
Durch Umbauten am Auto Mobilität 
und Lebensqualität erhalten 
Allrad-Limbach in Trebgast passt Autos an die Bedürfnisse von  
Senioren und Menschen mit Handicap an

Die Hüfte schmerzt, das Knie kann nicht mehr gebeugt 
werden, zum Aufstehen ist manchmal die Unter-
stützung der Arme notwendig - älter werdende 
Menschen haben trotz eines in der Regel guten 
Fitnesszustands kleinere oder größere Beschwerden. 
Und diese können gerade bei alltäglichen Dingen 
wie dem Autofahren zur Einschränkung werden. 
Damit Senioren und auch Menschen mit Handicap ihre 
gewohnte Mobilität erhalten können, bietet Allrad-Limbach 
in Trebgast die Umbauten von Autos an. „Wir haben für 
jede Einschränkung eine passende Lösung“, erklärt Sandra 
Limbach. „Und sollte es keine Standardlösung geben, ent-
wickeln wir eine individuelle.“
Die freie Kfz-Werkstatt Allrad-Limbach hat sich in den 
vergangenen Jahren in der Umbau- und Fahrzeuganpas-
sungsbranche einen Namen gemacht. Deutlich mehr als 100 
Kilometer Umkreis umfasst das Einzugsgebiet des spezia-
lisierten Unternehmens, das vor allem durch die familiäre 
Atmosphäre und die individuelle Beratung überzeugt. 
Und das durch eigene Erfahrungen 
zum kompetenten Ansprechpart-
ner geworden ist. Inhaber Thorsten 
Limbach ist seit einem Motorradunfall 
querschnittgelähmt, die damals angebo-
tenen Lösungen rund um die Auto-Mobilität 
überzeugten das Ehepaar nicht.
Seit diesem Einstieg in den behinder-
tengerechten Fahrzeugumbau hat sich 
Allrad-Limbach als Partner der nam-
haftesten Hersteller etabliert und kann 
sowohl für Aktiv- als auch für Passiv-
fahrer zahlreiche Hilfen anbieten. „Für 
Senioren haben wir von der Zuziehhilfe 
für den Kofferraum, über Gurtverlän-
gerungen bis hin zu Aufsteh- oder Ein-
stiegshilfen alles im Angebot.“ Oder, um 
es in Sandra und Thorsten Limbachs Worten 
zu sagen: „Wir können jedem Menschen au-
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ßerhalb der Norm helfen, mit dem Auto mobil zu bleiben. 
Und wollen sicherstellen, dass jeder Kunde genau die Lösung 
bekommt, die er braucht.“
Die eigenen Erfahrungen helfen auch, die Probleme der 
Kunden zu verstehen und zu besprechen. Und: Zum Rund-
um-Beratungspaket gehören bei Allrad-Limbach auch die 
Themen Finanzierungshilfen oder Kostenträger. Auf Wunsch 
des Kunden rechnet das Büro der freien Kfz-Werkstatt direkt 
mit den Leistungsträgern ab. „Wichtig ist uns, dass sich der 
Mensch mit Einschränkungen, ob Senior oder mit Handicap, 

bei uns gut aufgehoben fühlt. Und dass 
wir ihm bei seinen Problemen helfen 
können.“
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