
HOYER  hilft heben …

                     ...innovativ und kreativ
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Mobile Lifter       Deckenlift-Systeme        Pool-Lifter        Behinderten-Lifte
Aufzugsanlagen    Treppenfahrlifte     Sonderanfertigungen im Rehabereich 
______________________________________

Die HOYER - Deckenlifter sind in der 
Ausführung mit wie auch ohne 
Fahrmotor ein wichtiges Hilfsmittel für 
das Pflegepersonal. Die vielfältigen 
Möglichkeiten der Schienenführung 
ermöglichen es, das Deckenliftsystem 
fast allen Gegebenheiten anzupas-
sen. 

HOYER Deckenlifter - Einbaubeispiele

Eine Traversenanlage (”H”-förmige 
Anordnung der Schienen) macht es 

möglich, jeden Punkt im Raum zu 
erreichen 

(Foto rechts und unten links).

Von der Traversenanlage aus kann 
der Verlauf der Fahrschiene durch 

ein Fangstück in die angrenzenden 
Räume weitergeführt werden

 (großes Foto rechts).  



HOYER Deckenlifter - Einbaubeispiele

HOYER-Deckenlifter mit eigenem Fahrmotor (Modell 72007) machen es behinderten Menschen möglich, 
sich selbständig in der Wohnung zu bewegen. Aber auch ohne Fahrmotor (Modell 72005) ist der HOYER-
Deckenlifter ein wichtiges Hilfsmittel für das Pflegepersonal.

Das HOYER Schienensystem kann für fast jeden Zweck passend eingebaut werden, sowohl mit geradem 
Schienenverlauf als auch mit Kurven, wobei spätere Erweiterungen immer möglich sind.



HOYER Deckenlifter - Einbaubeispiele

Die 90°-Kurven lassen sich mit der geraden Schiene kombinieren und zu 180°-Bögen zusammensetzen 
(Foto links).
Die Schiene kann durch Abhängungen durch Distanzhalter auch mit Abstand zur Decke oder an eine 
abgehängte Decke montiert werden (Foto rechts).

Weichen sind in elektrischer oder manueller Version erhältlich. Sie machen es möglich, verschiedene 
Stellen im Raum zu erreichen oder vom Flur aus in mehrere Zimmer abzubiegen.



Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten. 
Abbildungen = Modellbeispiele

_________________________________________________________________________________________________________________

Unser Unternehmen stellt seit nun- Pflegepersonen bei. Unsere Geräte HOYER liefert auch Pool-Lifter, 
mehr  über  50 Ja hren  Reha - entsprechen sowohl den Bedürf- Behinderten-Aufzüge, Treppen-, 
Hi lf sm it te l fü r Me ns ch en  mi t nissen der Benutzer, der Pflege- Sitz- oder Plattformlifte und andere 
Behinderungen her. Die mobilen personen, als auch den neuesten innovative Reha-Entwicklungen. 
HOYER-Lifter und Deckenlifter tra- technischen und gese tz li chen  
gen wesentlich zur Unabhängigkeit Erfordernissen.
der Benutzer und zur Entlastung der  

HOYER GmbH    Industriepark HOYER   Elsa-Brandström-Str. 7  D-35510 Butzbach 
Tel.: 06033-9652-0    Fax 06033-965252   www.hoyer-lifter.com   E-Mail: info@hoyer-lifter.com
________________________________________

HOYER Deckenlifter - Einbaubeispiele

Deckenlifter mit wasserdichter 
Steuerung für den Einsatz im 
Schwimmbad 
(oben links).
Schwenkbarer Wandausleger zum 
Einsatz an zwei Betten 
(oben rechts).
Schienenführung mit Distanzhaltern 
und Drehscheibe 
(links, im Rohbau).

Sowohl in der häuslichen Pflege als 
auch in Instituten sind HOYER-
Deckenlifter für alle Pflegenden eine 
willkommene Hilfe.
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