
Acorn Treppenlifte
Für Ihre persönliche Freiheit
im eigenen Zuhause.
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„Maßgeschneiderte
Treppenlifte von Acorn:
Schnell und problemlos
eingebaut, für ein neues
Lebensgefühl in Ihrem
eigenen Haus.“
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„Wenn man weiß, welcher
Treppenlift am besten
geeignet ist, dann ist die
Anschaffung und Installation
nicht komplizierter als der
Kauf einer Waschmaschine.“

Dr. H. Jones
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„Zu Ihrem Wohlfühlen
gehört auch, dass sich
der Treppenlift
harmonisch in Ihr
Zuhause integriert.“
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„Acorn Treppenlifte geben
Ihnen Ihre Unbeschwertheit
im eigenen Haus zurück.
Einfach, schnell, sicher“.
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