15 Jahre Mobilis
Charity-Boxen – Scooter- und Rollstuhlverleih – Catering

Auch in diesem Jahr bietet Mobilis wieder einen bunten Mix aus News, Charity und kostenlosen
Scooter- und Rollstuhlverleih.

Mobilis-News
Bei den News kann man die neue, voll gefederte und leistungsstarke M43
und M44 Serie erproben! Dieses neue Mobilis-Produkt glänzt zusätzlich mit
einem überdurchschnittlichen Platzangebot bei kompakten Außenmaßen.

Charity-Mobilis-Boxautomat
Premiere ist ebenso der neue Charity-Mobilis-Boxautomat, dieser wird ganztägig auf dem
Messestand präsent und promotet sein. Alle Erlöse die in der Spendenbox landen, werden im
Anschluss der Messe von der Mobilis-GmbH aufgerundet und an das "KinderhospitzLöwenherz" übergeben.
Jeder gibt was er will und wenn jemand nicht in der Lage ist den Boxball selber zu schlagen,
sucht er sich eine strake Person aus dem Mobilis-Team aus und lässt sie für sich zuschlagen.
Als Ansporn für den stärksten Schlag, spendiert die Mobilis-GmbH dem Champion einen
500 € Amazon-Gutschein, der ebenfalls im Anschluss der Messe überreicht wird.

Scooter- und Rollstuhlverleih
Natürlich sind wir wieder im Eingang-Nord und Eingang-Süd mit dem "kostenlosen"
Scooter-Verleih* präsent!
Wie immer empfehlen wir Ihnen vorzeitig Ihren Reservierungswunsch auf
unserer neuen Homepage direkt per Formular oder telefonisch mit Angabe
des Messetages und des Verleihortes (Nord oder Süd) zu übermitteln. Nur
so kann gewährleistet werden, das eines der 140 Fahrzeuge am Eingang
auf Sie wartet! Unser kompetentes Mobilis-Team wird ihnen das Bedienen
bei der Übergabe erklären, damit Sie einen stressfreien Messeaufenthalt
genießen können.

Was darf nicht fehlen?
Wie bereits seit 15 Jahren bieten wir allen Besuchern gerne unser westfälisches Catering an,
lassen Sie sich auf unserem Messestand ein wenig inspirieren und genießen Sie die MesseAtmosphäre.
Wir sehen uns in Halle 4 A59
*Achtung: Dieser Service ist ausschließlich für körperlich gehandicapte Personen gedacht und jede Reservierung
wird immer bis 11.30 Uhr des betreffenden Tages aufrechterhalten, danach werden die Fahrzeuge für den
normalen Verleih freigegeben.

