oder der IV.
Lieferung, Installation & Wartung
Wir liefern, ins tallieren und war ten
schnell, f lexibel und unkomplizier t.
Alle gewünschten Ins truk tionen zur
weiteren Handhabung sind Teil unseres
Kundens er vices.

Mieten Sie unsere
Hilfsmittel schon ab
einem Tag!

Pflege

• P flegebetten
• M atratzen
• Kissen
• A lltagshilfen für WC und Bad
• I nkontinenzhilfen
• Patientenheber

Mobilität

• R ollatoren
• G ehilfen
• R ollstühle
• Treppensteiggeräte
• Z usatzantrieb für Rollstuhl
• E lektroscooter
• Fahrspass für Kinder
• M ietstelle für Rollstuhlvelos
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Für eine reibungslose Betreuung zu
Hause, in Alters- und P f legeheimen oder
im Spital

23

Für individuelle Mobilität und selbs ts tändige Lebens führung trot z körper
lichen Einschränkungen

Wohlbefinden

• A ufsteh- und Ruhesessel
• Messgeräte
• S pezialsocken
• N otruf-Uhren
• A larmsystem

47

Für maximalen Komfor t und neue
L ebensqualität im Alltag und unter wegs

Seniorenbetreuung 55

• 2 4 Stunden Betreuung zu Hause

3

Pflege
• P flegebetten
• M atratzen
• Kissen
• A lltagshilfen für WC und Bad
• I nkontinenzhilfen
• Patientenheber

Für eine reibungslose Betreuung zu
Hause, in Alters- und P f legeheimen oder
im Spital

XtraMOBIL
Innovative Mobilität
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Ideen für das
Schlafzimmer
• P flegebett für die häusliche Pflege
• A lzheimerbett mit maximalem Komfort
in minimaler Höhe
• S chwerlast-Pflegebett
• E inlegerahmen für bestehende Betten

Elek trisch vers tellbare Liegef läche und
Höhenvers tellung
Seitenschut zelemente reduzieren die
Stur zgefahr
Fixe oder freis tehende Auf zugss tangen
erleichtern das Aufrichten im P f legebet t
Rollen ermöglichen ein einfaches
V erschieben
Zugang für P f legepersonal je nach
B edar f von allen Seiten
Grosses Angebot an Zubehör
Kontak tieren Sie uns bezüglich Ihrer
speziellen Anforderungen oder der
Kos tenabklärung mit diversen Leis tungs
erbringern (EL, IV, Krankenkassen).

Mit uns liegen Sie
richtig!

7

Grosses Angebot an Zubehör
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Keilkissen und L agerungskissen

P f legematrat ze / Schut zbezug dekubitusprophylak tische Wirkung
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Antidekubitus L agerungssys tem

Elek trischer Patientenlif t
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Ideen für einen glücklichen Start in den Tag
Hilfen für das Badezimmer/WC:
• D uschstuhl
• H altegriffe
• B adewannenbrett

Was gibt es Schöneres als frisch geduscht in den Tag zu s tar ten.
Mit dem Einsat z der richtigen Hilf smit tel
fühlen Sie sich sicher und bequem im
Badezimmer.

• B adewannenlift
• Toilettenstühle
• Toilettensitzerhöhung

Bequem ohne Stress
– wir helfen Ihnen!

Drehbarer Duschhocker
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Und vieles mehr finden Sie bei uns.

Badwannenlif t
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Alltagshilf smit tel

Das Leben von Parkinson Patienten
verbessern.
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Blasenschwäche und Inkontinenz
Gratis- Probe bes tellen
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Mobilität
• R ollatoren
• G ehilfen
• R ollstühle
• Treppensteiggeräte
• Z usatzantrieb für Rollstuhl
• E lektroscooter
• Fahrspass für Kinder
• M ietstelle für Rollstuhlvelos

Für individuelle Mobilität und selbs ts tändige Lebens führung trot z körper
lichen Einschränkungen

XtraMOBIL
Innovative Mobilität
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Ideen für mehr Freiheit und Bewegung
Eine Ent scheidung für die Mobilität, die
Sie nicht bereuen werden. Unsere Auswahl is t vielfältig. Rollatoren sind längs t
alltäglich – es wird Zeit für coole Designs.

