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Mobilität erhalten im Alter
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Einleitung

Im Laufe des Lebens verändert sich der Kör-
per immer wieder. Während man im ersten 
Lebensdrittel auf die Hilfe der Eltern ange-
wiesen ist und sich zu einem selbstständigen 
Menschen entwickelt, steht die Lebensmit-
te ganz im Zeichen von Erwerbstätigkeit 
und – meistens – Familiengründung. 

Mit zunehmendem Alter müssen sich Men-
schen dann wieder auf neue Herausforde-
rungen einstellen. Auf der einen Seite lockt 
der wohlverdiente Ruhestand, auf der an-
deren Seite gibt es körperliche Verände-
rungen, die einen dazu anhalten, den All-
tag ruhiger angehen zu lassen.

In der modernen Gesellschaft ist Mobilität 
besonders wichtig, steht sie doch für Selbst-
bestimmtheit und Unabhängigkeit.

Mit den richtigen Tipps und einem pragma-
tischen Umgang mit den körperlichen Ver-
änderungen kann man auch in höherem 
Alter lange mobil bleiben. 

Dabei heisst Mobilität nicht zwingend, 
mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein 
– auch mit anderen Verkehrsmitteln kann 
man seine Fahrten sicher, schnell und unab-
hängig erledigen.

Zusätzlich gehört zu Mobilität auch, den 
Geist in Bewegung zu halten.

Dieses E-Book unterstützt dabei, so lange 
wie möglich aktiv und mobil zu bleiben, in-
dem es Ihnen Tipps gibt und die vielen ver-
schiedenen Möglichkeiten vorstellt.
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Körperliche Veränderungen im Alter

Zunächst einmal ist wichtig, zu verstehen, 
auf welche körperlichen Veränderungen 
Sie sich einstellen können. 

Das Alter in Zahlen sagt dabei relativ we-
nig über die tatsächliche Verfassung eines 
Menschen aus. Sie variiert von Person zu 
Person. 

Während der eine mit 90 Jahren noch fit 
und aktiv ist, kann es sein, kann es sein, 
dass andere bereits mit 60 Jahren eine Geh-
hilfe benutzen.

Die Veränderungen der Sinne, des Körpers 
und des Geistes können eine grosse Heraus-
forderung sein. 

Besonders bei der aktiven Teilnahme am 
Strassenverkehr ist eine gute körperliche 
und geistige Verfassung wichtig, da viele 
Fähigkeiten gleichzeitig gefordert sind. 

Reaktionsfähigkeit
Im Strassenverkehr gerät man häufig in Si-
tuationen, in denen eine schnelle Reakti-
onsfähigkeit gefragt ist – zum Beispiel, um 
riskante Manöver oder gar Unfälle zu ver-
hindern. 

Wird man älter, kann es sein, dass die Infor-
mationsaufnahme und -verarbeitung mehr 
Zeit benötigt. Das hat den Vorteil, dass Ent-
scheidungen besonnen und weise getrof-
fen werden. 

Auf der anderen Seite kann es sein, dass Sie 
in komplexen Situationen vielleicht nicht 
mehr so schnell reagieren können wie frü-
her.

Dies gilt vor allem dann, wenn Sie auf un-
bekannten Strecken – zum Beispiel in einer 
anderen Stadt – unterwegs sind. 

In einer fremden Stadt müssen Sie sich 
gleichzeitig orientieren und auf die ande-
ren Verkehrsteilnehmer, Schilder und Si-
gnale achten. 

Das fällt in jungen Jahren schon schwer und 
wird mit zunehmendem Alter eine noch 
grössere Herausforderung.

Am besten hilft es, wenn Sie die Strecken 
vorab planen. Sie können sich überlegen, 
welche Wege Sie wählen wollen und dabei 
darauf achten, allzu dicht befahrene und 
hektische Strassenabschnitte zu meiden.

