
HOYER hilft heben …
...innovativ und kreativ
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Selbständigkeit und Unabhängigkeit sind für
jeden von uns sehr wichtig. Treppen können zu
einer schmerzlichen körperlichen Belastung
werden.

Das Betreten und Verlassen der Wohnung ist
eine Selbstverständlichkeit, die durch den
Verlust der Mobilität zu einem enormen Problem
werden kann.

Ein Behindertenaufzug gibt Ihnen die Freiheit,
besonders sicher und leicht eine Etage zu
überbrücken, sowohl im Inneren Ihres Hauses
als auch von außen.

Der Aufzug macht Ihnen die oberen Stockwerke
Ihres Hauses wieder leicht zugänglich und kann
Ihnen sogar den Umzug in ein neues Zuhause
ersparen.

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

HOYER Behindertenaufzug

Mit dem außen angebrachten Behinderten-Aufzug ist es
möglich, eine volle Geschoßhöhe zu überwinden. Vielfältige
Sonderausstattungen lassen es zu, den Behindertenaufzug
für nahezu jedes Problem maßzuschneidern.

Ein Zugang läßt sich auf diese Weise auch über den Balkon
einrichten, wenn Sie dort eine breite, rollstuhlgerechte Tür
zur Verfügung haben. So verbindet der Aufzug das
Erdgeschoß mit dem ersten Stock.
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Technische Änderungen vorbehalten. Abbildung = Modellbeispiel
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Unser Unternehmen stellt seit
nunmehr über 50 Jahren Reha-
Hi l fsmit tel für Menschen mit
Behinderungen her. Die mobilen
HOYER-Lifter und Deckenlifter
tragen wesentl ich zur Unab-
hängigkeit der Benutzer und zur

Entlastung der Pflegepersonen bei.
Unsere Geräte entsprechen sowohl
den Bedürfnissen der Benutzer, der
Pflegepersonen, als auch den
neuesten technischen und gesetzli-
chen Erfordernissen.

HOYER liefert auch Pool-Lifter,
Behinderten-Aufzüge, Treppen-,
Sitz- oder Plattformlifte und andere
innovative Reha-Entwicklungen.

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
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Ein Aufzug läßt sich meistens innerhalb eines Tages
aufstellen und montieren. Der Elektroanschluß mit 230
V ist jederzeit zuverlässig und benötigt nur wenig
Energie.

Der Behindertenaufzug hat eine Tragfähigkeit von bis
zu 250 kg.

Wir vereinbaren mit Ihnen gerne einen Termin für eine
Beratung und einAufmaß.


