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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Jetzt, wo es 
wieder wärmer 
wird, möchte 
ich Ihnen 
gerne unsere 
vielen An-

gebote für Aktivitäten an der frischen 
Luft etwas näher vorstellen. 
Kennen Sie zum Beispiel schon unsere 
Vermietung für geländegängige Elek-
trorollstühle? Diese können bereits 
an 13 verschiedenen Mietstationen 
ausgeliehen werden und ermöglichen 
Ihnen und ihrer Reisegruppe un-

komplizierte Ausflüge über Stock und 
Stein. Die Rollstühle bewältigen selbst 
steile Wegstücke und holperige Wan-
derwege mühelos und können zudem 
je nach Art der Beeinträchtigung 
sogar von einer Begleitperson fernge-
steuert werden. 
Gerade für Institutionen ist auch 
unsere nationale Fahrzeugvermietung 
sehr interessant. Egal ob geräumiger 
VW-Caddy oder Kleinbus: Sie können 
je nach Bedarf das für Ihre Bedürfnisse 
passende Fahrzeug mieten, und dies 
zu einem attraktiven Preis. Die Fahr-
zeuge erfüllen höchste Sicherheits-
standards und verfügen über moderne 
Rollstuhl-Rückhaltesysteme.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch  
die vielen verschiedenen Veranstal-
tungen ans Herz legen, die wir diesen 
Sommer als Charity-Partnerin beglei-
ten. Geniessen Sie unbeschwerte Mo-
mente unter freiem Himmel und dies 
mit bester Sicht auf das Geschehen. 

Wir wünschen Ihnen einen erlebnis-
reichen und entspannten Sommer und 
freuen uns, wenn unsere Angebote Ihr 
Interesse wecken.

Thomas Erne, Geschäftsleiter

Bewegung in Musik und Geräusche verwandeln 
Damit sich Menschen mit schweren Beeinträchtigungen besser 
ausdrücken können, haben wir im vergangenen Jahr unser Projekt 
«Motion Composer» lanciert. Ziel dieses Projektes ist es, ver-
schiedene Schweizer Institutionen mit einem Motion Composer 
auszustatten. Dieses Gerät verwandelt Bewegung in Musik und 
hilft so Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, sich besser 
auszudrücken. 
Weil der Motion Composer selbst auf winzigste Bewegungen 
reagiert, ist es zudem sogar für Menschen geeignet, die sich 
kaum aus eigener Kraft bewegen können. Sogar ein Wimpern-
schlag reicht, um ihm Töne zu entlocken. Auch der Spass kommt 
dabei nicht zu kurz, denn der Motion Composer kann je nach 
Wunsch nicht nur verschiedene Instrumente spielen, sondern 
auch andere Geräusche wie Vogelzwitschern erzeugen. 
Inzwischen konnten wir bereits verschiedene Schweizer Institu-
tionen mit einem Motion Composer ausstatten und im Umgang 
mit dem Gerät schulen. Diese Schulungen und Workshops veran-
stalten wir jeweils gemeinsam mit Tabula Musica. 

Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv, der Motion Compo-
ser wird von den jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohnern gern 
und rege genutzt und wir freuen uns sehr, dass wir ihnen diese 
Möglichkeit bieten können. 
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•    slowUp
Wir sind als nationale Partnerin bei den 
slowUp mit dabei und sorgen mit unse-
ren Spezialvelos und den rollstuhlgän-
gigen Toiletten dafür, dass die Anlässe 
auch für Menschen mit Behinderungen 
zugänglich sind. Die meisten der Par-
cours sind für Teilnehmende mit einem 
Handicap bestens geeignet. Besuchen 
Sie einen der Events diesen Sommer 
und mieten Sie dafür ein Spezialvelo 
über Rent a Bike. Dabei gilt: «Es hät, 
solangs hät». Mehr Infos gibts unter 
www.slowup.ch

•  Barrierefrei an Veranstaltungen
Wir engagieren uns dafür, dass diverse 
Veranstaltungen behindertengerechter 
werden. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
geniessen Sie die vielen verschiedenen 
Events hautnah und mitten im Gesche-
hen. Wir unterstützen diesen Sommer 
folgende Veranstaltungen: 