"Der Vorteil des Alters: Weisheit.“
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Kraft und Beweglichkeit

Wenn Sie älter werden, kann es dazu kom-
men, dass die Beweglichkeit etwas ab-
nimmt. Bewegungen, die Ihnen früher 
leicht gefallen sind, bereiten dann unter 
Umständen Schwierigkeiten. 

Eventuelle Krankheiten wie Rheuma oder 
Arthrose beschleunigen diese Entwicklung 
zusätzlich. 

Im Strassenverkehr fällt dann der Schul-
terblick schwerer und das Umwenden des 
Körpers beim Rückwärtsfahren fällt nicht 
mehr so leicht wie früher. Das ist ganz nor-
mal und kann mit einigen Hilfsmitteln sehr 
gut ausgeglichen werden. 

Ein Auto mit höherem Einstieg und Schie-
betüren erleichtert das Ein- und Aussteigen 
enorm. Die Sitze sollten so eingestellt sein, 
dass Sie aufrecht und nicht zu tief sitzen. 

Spezielle Weitwinkelspiegel sorgen dafür, 
dass Sie den Schulterblick nicht mehr müs-
sen und dennoch alles sehen. 

Viele moderne Autos sind zudem mit elek-
tronischen Hilfsmitteln ausgestattet, zum 
Beispiel einer Einparkhilfe oder einem 
Spurhalteassistent. Diese Extras machen 
das Autofahren nicht nur sicherer, sondern 
auch bequemer.

Kraft und Beweglichkeit lassen sich auch 
sehr gut trainieren. 

Schon einfache Übungen helfen Ihnen da-
bei, den Alltag besser zu bewältigen. Ge-
hen Sie zum Beispiel regelmässig spazieren, 
um die Muskulatur in den Beinen zu trai-
nieren oder melden Sie sich zu einem Gym-
nastikkurs an. 

In Gesellschaft mit anderen machen die 
Übungen gleich doppelt so viel Spass.

Auch ein Tanzkurs ist eine hervorragende 
Möglichkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, 
Kraft und Konzentrationsfähigkeit gleich-
zeitig zu üben.

Tanzen gehen, Gymnastik 
machen und ganz nebenbei 
auch noch Kraft und Beweg-
lichkeit trainieren.
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Seh- und Hörvermögen

Sehen und Hören gehört zu den wich-
tigsten Sinnen im Alltag. Leider nimmt die 
Sehfähigkeit im Laufe des Lebens kontinu-
ierlich ab. 

Übrigens beginnt das bereits im mittleren 
Alter und ist nicht nur für ältere Leute eine 
Herausforderung.

Wichtig ist, dass Sie regelmässig zum Au-
genarzt oder Optiker gehen, um Ihre Seh-
fähigkeit überprüfen zu lassen. 

Richtig eingestellte Brillen – sowohl für das 
Sehen in die Ferne als auch für das Lesen 
– machen den Alltag um ein Vielfaches ein-
facher und angenehmer.

Gerade im Strassenverkehr ist es zudem 
wichtig, dass Sie das Geschehen um Sie he-
rum deutlich erkennen. 

Der Verkehr wird immer dichter und es 
wird immer hektischer auf den Strassen und 
Gehwegen. Dabei ist es unerheblich, ob Sie 

mit dem Auto, dem Velo, öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder zu Fuss unterwegs sind. 

Eine gute Brille macht es Ihnen einfacher, 
unterwegs zu sein.

Wenn Sie merken, dass Sie nachts oder in 
der Dämmerung nicht mehr so deutlich se-
hen können, können Sie dies bei Ihre We-
geplanung berücksichtigen. 

So können Sie sicherstellen, dass Sie sich 
nicht unnötig in riskante Situationen brin-
gen.

Neben dem Sehvermögen kann auch das 
Hörvermögen mit zunehmendem Alter 
abnehmen. Gut, dass die Technik heutzu-
tage so weit ist, dass es unauffällige und 
leistungsstarke Hörgeräte gibt. 

