
Wo eine Deckenschiene ist, ist auch Ihr
Pocket-Lift.

Leicht transportabel, kann der HOYER Pocket-Lift
in jedem Raum mit Deckenschiene eingesetzt
werden - sogar von Haus zu Haus mitgenommen
und genutzt werden.
Unabhängig vom Stromnetz, ist er ideal für den
gesamten Wohnbereich.

Es genügt, wenn an jedem Einsatzort des Pocket-Lifts eine
Einzelschiene mit Schienenfahrwerk montiert wird, da das Gerät
von jeder Pflegeperson problemlos umgehängt werden kann. Der
Pocket-Lift bietet im Vergleich zurAnschaffung mehrerer stationä-
rer Geräte eine preiswerteAlternative.

Mit dem Pocket-Umsetzlift lassen sich Türstürze und unterschied-
liche Deckenhöhen ohne bauliche Veränderungen und damit ge-
nehmigungsfrei überwinden. So können Sie auch eine Mietwoh-
nung mit einem Schienensystem ausstatten. Selbst unterschiedli-
che Raumhöhen stellen kein Problem dar.
Eine Begleitperson kann den Pocket-Umsetzlift z.B. an einen
Türsturz heranfahren und mit Hilfe eines Umsetzgurtes den Lifter
an das Schienensytem im angrenzenden Zimmer ankoppeln.

Der Pocket-Umsetzlift bringt Sie problemlos durch die
Wohnung - ohne Umbau

Mobile Lifter * Deckenlift-Systeme * Pool-Lifter * Behinderten-Lifte
Aufzugsanlagen * Treppenfahrlifte * Sonderanfertigungen im Rehabereich
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Viele Orte - ein Lifter

Ohne bauliche Veränderungen
einzusetzen

Genehmigungsfrei zu installieren

Leicht transportabel

Geringes Gewicht
- hohe Hubleistung

HOYER Pocket-Lift
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HOYER hilft heben …
… innovativ und kreativ P
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HOYER Pocket-Lift

Pocket-Lift und Pocket-Umsetzlift sind ab Werk mit „Auf“- und „Ab“-
Tasten am Lifterkörper versehen.Als zusätzliche Option können die
Lifter mit einer Handtastatur mit Spiralkabel (separat erhältlich)
ausgestattet werden, die bei einerAusstattung mit Lokomotive auch
dieAnsteuerung des Fahrantriebs übernehmen kann.

Das Markengerät vom Hersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung. In
Deutschland hergestellt, getestet im eigenen Meßraum nach den
neuesten Sicherheitsstandards (gemäß DIN EN 10535 mit über
10.000 belasteten Hubvorgängen).

Kein zwischenzeitliches Ab-
setzen auf einen Rollstuhl, der
Benutzer gleitet sanft von
Raum zu Raum.

Zu Ihrer Sicherheit sind
Pocket-Lift und Pocket-Um-
setzlift mit einer Not-Aus-
Taste und einer mechani-
schen Notabsenkung ausge-
stattet.

ZusätzlicheAusstattung

Als Neuentwicklung kann an
den Pocket-Umsetzlift ein

(Lokomotive am
Fahrwerk in der Decken-
schiene, separat erhältlich)
angekoppelt werden, wodurch
der Benutzer sich selbständig
anheben und transportieren
kann.

Fahrantrieb

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung = Modellbeispiel.

Unser Unternehmen stellt seit nun-
mehr über 50 Jahren Reha-
Hilfsmittel für Menschen mit
Behinderungen her. Die mobilen
HOYER-Lifter und Deckenlifter tra-
gen wesentlich zur Unabhängigkeit
der Benutzer und zur Entlastung der

Pflegepersonen bei. Unsere
Geräte entsprechen sowohl den
Bedürfnissen der Benutzer, der
Pflegepersonen, als auch den neue-
sten technischen und gesetzlichen
Erfordernissen.

HOYER liefert auch Pool-Lifter,
Behinderten-Aufzüge, Treppen-,
Sitz- oder Plattformlifte und ande-
re innovative Reha-Entwick-
lungen.
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