
HOYER hilft heben …
...innovativ und kreativ
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Mobile Lifter Deckenlift-Systeme Pool-Lifter Behinderten-Lifte
Aufzugsanlagen Treppenfahrlifte Sonderanfertigungen im Rehabereich

__________________________________________________________________________________________________________________

Ein Treppenlift macht Ihnen die oberen
Stockwerke Ihres Hauses wieder
bequem zugänglich und kann Ihnen
sogar den Umzug in ein neues Zuhause
ersparen.

Die Liftanlagen sind durch elegantes
Design und hervorragende Hand-
werksarbeit gekennzeichnet. Der
Treppenlift ist platzsparend und immer
betriebsbereit.

Treppenlifter lassen sich sowohl an
geraden als auch an gewendelten
Treppen einsetzen. Je nach örtlichen
Gegebenheiten kann die Schiene des
Treppenlifts an der Wand oder am
Treppenauge laufen.

Treppen sind kein Hindernis
Treppenlifter für gerade und gewendelte Treppen

Der Sitz und das Fußbrett können am Treppenende gedreht und dann gesichert werden, so daß das Ein-
undAussteigen leicht und sicher erfolgen kann. Der Sitzbezug ist in verschiedenen Farben erhältlich.



Treppen sind kein Hindernis

Der komplette Lift, einschließlich Armlehne und Fußstützen, kann hochgeklappt werden, so daß auch auf
einer schmalen Treppe genügend Platz frei bleibt.

Der Treppenlift wird über eine Infrarot-Fernbedienung gerufen
und während der Fahrt mit einem handlichen Wippschalter
oder einem Joystick an der Armlehne bedient. Das
Sanftlaufsystem sorgt für eine angenehme Fahrt.
Die Fernbedienung ist ideal, wenn Sie zwei Benutzer im
Hause haben. Der Lift kann dadurch mit einem Knopfdruck
nach oben oder unten gefahren werden.



Treppen sind kein Hindernis

Mögliche Zusatzgeräte ergänzen den Treppenlift und sorgen für bequeme, praktische und kosteneffektive
Lösungen:

! Steh- oder Anlehnsitz - erlaubt dem
Benutzer halb stehend/sitzend zu fahren.
Dies ist besonders gut für Menschen mit
Knieproblemen oder für Einbauten in sehr
engen Treppen.

! Klappschiene - der untere Teil der Schiene ist klappbar und kann bei
Nichtbenutzung des Lifts nach oben geklappt werden, um z.B. eine
Türe zu benutzen.

! Sicherheitsgurte



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung = Modellbeispiel
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Unser Unternehmen stellt seit
nunmehr über 50 Jahren Reha-
Hilfsmittel für Menschen mit
Behinderungen her. Die mobilen
HOYER-Lifter und Deckenlifter
tragen wesentlich 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-Ent-wicklungen.

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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Treppen sind kein Hindernis

Der Treppenlift wird durch Gleichstrom betrieben und enthält nachladbare Batterien, die eine sichere
Fahrqualität liefern. Die Batterien sind wartungsfrei und werden durch einen Transformator versorgt.
Dadurch funktioniert der Treppenlift selbst bei Stromausfall.

Der schwenkbare Sitz erlaubt ein sicheres Ein - und Aussteigen. Der Treppenlift kann nicht gestartet
werden, bis der Sitz wieder in seiner ursprünglichen Position eingerastet ist.

Der Treppenlift hat eine Reihe von Sicherheitseinrichtungen als
Standard eingebaut :

Sensoren, die sich am Wagen und auf beiden Seiten der
Fußstütze befinden, kontrollieren die Fahrt. Wenn sie ein
Hindernis entdecken hält der Lift automatisch an.

Elektronische und mechanische Bremssysteme schließen die
Möglichkeit einer unbeaufsichtigten Abfahrt aus.

Sensoren stellen sicher, daß der Treppenlift immer in der
richtigen Position anhält.

Sicherheitslichter zeigen an, wenn der Lift in Betrieb ist und
zeigen auch an, falls der Treppenlift einmal einen Fehler
aufweisen sollte.
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