• Sitzlifte
• Plattformlifte
• Rampen
• barrierefreie
Umbaumaßnahmen

Unsere Produkte sind
auch online zu finden!
Schauen Sie doch mal
vorbei!

Wir möchten Ihnen helfen, Ihre Selbständigkeit in den eigenen vier Wänden zu erhalten
oder auch wiederherzustellen, wo sich Ihnen
Hindernisse in den Weg gestellt haben.

Kontakt

Beratung

•

Planung

•

Montage

•

Service

Rufen Sie an. Wir kommen nach Absprache
gerne zu Ihnen nach Hause und geben Ihnen
eine umfassende und kostenlose Beratung.

Scharrer LBW GmbH
Raiffeisenstraße 75
32457 Porta WestfalicaEisbergen
Tel.
05751 – 15 99 96 6
Fax
05751 – 15 99 96 7
E-Mail kontakt@scharrer-lbw.de

Wir haben eine breite Produktpalette, die Ihnen
ein barrierefreies Wohnen möglich macht.

www.scharrer-lbw.de
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barrierefreies wohnen

wir machen
aus stufen wege
www.scharrer-lbw.de

beratung

planung

Montage & Service

Alles aus
einer Hand

• kostenlos
• lösungsorientiert
• umfassend und
persönlich

Unsere Beratung
beinhaltet selbstverständlich auch
Informationen über
Zuschüsse und Fördermöglichkeiten.

Wir nehmen uns so viel Zeit, wie Sie benötigen.
Uns geht es bei der Beratung in erster Linie darum, Ihnen aufzuzeigen, wie man vorhandene
Barrieren überbrücken kann, oder wo sich in Zukunft Schwierigkeiten durch Barrieren ergeben
können. Dabei erläutern wir Ihnen verschiedene
Lösungsmöglichkeiten.

Wir machen aus Stufen Wege

• Aufmaß

• termingenau

• nach dem Motto: Mobil sein und bleiben

• zuverlässige Montage

• an Ihre Bedürfnisse angepasst

• beste Qualität

• auf Ihre Finanzen abgestimmt

• mit anschließender Wartung

Wir bringen Sie zum Ziel

Wir ermöglichen barrierefreies Wohnen

Nach einer ausführlichen Beratung erhalten Sie
ein auf Sie zugeschnittenes Angebot. Bekommen
wir hierfür eine Bestätigung, nehmen wir Aufmaß, besprechen nochmal Einzelheiten und geben Ihr individuelles Produkt zur Fertigung frei.

Unsere Produkte beziehen wir von mehreren
Herstellern und haben sie sorgfältig unseren
hohen Qualitätsstandards entsprechend ausgewählt. Die Montage erfolgt durch einen unserer erfahrenen Techniker. Sollten nach der
Montage trotzdem Probleme auftreten, sind wir  
für Sie da. Unser Service  ist jederzeit über die
hauseigene Servicenummer für Sie erreichbar!

www.scharrer-lbw.de

