
HOYER  hilft heben …

                     ...innovativ und kreativ
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Treppen könne zu einer schmerzlichen körperlichen 
Belastung werden. Sie müssen deshalb aber nicht 
über einen Umbau oder sogar Auszug aus dem eige-
nen Haus nachdenken.

Mit einem Rollstuhl-Treppenlift kommen Sie sicher und 
bequem in jedes Stockwerk. Die Treppe steht Ihnen 
jederzeit in voller Breite zur Verfügung. Eine 
Treppenverengung, wie sie durch andere Lifte verur-
sacht werden kann, gibt es durch den Rollstuhl-
Treppenlift nicht. Ihre Treppe bleibt für andere sicher 
und komfortabel begehbar und dient weiterhin auch als 
Fluchtweg.

Durch die platzsparende Schienenführung können 
auch enge und verwinkelte Treppenhäuser mit dem 
Liftsystem ausgestattet werden. Der Einbau kommt 
ohne Umbaumaßnahmen wie z.B. Demontage des 
Treppengeländers aus.

Das System wird passgenau montiert und Ihrem 
Treppenhaus genau eingepaßt. So ist es möglich, auf 
jede Besonderheit individuell und exakt einzugehen.

Mobile Lifter       Deckenlift-Systeme        Pool-Lifter        Behinderten-Lifte
Aufzugsanlagen    Treppenfahrlifte     Sonderanfertigungen im Rehabereich 

Rollstuhl-Treppenlift
Die Lösung für schmale Treppen

An den Rollstuhl-Treppenlift kann wahlweise sowohl 
ein Rollstuhl als auch ein Sitz adaptiert werden.

Das Schienensystem kann im Bedarfsfall jederzeit, 
auch Jahre später noch, nachträglich um weitere 
Stockwerke erweitert werden.
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Technische Änderungen vorbehalten. Abbildung = Modellbeispiel

Das Bedientableau ist übersichtlich 
und dank der großen Drucktaster 
leicht zu bedienen.

Auch Türdurchfahrten können mit dem Rollstuhl-Treppenlift realisiert 
werden, ob mit manueller oder automatischer Türöffnung. Die 
Kombination von Außen- und Innenlift ermöglicht es Ihnen, mit nur 
einem Liftsystem beide Bereiche zu befahren.

Der Rollstuhl-Treppenlift läßt sich Ihren Anforderungen genau 
anpassen: ob als Außenlift, Innenlift oder als Kombination aus 
beidem.
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Unser Unternehmen stel lt  se it  Entlastung der Pflegepersonen bei. HOYER lie fert  auch Pool -Lifter, 
nunmehr über 50 Jahren Reha- Unsere Geräte entsprechen sowohl Beh ind ert en- Auf züg e, Tr epp en- , 
Hi lf sm it te l fü r Me ns ch en  mi t den Bedürfnissen der Benutzer, der Sitz- oder Plattformlifte und andere 
Behinderungen her. Die mobilen Pf legepersonen, a ls  auch den innovative Reha-Entwicklungen. 
HOYER-Li fte r und Deckenli fte r neuesten technischen und gesetzli-
tragen wesentl ich zur Unab- chen Erfordernissen.
hängigkeit der Benutzer und zur  
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Mit der Adaption läßt sich der Rollstuhl 
leicht und kippsicher am Lift fixieren. 
Auch Personen mit Einschränkungen 
an einer oder beiden Händen können 
durch individuelle Anpassung die 
Befestigung selbst bedienen.
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