Wenn Sie merken sollten, dass Sie nicht 
mehr so gut hören wie früher, gehen Sie 
am besten früh genug zu einem Hörgerä-
teakustiker und lassen Sie sich beraten. 

Die modernen Hörgeräte sind dezent und 
Aussenstehende merken meist gar nicht, 
dass Sie überhaupt ein Hörgerät tragen.

"Gut zu sehen ist keine Frage des Alters.“
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Ausdauer, Konzentration, Medikamente

Vielleicht haben Sie das eine oder andere 
Mal schon gemerkt, dass Sie häufiger mal 
Pause machen müssen. 

Freuen Sie sich einfach, dass Sie keinen hek-
tischen Arbeitsalltag mehr haben und gön-
nen Sie sich die Pausen ganz bewusst. Es 
hetzt Sie ja niemand mehr.

Damit Sie lange aktiv und mobil bleiben 
können, bietet es sich an, sich zu bewegen. 
Die Devise heisst hier: regelmässig und in 
Massen. 

Ein bisschen im Garten arbeiten, ein kleiner 
Spaziergang, mal zu Fuss gehen statt das 
Auto zu nehmen – und schon kommen Sie 
auf ein gesundes Mass an Bewegung.

Sie können sich auch zu regelmässigem 
Sport anmelden oder schliessen sich einer 
Walking-Gruppe in Ihrem Ort an. 

In Gesellschaft macht es gleich viel mehr 
Spass sich zu bewegen.

Um auch die Konzentrationsfähigkeit zu 
trainieren, können Sie auch Ihren Kopf im-
mer mal wieder herausfordern. Kreuzwort-
rätsel lösen oder neue Dinge auszuprobie-
ren hält die grauen Zellen auf Trab und 
hilft Ihnen, länger fit zu bleiben.

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, 
können Sie einfach regelmässig kleine Pau-
sen einlegen. Das hilft Ihnen dabei, auch 
längere Strecken sicher und konzentriert 
zu fahren. 

Medikamenteneinnahme
Einige Medikamente können wegen ih-
rer Nebenwirkungen, wie zum Beispiel 
Schwindel, die Fahrtauglichkeit verringern. 
Das gilt sowohl für das Auto als auch für 
das Velo. 

Am besten sprechen Sie mit Ihrem Arzt und 
fragen, welche Nebenwirkungen zu erwar-
ten sind und wie Sie damit umgehen kön-
nen. Häufig hilft es schon, wenn man die 
Zeiten, in denen Nebenwirkungen wahr-

scheinlich sind, zu Hause bleibt und etwas 
Ruhiges macht. 

Besorgungen und Spaziergänge können 
Sie einfach dann machen, wenn Sie sich gut 
fühlen.

Eine gute Tagesplanung 
sorgt für entspanntere Wege 
und bessere Konzentrations-
fähigkeit.
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Planung von Wegen

Unabhängig davon, wo Sie wohnen, es wird 
jeden Tag Stosszeiten geben, zu denen die 
Strassen und die öffentlichen Verkehrsmit-
tel voll sind. 

Morgens, wenn die Berufstätigen auf dem 
Weg zur Arbeit sind, und abends, wenn sie 
wieder heimkommen. Um nicht unnötig in 
diese Hektik hineinzukommen, können Sie 
die Stosszeiten einfach meiden.

Wenn Sie Medikamente nehmen oder ge-
nau wissen, dass Sie sich zu bestimmten 
Uhrzeiten nicht so gut fühlen, können Sie 
die Planung der Wege auch daran anpas-
sen. 

Das macht den Alltag viel entspannter und 
zusätzlich haben Sie unterwegs noch Zeit 
für einen Plausch mit Freunden und Nach-
barn.

Wichtige Fragen, um Ihre Wege zu planen, 
sind:
- Zu welchen Uhrzeiten sind die 
 Strassen bzw. die öffentlichen 
 Verkehrsmittel voll?

- Wann fühle ich mich fit? 

