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NEU: VW Caddy 5 ProLine mit eigenem Bausatz

Alles Neu: Die Website von KIRCHHOFF Mobility

Immer für unsere Kunden da – gemeinsam durch die Pandemie



VW Caddy 5 ProLine 
mit unserem neu entwickelten 
Bausatz

Auf einen Blick:

• Spezielles Wannenbodendesign für eine möglichst aufrechte und ermüdungsfreie Sitzposition  
 im Rollstuhl
• Zweiteilige Rampe für eine gute Sicht nach Hinten- serienmäßig
• Versenkte vordere Retraktoren für einen hindernisfreien Fußraum
• Dämpferunterstützte Rampenhebefunktion vom Boden
• Versenkte Griffe im Bedienbereich der Rampe
•  Lange Rampe für einen niedrigen Rampenwinkel ermöglicht eine leichte und kraftschonende  

 Rollstuhlhandhabung             

Der neue Caddy 5 besticht neben dem komplett neuen Design auch mit einem 
innovativen Fahrerassistenzsystem und einem hochwertigem Digital-Cockpit. 
Weiterhin bleibt der Caddy wie gewohnt zuverlässig und komfortabel. Zusätzlich 
zu den neuen Features des Fahrzeugs wird der Caddy 5 mit unserem neu entwi-
ckelten Bausatz ausgestattet.

Des Weiteren ist der Caddy 5 ProLine mit einem Rollstuhlbefestigungssatz mit 
Haken oder Schlaufe (2 x Haltegurt elektrisch auf Festpunkt und 2 x Haltegurt mit 

Handradspanner auf Monofitting) ausgestattet.



Die Homepage von KIRCHHOFF Mobility erstrahlt im neuen Glanz. Modernität und ein 
neuer Lifestyle sind gepaart mit neuen Funktionen und stylischem Design.

In Zusammenarbeit mit unserem Programmierer und unserer Mediengestalterin haben wir ein ganz neues Konzept 
erarbeitet. Dabei war für uns das Wichtigste, dass die neue Webseite sich konsequent an den Bedürfnissen unserer 
Endkunden orientiert und sehr nutzerfreundlich gestaltet ist. Dank der neuen Produktgruppierungen und vieler an-
genehmer Farben konnte eine viel bessere Übersicht geschaffen werden. Jede Produktgruppe hat ihr eigenes Farb-
spektrum und eine neue Struktur erhalten, so dass die Homepage wesentlich übersichtlicher wird.
Mit unserem neuen breiten Serviceangebot können wir den Kunden bei jeglichen Belangen weiterhelfen. Sei es die 
Führerscheinbeschaffung oder Erläuterungen zur möglichen Kostenübernahme bei Umbauten, all diese Informatio-
nen finden sich auf unserer Webseite.

Ganz neu und sehr innovativ ist unser eigener Fahrzeugmarkt mit einer großen Auswahl an behindertengerecht um-
gebauten Neu- und Gebrauchtwagen. Hierüber kann der Kunde direkt sein gewünschtes Fahrzeugmodell und den 
speziellen Umbau aus einer Hand aussuchen.

Zusätzlich offerieren wir ab sofort einen Mietwagenservice. Hier bieten wir zudem auch unsere rollstuhlgerechten 
Werkstatt-Ersatzfahrzeuge an. Auch wenn das Fahrzeug einmal in den Service oder zu einer Reparatur muss, bleibt 
unser Kunde weiterhin mit uns mobil und kann seinen Alltag ganz normal weiterführen. 
Nicht nur die neue Homepage wurde überarbeitet, auch unsere Prospekte und Flyer werden bald im selben Design 
erscheinen. Wir hoffen, dass unseren Kunden die neue Optik gefällt und sie unsere Dienstleistungen für sich nutzen.

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der neuen Website zu besuchen!

www.kirchhoff-mobility.com

Neue Homepage von KIRCHHOFF 
Mobility



Unsere Kunden mit Handicap können nicht warten, warten, bis alles wieder öffnet oder es wieder die Möglichkeit 
gibt, normal den Alltag zu bestreiten.
enn sie benötigen ihr Auto, können meistens den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen. Ohne ihr speziell 
auf sie abgestimmtes, umgebautes Fahrzeug sind sie extrem eingeschränkt.

Wir haben uns deshalb überlegt, wie wir weiterhin für unsere Kunden da sein und gleichzeitig ihnen und uns den 
bestmöglichen Schutz bieten können. Angefangen von einer Trennwand in unserem Empfangsbereich und einem 
Hygieneständer mit Desinfektionsmitteln, haben wir auch unseren Kundenbereich umgerüstet. Hier haben wir auf 
die 1,50 m Abstand geachtet sowie auf spezielle Trennwände auf den Tischen. Die Maskenpflicht ist für unsere Mit-
arbeitenden sowie für den Kunden in jedem Bereich unserer Standorte verpflichtend.

In unseren Werkstätten werden alle Autos vor und nach dem Umbau oder der Inspektion desinfiziert. Zusätzlich 
werden vor der Übergabe an den Kunden weitere Schutzmaßnahmen im Innenbereich des Fahrzeugs getätigt. Alle 
Kontaktflächen werden nach der Reinigung mit Überzügen ausgestattet, damit der Kunde mit einem guten und 
sicheren Gefühl sein Fahrzeug entgegennehmen kann.

Nicht nur die Hygienemaßnahmen wurden vor Ort verschärft, sondern auch eine Umstrukturierung bei den Mit-
arbeitenden vorgenommen. Alle, denen es aufgrund ihrer Arbeit und ihres Arbeitsplatzes möglich ist, arbeiten 
zurzeit regelmäßig im Homeoffice.

Immer für unsere Kunden da - 
gemeinsam durch die Pandemie 



Nicht nur die Hygienemaßnahmen wurden vor Ort verschärft, sondern auch eine Um-
strukturierung bei den Mitarbeitenden vorgenommen. Alle, denen es aufgrund ihrer 
Arbeit und ihres Arbeitsplatzes möglich ist, arbeiten zurzeit regelmäßig im Homeoffice.

Zweimal die Woche bieten wir unseren Mitarbeitenden einen 
Schnelltest an, um mehr Sicherheit für die Kunden als auch für
unsere Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten. Wir arbeiten 
stetig mit neuen Ideen an der Weiterentwicklung unserer Konzepte 
und achten natürlich auch auf die Maßnahmen der Regierung, 
die wir schnellstmöglich umsetzen.

Wir hoffen, dass wir bald wieder das Lächeln unserer Kunden sehen können. 
Ein Lächeln, das zeigt, wie viel es ihnen bedeutet, wieder mobil zu sein. Denn 
genau das ist es, was uns jeden Tag antreibt, unseren Kunden ihre Freiheit wie-
derzugeben.



Wir sind für Sie da –Wir sind für Sie da –
mit Herz, Leidenschaft und Präzisionmit Herz, Leidenschaft und Präzision

Standort Bad Zwischenahn

  Standort Berlin

  Standort Fulda

Standort Hamburg



Wir sind für Sie da –Wir sind für Sie da –
mit Herz, Leidenschaft und Präzisionmit Herz, Leidenschaft und Präzision

Standort Kronau

Standort München

Standort Hilden


