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„Bleiben Sie mobil, sportlich und unabhängig!“
Barths City Mobil – Eberhard Barth vermietet und verkauft elektronische Scooter

MAINZ (kbw). Gerne ist Eberhard 
Barth mit seinem elektronischen 
Scooter in Mainz unterwegs. Er weiß 
die Vorteile des E-Mobils zu schät-
zen. Daher bietet er die praktischen 
und umweltverträglichen E-Scooter 
nun zum Verkauf und im Verleih an. 
„Hohe Flexibilität und Mobilität sowie 
eine enorme Bereicherung an Le-
bensqualität“, das sind für Eberhard 
Barth wichtige Argumente, sich für 
einen E-Scooter zu entscheiden. 
Das E-Mobil kann bis zu 15 Kilome-
ter pro Stunde bei einer maximalen 
Reichweite von 32 Kilometern fah-
ren, dabei ist die Geschwindigkeit 
individuell einstellbar. Das Beste: 
Man benötigt keinen Führerschein, 
obwohl die Fahrzeuge auch auf der 
Straße genutzt werden dürfen. Auf 
Fußgängerwegen und in Fußgän-
gerzonen gilt es, Schrittgeschwin-
digkeit zu fahren und die Geschwin-
digkeit stets den Umständen anzu-
passen – ob bei einer Sightseeing-
Tour durch die Stadt, bei Fahrten in 
die Natur oder beim täglichen Ein-
kauf. „Das Fahren macht nicht nur 
Spaß, sondern es erleichtert mir vor 
allem meinen Alltag“, berichtet Eber-
hard Barth von seinen Erfahrungen. 
Der Inhaber von Barths City Mobil 
fügt hinzu: „Ich möchte auch Ihnen 
die Möglichkeit bieten, solch ein 

Fahrzeug zu fahren. Denn ich helfe 
Ihnen gerne dabei, wieder mobil und 
selbstständig zu sein!“ 

Nach einem ausführlichen Ge-
spräch mit Eberhard Barth im klei-
nen Kreis ist auch die Erste Vorsit-

zende des Gewerbevereins Weise-
nau begeistert. „Wenn es Barths 
 City Mobil nicht gäbe, müsste man 
es sofort erfinden“, sagt Christel 
Ehrlich. Dazu ergänzt sie: „Es ka-
men in der kleinen Runde spontan 
sehr viele Anregungen, die ich hier 
aus meiner Sicht weitergeben möch-
te: Man sollte sofort alle Kliniken, 
 Orthopäden, Physiotherapeuten 
und Dialysezentren von den Vorzü-
gen dieses E-Mobils informieren. 
Denn die Menschen, die nach Ope-
rationen nicht mehr mit dem Auto 
fahren können, bleiben somit den-
noch mobil. Ob auf Flughäfen oder 
auf dem Weg zum Stadion – keiner 
muss dank der E-Mobile darauf ver-
zichten, aktiv am Leben teilzuneh-
men. Sogar der Einkauf ist dank 
Herrn Barth gesichert, da er mit 
Barths City Mobil dies alles möglich 
macht.“ 

Im Gespräch erfährt Christel Ehrlich, 
dass Barths City Mobil je nach Mo-
dell nach persönlicher Absprache di-
verse Angebote unterbreiten kann. 
Dabei kann gegen Aufpreis auch der 
Bring- und Abholservice an einen 
Ort der Wahl genutzt werden. Nach 
einer einfachen Einweisung ist auch 
Kilian Herrmann überzeugt von die-
ser Art der Fortbewegung: „Das 
Unternehmen bietet bezahlbare 
Preise für jedermann.  
Dank Akku-Technik made in China 
ist dies ein Angriff auf die deutschen 
Primusse wie ‚Gundermanns Phönix 
Vital‘. So wird Barths City Mobil bald 
zum ‚Badmobil‘ für die großen 
Marktführer – aber zum Liebling des 
normalen Rentners. Lukrativ ist 
Barths City Mobil durch eine preis-
lich faire Mietoption auch für Leute, 
die es kurzfristig, etwa nach Opera-
tionen, benötigen.“ 

Beim ausführlichen Gespräch mit Eberhard Barth im kleinen Kreis gab es viele Anregungen zum thema E-Mobilität. Foto: Christel Ehrlich

Eberhard Barth inmitten seines Fuhrparks. Foto: Barth

Eberhard Barth testet ein 
City Mobil. Foto: Barth

die unentdeckte Marktlücke. Barths 
City Mobile liegen mit ihrem Elektro -
antrieb voll im Trend. Und das nicht 
nur bei  älteren Mitmenschen. So ge-
ben sie zum Beispiel nach einer 
Sportverletzung gerade der jung ge-
bliebenen Generation die  Mobilität zu-
rück, welche man nach einem Unfall 
so schmerzlich vermisst. 
Einfach und unkompliziert!

Es gibt sie doch noch... 
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Schäfer – Haus der Fliesen
Impressionen zum Tag der Neueröffnung / Höchste Qualität durch internationale Zulieferer

 

GEWERBEVEREIN 
WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 

Wichtige internationa-
le Zulieferer kamen 
zur Neueröffnung und 
waren begeistert von 
den Ausstellungsräu-
men. 
 
Alle Fotos: Christel Ehrlich

Aus dem Bett direkt unter die 
Dusche. 