- Wenn der Körper nachmittags eine 
 Pause braucht, ist das vollkommen 
 normal.

- Wann nehme ich Medikamente, die 
 Nebenwirkungen verursachen 
 können?   
 Und wann treten diese Nebenwir-  
 kungen auf?

- Zu welchen Uhrzeiten lassen sich 
 verschiedene Verkehrsmittel am 
 besten miteinander kombinieren?

- Wann wird es dunkel?

Wenn sich Fusswege und öffentliche Ver-
kehrsmittel gut miteinander kombinieren 
lassen, kann das zum Beispiel eine gute 
Alternative zum Auto sein – sollte es mal 
in der Werkstatt sein oder sollten Sie sich 
beim Autofahren irgendwann unwohl füh-
len.

Mit ein bisschen  
Vorbereitung ist das Planen 
von Wegen ganz einfach.
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Gerade als Autofahrerin und Autofahrer 
werden Sie das Gefühl lieben, unabhängig 
und flexibel zu sein. Schliesslich kann man 
mit einem Auto immer dann fahren, wenn 
es gerade passt – ohne auf Fahrpläne oder 
andere Fahrer wie Familienmitglieder oder 
Nachbarn angewiesen zu sein.

Allerdings gibt es so viele verschiedene 
Möglichkeiten, dass das Auto gar nicht im-
mer die erste Wahl sein muss.

Die wichtigsten Alternativen zum Auto 
stellt die folgende Übersicht vor.

Taxi
Ist das Zuhause nicht optimal an öffentliche 
Verkehrsmittel angeschlossen, bietet ein 
Taxi eine sinnvolle Option. 

So können Sie die Schnelligkeit eines Autos 
geniessen, müssen aber nicht selbst fahren. 
Ob auf Vorbestellung oder spontan – ein 
Taxi ist rasch zur Stelle. 

Auch müssen Sie die Einkäufe nicht müh-
sam schleppen, sondern können Sie be-

quem im Kofferraum des Taxis verstauen. 
Der Fahrer hilft Ihnen mit Sicherheit gerne 
beim Ein- und Ausladen. 

Der Nachteil liegt in den hohen Kosten 
– besonders bei längeren Strecken oder 
wenn Sie häufig unterwegs sind.

Rotkreuz-Fahrdienst
Den Fahrdienst des Roten Kreuzes (oder 
anderer Anbieter) können Sie in Anspruch 
nehmen, wenn Sie zu medizinischen Ter-
minen begleitet werden und wenn Sie aus 
gesundheitlichen Gründen keine anderen 
Verkehrsmittel nutzen können. 

Mit dem Fahrdienst kommen Sie schnell 
und sicher zu Ihrem Termin. Da die Fahrer 
den Service in ihrer Freizeit anbieten und 
für ihre Dienste keinen Lohn verlangen, 
müssen Sie nur eine kleine Entschädigung 
zahlen, um die Spesen des Fahrers zu de-
cken. Die Kosten bleiben daher gering. 

Die Fahrdienste sind zeitlich flexibel und 
die Fahrer begleiten Sie auf Wunsch in die 
Praxis und wieder zurück in Ihr Haus. Den 
Fahrdienst des Roten Kreuzes können Sie 
jedoch nur für medizinische Termine nut-
zen. Die Fahrt sollte zudem einige Tage 
vorher angemeldet werden. 

"Es muss nicht immer das Auto sein. 
Velo, Taxi und Co. sind gute Alternativen.“
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Hauslieferdienst
Wenn Sie schwere Einkäufe nicht nach 
Hause schleppen wollen, ist der Hausliefer-
dienst eine gute Alternative. 

Die Grossverteiler Migros und Coop bieten 
an, über das Internet zu bestellen und die 
gekauften Sachen dann bequem nach Hau-
se zu liefern. So ersparen Sie sich das Tra-
gen von Einkäufen vollständig.

Zu beachten ist nur, dass für die Lieferung 
meist Extrakosten anfallen, die von Ge-
schäft zu Geschäft unterschiedlich hoch 
ausfallen können. 