Mobilität

Gemeinsam finden wir das richtige
Produk t für Ihre Bedür fnisse.
Einen Ser vice oder eine Reparatur erledigen wir in unserer Werks tat t.

25

Für den Innen- und Aussenbereich

Geh- Hilfen
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Helga Mühle Jg. 1925
Nach diversen Stür zen konnte sie sich
kaum noch in der Wohnung bewegen.
Sie hat te z war von einer Bekannten einen
Standard- Rollator bekommen. Damit
verbesser te sich ihre Situation aber
leider nicht. Ihr Sohn schenk te ihr einen
Indor- Rollator von Birkenrot, aus dem
Sor timent der XtraMOBIL.

Mobilität

Dieseser neue Indor- Rollator is t optimal
auf die Bedür fnisse in den eigenen vier
Wänden abges timmt. Er is t sehr leicht
und wendig. Inner t Tagen verbesser te
sich die Situation und Frau Mühle hat das
Ver trauen zum L aufen zurückgewonnen.
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Sepp Troxler Jg. 1943
Sepp fährt viel mit dem Velo und wandert gerne.
Seine Knie liessen Wanderungen nur
noch mit Stöcken und Schmer zen zu.
Ohne regelmässige Sit zpausen war es
kaum mehr möglich. Sepp wollte dies
nicht ak zeptieren. Er ent schloss sich
einen Rollator zu er werben und meinte:
«Zumindes t habe ich so die Sit zgelegenheit immer gleich dabei. »

Monate später unternahm Sepp mit dem
Rollator sogar wieder Wanderungen von
mehreren Kilometern. Inz wischen
braucht er die Sit zgelegenheit nur noch
selten und Schmer zen spür t er kaum
noch.
Dies hat ihn dazu bewogen den LaufTreff mit und ohne Rollator anzuführen;
den XtraMOBIL anbieten wird.
Mehr Informationen erhalten Sie bei
uns.

aus Stansstad ist ein
Bewegungsmensch
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Gemeinsam finden wir für Sie den richtigen Rolls tuhl: Elek tro-, Standard- und
Pflege-Rolls tuhl

Mobile Rampen für innen und aussen
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Faltbarer Reise-Scooter

Treppens teiger
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Wir schaf fen Mobilität für alle
L ebenssituationen.

Vom Tandem bis zum Rolls tuhlvelo
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E-Mobilität
Was dürfen Sie von uns erwarten?
• D ie Wahl des richtigen Mobils ist entscheidend; dabei beraten wir Sie fachmännisch.

Was gibt es Schöneres als selbs tbes timmt unter wegs zu sein?

• B ei uns können Sie Probe fahren.
• F ür Ihre Fahrsicherheit bieten wir ein
individuelles Training an.
• J ahreswartung/Service und Reparaturen werden in unserer eigenen Werkstatt ausgeführt.
• B ring- und Holservice
• Vermietung auf Anfrage

ohne Fahrausweis
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Wir schaf fen Mobilität für alle
L ebenssituationen.

?
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OPairRollstuhlfahrrad
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 behinder ten Familienmitglied einen Aus f lug
an der frischen 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 trot zdem allen Spass machen.
Seit vielen Jahren gibt es unsere natio nale Velovermietung für behinder tengerechte Spezialvelos. Dank unseren Velos
werden unbeschwer te Familienaus f lüge
zum Kinderspiel, denn sie ver fügen
allesamt über s tarke Elek tromotoren
und können mit wenigen Handgrif fen für
fas t jede Beeinträchtigung individuell
angepass t werden.

Günstig mieten statt teuer kaufen
Behinder tengerechte Spezialvelos sind
teuer. Deshalb bedeutet die Velovermietung der Stif tung Cerebral für die betrof fenen Familien eine sehr willkommene, viel güns tigere Alternative.
Um den Familien auch Aus fahr ten in den
Bergen zu ermöglichen, haben wir vor
einiger Zeit den Walliser Ferienor t Bellwald in unsere Velovermietung aufgenommen. Dor t s tehen seither z wei
Mountainbikes mit Elek troantrieb und
ein behinder tengerechter Veloanhänger
mit einer Sit z schale zur Ver fügung. In
der Sit z schale kann das behinder te Kind
bequem und gut gesicher t mit fahren
und die Bergwelt mit allen Sinnen geniessen.
Als Par tnerin des nationalen SlowUp
s tellen wir zudem seit vielen Jahren
jeweils an verschiedenen SlowUp - Event s
unsere Spezialvelos zur Ver fügung. So
können auch Familien mit einem cerebral bewegungsbehinder ten Familienmitglied an diesen Event s teilnehmen
und die verkehrs freien Strecken während einer gemütlichen Rundfahr t gemeinsam erkunden.