-  Open-Air St. Gallen 
29. Juni bis 2. Juli 2023 
www.openairsg.ch

-  Gurtenfestival 
12. bis 16. Juli 2023 
www.gurtenfestival.ch

-  Lakelive Biel/Bienne 
28. Juli bis 5. August 2023 
www.lakelive.ch

-  Winterthurer Musikfestwochen 
9. bis 20. August 2023 
www.musikfestwochen.ch

-  Lac Noir Schwarzsee Festival 
17. bis 20. August 2023 
www.lacnoir-schwarzseefestival.ch

-  SummerDays Festival Arbon 
25. und 26. August 2023 
www.summerdays.ch

-  Seaside Festival Spiez 
25. bis 26. August 2023 
www.seaside.ch

-  Thuner Wasserzauber 
29. September bis 29. Oktober 2023  
www.thunerwasserzauber.ch

Veranstaltungs-
kalender

Barrierefreie Wanderausflüge 
Mit unseren geländegängigen Elektrorollstühlen können nicht nur holperige Wan-
derwege, sondern auch starke Steigungen problemlos bewältigt werden. Inzwischen 
lassen sich die geländegängigen Elektrorollstühle an 13 verschiedenen Destinationen 
in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein einfach und bequem ausleihen. Neu 
hinzugekommen sind im vergangenen Jahr Stationen im Jurapark Aargau (AG), im  
Val-de-Travers (NE) und in Sörenberg (LU). Diesen Sommer werden Mietstationen auf 
dem Stoos (SZ) und auf dem Mt. Tamaro (TI) eingerichtet. Bei Rundum-Ortho und 
Reha in Liebefeld bei Bern kann ein geländegängiger Elektrorollstuhl von Institutio-
nen in der Schweiz ausgeliehen werden. 
Mehr Infos zu unserem Mietnetz für geländegängige Elektroroll-
stühle gibts unter www.cerebral.ch/de/jst (QR-Code). Erfragen  
Sie vor Ihrem Ausflug unbedingt die Verfügbarkeit an der 
gewünschten Mietstation. 

Einfach und unkompliziert Fahrzeuge mieten
Dank unserem nationalen Autovermietungs-Angebot in Zusammenarbeit mit Europcar 
können Familien mit einem körperlich beeinträchtigten Familienmitglied einfach und 
günstig bedarfsgerechte VW-Caddys mieten. Die Fahrzeuge erfüllen die Sicherheits-
aspekte nach heutigem Stand der Technik sowie der geltenden Normen und Gesetze 
für das Mitführen von Personen im Hand- oder Elektrorollstuhl und bieten Platz für 
eine Person im Rollstuhl. Aktuell stehen die rollstuhlgängigen Mietfahrzeuge an 13 
Europcar-Standorten rund um grosse Schweizer Städte bereit. Da wir die behinderungs-
bedingten Mehrkosten für die Mietfahrzeuge übernehmen, entstehen den Nutzern keine 
höheren Mietkosten, als wenn sie ein normales Auto mieten würden. 
Wir vermieten an zwei verschiedenen Standorten in Schlieren und Düdingen zudem 
moderne, rollstuhlgängige Kleinbusse an Institutionen und Familien. Die Fahrzeuge 
genügen höchsten Sicherheitsstandards und verfügen allesamt über Rollstuhl-Rück-
haltesysteme. Sie können unkompliziert für Tagesausflüge oder auch nur stundenweise 
gemietet werden.
• Mercedes-Benz Automobil AG in Schlieren
Tel. 044 738 38 14 (ab CHF 50.– Miete pro Tag)
• Carrosserie Warpel AG in Düdingen
Tel. 026 492 66 77 (ab CHF 50.– Miete pro Tag)

Mehr Infos zu diesen beiden 
Angeboten gibts unter  
www.cerebral.ch > Hilfsange-
bote > Mobilität (QR-Code)  
oder auf der Cerebral MAP.