Öffentliche Verkehrsmittel
Wenn Ihr Zuhause gut an das öffentliche 
Verkehrsnetz angebunden ist, können Sie 
Busse, Bahnen und Co. nutzen, um mobil 
zu bleiben. 

Besonders in Innenstädten, wo der Verkehr 
besonders dicht ist und mit dem Auto hohe 
Parkgebühren anfallen, sind öffentliche 
Verkehrsmittel eine angenehme und um-
weltschonende Alternative zum Auto. 

Mit besonderen Spartarifen oder Senioren-
rabatten ist die Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln zudem relativ kostengün-
stig. 

Auf dem Land ist die Verkehrsanbindung 
jedoch nicht überall perfekt. Haltestellen 
können weiter entfernt sein und Sie müs-
sen zum Teil längere Wartezeiten sowie 
häufigeres Umsteigen in Kauf nehmen. 

Für den Transport schwerer Einkäufe sind 
öffentliche Verkehrsmittel nur einge-
schränkt tauglich. Kleinere Erledigungen 
können aber durchaus damit getätigt wer-
den.

Zu Fuss gehen
Ist die körperliche Verfassung gut und das 
Ziel nicht allzu weit entfernt, ist der Gang 
zu Fuss die beste Lösung. 

Damit tun Sie sich und der Umwelt etwas 
Gutes, denn zu Fuss gehen ist Fortbewe-
gung und sanftes Training in einem. 

Regelmässiges Gehen hilft zudem dabei, 
Fitness und Bewegungsfähigkeit zu erhal-
ten bzw. zu steigern. Und es ist absolut ko-
stenfrei. 

Voraussetzung ist nur, dass geeignete be-
festigte Fusswege vorhanden sind, um eine 
Gefährdung durch den Strassenverkehr zu 
minimieren. 

Wenn Sie zum Einkaufen gehen, bietet sich 
ein Einkaufswägeli an, das Sie bequem hin-
ter sich herziehen können. 

Achten Sie auch auf gutes Schuhwerk, um 
Ihre Füsse und Gelenke nicht unnötig zu 
belasten. 

Wird ein längerer Fussmarsch zu viel oder 
ist das Wetter ungünstig, können Sie den 
Fussweg auch durch andere Verkehrsmittel, 
zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr, 
ergänzen.
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Velo
Mit Velos kommt man schnell voran, ist 
flexibel und trainiert die Fitness. Wie auch 
beim Gang zu Fuss, ist auch hier eine gute 
körperliche Verfassung notwendig. 

Kleinere Einkäufe können gut in einem 
Korb am Lenker oder in speziellen Sattelta-
schen verstaut werden. 

Allerdings ist es wichtig, dass geeignete 
Velowege vorhanden sind. Zudem ist das 
Fahren mit dem Velo ist witterungsabhän-
gig. Bei starkem Regen oder bei Glatteis im 
Winter kann es leicht zu Unfällen kommen. 

Wenn Sie im Dunkeln fahren wollen, muss 
das Velo immer ausreichend beleuchtet 
und mit Reflektoren ausgestattet sein.

Es gibt auch Elektrovelos, die vor allem bei 
steilen Anstiegen nützlich sind. In diesem 
Fall schaltet sich ein unterstützender Motor 
zu. 

Diese Velos erfordern allerdings ein besse-
res Fahrkönnen, da sie zum einen schneller, 

aber auch schwerer sind als herkömmliche 
Fahrräder. 

Auto
Mit dem Auto sind Sie flexibel und schnell 
unterwegs und können Einkäufe bequem 
transportieren. 

Kurz gesagt: Das Auto gehört zu den flexi-
belsten und praktischsten Verkehrsmitteln. 
Auf der anderen Seite hat es die grössten 
Anforderungen an Geist und Körper. 