Veloa usflüge mit der
ganzen Familie

Vermietstelle:
Schmiedgasse 27a
in Stans
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Mobilität für
jedes Alter ...
Den ers ten Fahrspass bieten die edlen
Holzproduk te von Sirch, Like a Bike und
Kokua Jumper; sie gehören seit Jahren
zu den top L aufrädern. Das niedrige
Gewicht und die hohe Verarbeitungsqualität zeichnen sie aus. Die Auswahl an
Modellen und Farben is t gross.
Mit dem Fahren eines L aufrades trainieren Ihre Kinder die Balance, die es zum
späteren Fahrrad fahren benötigt, optimal. Stüt zräder werden über f lüssig.
Wir haben auch Kinder velos bis 24 Zoll in
unserem Angebot.
Unsere Preise im Fachhandel sind at traktiver als online. Über zeugen Sie sich
selbs t!

Unsere Kinderecke
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Wohlbefinden
• A ufsteh- und Ruhesessel
• Messgeräte
• S pezialsocken
• N otruf-Uhren
• A larmsystem

Für maximalen Komfor t und neue
L ebensqualität im Alltag und unter wegs

XtraMOBIL
Innovative Mobilität
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Spass am Leben –
durch bequemes Sit zen
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Sicherheit zu Hause
und unterwegs
Leicht bedienbare, clevere Geräte helfen Ihnen, damit Sie unabhängig bleiben und sich immer und überall sicher
fühlen. Gleichzeitig können Sie damit
(im Normalfall) Ihre Liebsten jederzeit
erreichen.

Mit dem Hausnotruf Staysafe hält die
neus te Technologie elegant Einzug ins
Zuhause. Dieses Gerät bietet Ihnen
zusät zlich die Funk tionen der Video 
telefonie.

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.

Kontakt mit den
Liebsten
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Messgeräte

Spezialsocken für verschiedens te
B edür fnisse
53

Seniorenbetreuung
im eigenen Zuhause
Zahlreiche Produk te aus unserem Angebot dienen dazu, älteren Menschen mit
besonderen Bedür fnissen zu helfen,
möglichs t lange selbs t s tändig in der
gewohnten Umgebung zu Hause zu
leben. XtraMOBIL hat sich darum entschlossen diesen Gedanken noch zu
er weitern 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
«P f legevermit tlung Schweiz» machte,
bes tärk 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 Anlauf s telle für
d ieses Angebot von «P f legevermit tlung
Schweiz». Urs Jann is t bereit seine

 ersönlichen Er fahrungen einzubringen,
p
wenn es darum geht:
• B edürfnisse der Kunden zu klären
• B etreuungsmodelle aufzuzeigen
• d en Kontakt zu «Pflegevermittlung
Schweiz» zu vermitteln
• A nsprechpartner für Anliegen während
der Betreuung zu sein
Die «P f legevermit tlung Schweiz» übernimmt als professioneller Stellenvermit tler eine Vorauswahl der Betreuungspersonen und bietet mit ihrem Modell
Entlas tung 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 Seniorinnen 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.

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

Trudi 1922 und Werner 1929 können
dank der Betreuung von Rene immer
noch zu Hause wohnen; sie finden es
schön daheim zu sein.
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W e r b eTy p o G r a f i k · F ü r i g e n

Mehr Mobilität
im Alltag

Urs Jann Geschäf t s führer
urs.jann@ x tramobil.ch

David Jann Rehatechniker i. A .
david.jann@ x tramobil.ch

In enger
Zusammenarbeit
mit:

St ans s t ad

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

Buochs
Ennet moos

Dor f plat z
St ans

Engelberg
XtraMOBIL

Zwei Kundenparkplät ze direk t beim
Eingang der Schmiedgasse 27a.

Öffnungszeiten:
Diens tag – Freitag
09.0 0 – 12.0 0 Uhr, 14.0 0 – 18.0 0 Uhr
Sams tag durchgehend 09.0 0 – 16.0 0 Uhr
oder nach Vereinbarung.

