
Thorsten Limbach ist seit einem
Motorradunfall 2002 quer-
schnittgelähmt. Probleme mit
der eigenen Auto-Mobilität
brachten  Sandra und  Thorsten
Limbach auf die Idee, ihre freie
Kfz-Werkstatt um behinderten-
gerechte Fahrzeugumbauten zu
erweitern.

Die Firma wurde 1998 gegrün-
det. Seit 2005 bietet Allrad-Lim-
bach auch Fahrzeugumbauten
für Menschen mit Handicap und
Senioren an, was mittlerweile
immer mehr an Bedeutung ge-
winnt. Inzwischen arbeitet der
Kfz-Meisterbetrieb mit den nam-
haftesten Herstellern der Bran-
che zusammen und kann sowohl
für Aktiv- als auch für Passivfah-
rer eine umfangreiche Produkt-
palette an Fahr- und Einstiegshil-
fen anbieten.

Die famil iäre Atmosphäre
kommt bei den Kunden beson-
ders gut an. Die persönliche und
individuelle Beratung  steht im
Vordergrund bei den Limbachs.
Da man hier selbst betroffen ist,
fühlen sich die Kunden beson-
ders wohl und ernst genommen.
ZudemRundum-Beratungs-Paket
gehören selbstverständlich auch
die Themen Finanzierungshilfen
bzw. Kostenträger. Anschließend
wird ggf. direkt mit den Leistungs-
trägern abgerechnet.

Die Kunden werden auf Allrad-
Limbach aufmerksam durch
Vorträge,  die Sandra  Limbach
bei Selbsthilfegruppen zum The-
ma Fahrhilfen hält oder auch
durch  Vorführungen im Kran-
kenhaus. „Teilweise können die
querschnittgelähmten  Patienten

bei der Entlassung aus der Reha-
Klinik schon mit einem umgerü-
steten Auto selbst wieder nach
Hause fahren“. Und natürlich
zeigt Thorsten Limbachauch den
eigenen Wagen, einen Ford
Mondeo Turnier, gerne vor. Der
Kombi verfügt über einen Lade-
boy von Rausch im Heck, einen
Ladeboy S2 mit Schwenktür, ein
Multima2-Handbediengerät mit
Multifunktionsdrehknopf von
Petri + Lehr, eine elektrisch öff-
nende Heckklappe und einen
elektrischen Schwenksitz Tur-
nout E von Autoadapt.

Allrad-Limbach hat auch drei be-
hindertengerechte Fahrzeuge als
Ersatzwagen. Sie sind mit ver-
schiedenen Bedienhilfen ausge-
stattet (z. B. mit Handbedienge-
rät, Schwenksitz, Fußgas links
etc.) so findet jeder Fahrer ein
passendes Fahrzeug zum Auspro-
bieren oder als Übergangslösung.

„Wir sind immer auf der Suche
nach Innovationen und individu-
ellen Lösungen“, sagt Sandra
Limbach. Es  werden verschie-
denste Handbediengeräte und
Gasringe, Lenkraddrehknöpfe
und Fernbedienungen für zentra-
le Funktionen des Autos, Roll-
stuhl-Ladesysteme und spezielle
Sitz- und Liftlösungen angebo-
ten. Ebenfalls gibt es Alumini-
um-Systemböden oder Heckaus-
schnitte. Für jedes Handicap
wird eine Lösung gefunden - so
wurden bereits bei einem großen
LKW ein Gaspedal links oder bei
einem Radlader ein Gasring ein-
gebaut. „Schwenkhubsitze für
die Beifahrerseite und moderne
Transferhilfen wie die Carony-

Rollstuhlsysteme von Autoadapt
werden vor allem von Senioren
stark nachgefragt“, berichtet
Sandra Limbach. „Bei uns ist ei-
gentlich alles möglich“. Und
wenn es  keine fertige  Lösung
gibt, dann wird das benötigte Teil
in Absprache mit dem TÜV SÜD
in Sonderanfertigung selbst ge-
baut. Da der erfahrene Prüfer oft
ins  Haus  kommt, erfolgen die
Fahrzeugabnahmen individuell
und unkompliziert.

Allrad-Limbach arbeitet eben-
falls mit diversen Fahrschulen in
Oberfranken zusammen, die

selbst umgerüstete Autos besit-
zen. Und selbstverständlich kön-
nen auch Kunden mit Handicap
mit ihren Fahrzeugen bei Allrad-
Limbach den Vorteil der freien
Werkstatt nutzen, denn Kunden-
dienste und Reparaturen sind
hier meist günstiger als bei der
Vertragswerkstatt und es gibt ein
passendes Ersatzfahrzeug.
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