Wenn Sie sich unsicher fühlen sollten oder 
wenn Sie schon länger nicht gefahren sind, 
können Sie auch spezielle Kurse für Seni-
oren oder ein Fahrsicherheitstraining ab-
solvieren. 

Die Fahrschulen besprechen dann ganz ge-
nau, in welchen Bereichen Sie gerne üben 
möchten und gehen darauf ein.

Damit Sie stets sicher unterwegs sind, ha-
ben wir die wichtigsten Tipps für Sie zusam-
mengefasst:

-  Regelmässige Besuche beim Arzt 
 und Augenarzt sind wichtig.

- Prüfen Sie Medikamente auf 
 Nebenwirkungen und sprechen Sie 
 darüber mit Ihrem Arzt.

- Achten Sie auf die Sicherheit des Autos,  
 z.B. sollte die Windschutzscheibe ohne  
 Kratzer sein, Spiegel, Sitz und Lenkrad 
 sollten richtig eingestellt sein.

- Um das Autofahren noch sicherer 
 zu machen, können Sie auch Hilfs-
 mittel einsetzen, z.B. elektronische   
 Fahrassistenz wie Active City Stop, 
 elektrisch einstellbare Spiegel und 
 Führersitz, Einparkhilfen oder spezielle  
 Weitwinkelspiegel.

- Der Sicherheitsabstand sollte 
 immer genügend gross sein. Vor allem  
 im Innenstadtbereich oder auf Strecken,  
 die stark befahren sind.

- Legen Sie bei längeren Fahrten 
 regelmässig Ruhepausen ein.
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Elektromobil
Das Elektromobil ist eine Option, wenn Sie 
die Vorteile eines Autos nutzen möchten, 
aber keinen Führerausweis besitzen bzw. 
ihn freiwillig abgeben möchten. 

Denn ein Elektromobil können Sie auch 
ohne Führerausweis fahren. Mobilität und 
Unabhängigkeit bleiben erhalten und Sie 
sind – anders als beim Velo – nicht vom 
Wetter abhängig. 

Zudem ist ein Elektromobil einfacher zu 
bedienen als ein Auto und fährt lang-
samer, was die Sicherheit deutlich erhöht. 

Schwere Einkäufe können im Kofferraum 
gut transportiert werden, sodass sich das 
Elektromobil auch für den Wocheneinkauf 
sehr gut eignet.
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Ohne Führerausweis unterwegs

Wenn man merkt, dass das Autofahren 
schwerer fällt oder aber, wenn die medizi-
nische Untersuchung ergibt, dass man den 
Fahrausweis abgeben muss, steht man häu-
fig vor der Frage, wie es weitergehen soll. 

Schliesslich will niemand seine Unabhän-
gigkeit und Selbstständigkeit verlieren.

Es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn 
der Fahrausweis weg ist. Einige Senioren 
geben ihn auch freiwillig ab.

Das Auto mag schnell und flexibel sein, aber 
es ist eben auch eine Herausforderung, im 
immer hektischer werdenden Verkehr un-
terwegs zu sein. 

Was viele sich nicht bewusst machen: Mit 
einem Elektromobil ist man fast so mobil 
wie mit einem Auto. Und da das Elektro-
mobil etwas langsamer fährt als ein Auto, 
sind die Fahrten sicherer.

Gerade dann, wenn Sie es gewohnt sind, 
unabhängig von Wetter, Tageszeit oder 
Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrs-
mitteln unterwegs zu sein, kann ein Elek-
tromobil die richtige Lösung sein.

Mit diesem kann man sowohl auf der Stras-
se als auch auf dem Trottoir fahren, je nach-
dem, wie Sie sich sicherer fühlen. 

Auch die Ausstattung lässt sich genau an 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen: Es 
gibt sie mit und ohne Kabine sowie mit und 
ohne Kofferraum. Aber auch, wenn sich die 
Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern, macht 
das nichts. Kabine und Kofferraum können 
bei guten Anbietern jederzeit nachgerüstet 
werden.

Am besten fragen Sie direkt beim Kauf 
danach, wie flexibel Sie das Zubehör aus-
suchen können und ob Kabine und Koffer-
raum auch nachgerüstet werden können.
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Ein Elektromobil als Lösung

Die grössten Vorteile von Elektromobilen 
liegen darin, dass sie sicher, komfortabel, 
ausdauernd und vielseitig sind.

Sicherheit
Ein hochwertiges Elektromobil ist stabil ge-
baut und besitzt vier grosse Räder. Dabei 
heisst es aber nicht: Je grösser die Räder, 
desto sicherer das Fahren. Denn erst das 
Zusammenspiel von Radgrösse und gutem 
Fahrwerk sorgen dafür, dass das Elektro-
mobil sicher und komfortabel fährt.

Testen Sie daher bei der Probefahrt nach 
Möglichkeit sowohl das Fahren auf Stras-
sen als auch Schotter und Pflastersteine so-
wie den Wechsel von Strasse und Trottoir.

Zur Sicherheit gehört auch eine gut sicht-
bare LED-Beleuchtung für Licht, Blinker 
und Bremslichter sowie einfach einstell-
bare Spiegel, die sicheres Rückwärtsfahren 
ermöglichen.

Komfort
Elektromobile sind ähnlich komfortabel 
wie Autos. Der Sitz kann an die Körpergrös-
se und das Gewicht des Fahrers angepasst 
werden, um das Fahren so angenehm wie 
möglich zu machen. 

Dazu gehört auch, dass der Gas-/
Brems-Drehgriff einfach zu bedienen ist. 
Nur wenn er richtig eingestellt ist, kann 
man sanft anfahren und bremsen. 

Dies sollten Sie bei der Probefahrt unbe-
dingt testen.

Bei Fahrten auf Schotterwegen oder Pfla-
stersteinen ist ein vollgefedertes Fahrwerk 
wichtig. Ist das Fahrwerk nicht hochwer-
tig genug, wird man ansonsten ordentlich 
durchgeschüttelt.

Ausdauer
Eine wartungsfreie und leistungsstarke 
Batterie sorgt dafür, dass man mit einem 
Elektromobil auch längere Strecken zu-
rücklegen kann.

Lesen Sie sich daher die technischen Daten 
zur Batterie genau durch und vergleichen 
Sie die Reichweite. Besonders die Batterie 
ist ein Teil am Elektromobil, an dem häufig 
gespart wird. 

Wenn es wichtig für Sie ist, auch mal län-
gere Strecken zu fahren, fragen Sie auf je-
den Fall beim Händler nach, wie hoch die 
Reichweite des Elektromobils ist.

Vielseitigkeit
Ein Elektromobil ist vielseitiger als man 
denkt. Es fährt auf Strasse und Trottoir, auf 
geteerten Strassen und Feldwegen, in der 
Stadt und auf dem Land. 

Zudem können je nach Wunsch Kabine und 
Kofferraum hinzugewählt werden.
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Schlusswort

Sie können viel tun, um so lange wie mög-
lich aktiv und mobil zu bleiben. Dabei hei-
sst Mobilität vor allem, geistig und kör-
perlich so fit zu sein, dass man seine Wege 
selbstständig und unabhängig zurücklegen 
kann.

Neben dem Auto gibt es viele verschieden 
Möglichkeiten, um im Strassenverkehr si-
cher unterwegs zu sein.

Sicherlich ist es eine Herausforderung, sich 
mit den Veränderungen des Älterwerdens 
auseinanderzusetzen. 

Doch wer sich früh genug über Alternativen 
Gedanken macht und die Veränderungen 
aktiv angeht, wird lange unabhängig und 
mobil sein.



JETZT KONTAKTIEREN

HABEN SIE FRAGEN?
Oder möchten Sie eine Probefahrt? 

Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf.

mailto:info@lukas-jenni.ch


SWISSLukas Jenni GmbH • Im Gstein 110 • CH-8424 Embrach
Tel. 044 876 04 07 • www.lukas-jenni.ch

Einfach anrufen....
ENGINEERING

Über Lukas Jenni

Die Lukas Jenni GmbH ist ein innovatives Un-
ternehmen mit Sitz in Embrach. Wir entwickeln 
qualitativ hochwertige Elektrofahrzeuge für 
Senioren sowie für Unternehmenslösungen.

All unsere Elektrowagen entsprechen den neu-
esten technischen Anforderungen und den 
hohen Qualitätsansprüchen, die wir an unsere 
Produkte stellen. 

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in 
den Bereichen Antriebstechnik, Fahrwerk und 
Individuallösungen. 

Dies ermöglicht es uns, beste Ideen mit besten 
technischen Lösungen und besten Materialien 
zu verknüpfen.

Wenn Sie eines unserer Elektromobile testen 
möchten, rufen Sie uns an unter der Nummer 
044 876 04 07.

Follow us on:

   

https://www.youtube.com/channel/UCNlhf207oh1_GNR3b-6pM5A
https://www.facebook.com/lukasjennigmbh/


JETZT DOWNLOADEN

Im Laufe des Lebens verändert sich der Körper immer wieder.  
Es kommt der Punkt, an dem sich das Verhältnis von Eltern und 
Kindern verändert. Diesen Herausforderungen sollten sich äl-
tere Menschen genauso wie ihre Kinder stellen, die nun viel-
leicht mehr Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. 

Hilfreiche Tipps, wie dieser Prozess gelingen kann, erhalten Sie 
in unserem E-Book „Meine Eltern werden älter - was kommt 
auf mich zu?“

Weitere E-Books der Lukas Jenni GmbH

JETZT DOWNLOADEN

Ab dem 70. Lebensjahr müssen alle Besitzer eines Führeraus-
weises zur regelmässigen Gesundheitskontrolle. Diese findet 
alle 2 Jahre statt, in Ausnahmefällen auch jedes Jahr. Meist ist 
es dann irgendwann soweit: Der Führerausweis soll entzogen 
oder erheblich eingeschränkt werden.

Was bei der Gesundheitsprüfung auf Sie zukommt und was Sie 
tun können, damit die Umstellung so einfach wie möglich wird, 
erfahren Sie im E-Book „Führerausweis weg - was nun?“.

http://www.lukas-jenni.ch/meine-eltern-werden-aelter-was-kommt-auf-mich-zu
http://www.lukas-jenni.ch/fuehrerausweis-weg-was-nun


JETZT DOWNLOADEN

Der Führerausweis soll entzogen oder erheblich eingeschränkt 
werden und Sie möchten sich dagegen wehren? Dann finden 
Sie alle wichtigen Informationen im Leitfaden „Führerausweis 
weg - wie wehre ich mich?“.

Wir sagen Ihnen, was bei der Gesundheitsprüfung auf Sie zu-
kommt, an welche Stellen Sie sich wenden können und welche 
Alternativen zum Auto Sie haben, falls der Einspruch keinen 
Erfolg hat.

Weitere E-Books der Lukas Jenni GmbH

JETZT DOWNLOADEN

Ein Elektromobil ist eine hervorragende Alternative zum Auto. 
Man darf es ohne Führerausweis fahren, ist - je nach Ausstat-
tung - wetterunabhängig und kann auch Einkäufe transportie-
ren. 

Worauf Sie beim Kauf achten sollten und welche Fragen Sie 
dem Hersteller bzw. Verkäufer stellen sollten, haben wir in der 
Kaufhilfe für Sie zusammengestellt. Inklusive ist eine Checkliste 
zum Ausdrucken.

http://www.lukas-jenni.ch/fuehrerausweis-weg-wie-wehre-ich-mich
http://www.lukas-jenni.ch/kaufhilfe-elektromobile


Lukas Jenni GmbH • Im Gstein 110 • CH-8424 Embrach
Tel. 044 876 04 07 • www.lukas-jenni.ch


