Neue Kurven-Treppenlifte
Marken-Treppenlifte vom Fachmann: Fix und fertig eingebaut + Service!
Treppenlifte für gerade Treppen und Treppen mit Kurven bringen Lebensqualität zurück.
In der Regel können Sie in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben und dort weiterhin alle Räume Ihres Hauses nutzen.

Handicare Minivator für gerade Treppenlifte und Kurventreppenlifte

Für einen alten oder behinderten Menschen ist es wichtig,
möglichst in seiner gewohnten Umgebung bleiben zu
können. Ein Treppenlift kann dafür ein wichtiger und
entscheidender Baustein sein.
Wir sind ein unabhängiger, nach ethischen Grundsätzen
geführter Familienbetrieb mit einem preislich attraktiven
Marken-Angebot. Uns ist es wichtig, die auf unsere Kunden
beste zugeschnittene Lösung mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis zu finden.
Ach ja, schauen Sie sich doch einmal unsere Internetseiten
an: http://www.treppenlifte-ellmers.de/kundenbewertungen/

Wir beraten Sie zu Hause und in aller Ruhe!

KIRCHNER TREPPENLIFT, auch für Wendeltreppen, bis 70° Steigung!

Sicherheit

Wir sehen uns nach Terminabsprache Ihre Treppe an und
sagen Ihnen dann, was es kostet. Dann können Sie
entscheiden, ob der Treppenlift für Sie in Frage kommt.
Bundesweiter
Service.

Montage-,

Inspektions-

und

Reparatur-

Beratung + Verkauf + Lieferung + Montage + Service
Wir helfen Ihnen bei der Beantragung des Zuschusses aus der Pflegekasse.

Rufen Sie uns einfach an:

0 52 46 / 7 00 63 33

(24 h an 365 Tagen)

Oder schreiben Sie eine Email: info@treppenlifte-ellmers.de (Bitte Name, Anschrift und Telefon angeben.) Vielen Dank.

Neue Kurven-Treppenlifte
Marken-Treppenlifte, in Deutschland hergestellt, vom Fachmann: Fix und fertig eingebaut + Service!
Treppenlifte für Treppen mit Kurven bringen Lebensqualität zurück.
In der Regel können Sie in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben und dort weiterhin alle Räume Ihres Hauses nutzen.

Keine Stützen auf den Stufen!

KIRCHNER TREPPENLIFT (in Deutschland hergestellt)

Montage der Fahrbahn z.B. an der Wand
oder
z.B. an der Seitenlaibung der Treppe
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!

Fußstütze mit Sicherheitssensoren, Sitzfläche
und Armlehnen fahrbereit

oder

platzsparend hochgeklappt

Montage der Fahrbahnstützen z.B. an der Seitenlaibung der Treppe.
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!

Bei dieser freitragenden Treppe werden die Fahrbahnstützen an die Abstandshalter der Stufen geklammert.
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!

KIRCHNER TREPPENLIFT, z.B. Montage nicht auf den Stufen, sondern an der Innenseite der Treppenwange

Und jetzt kann es losgehen …

Gleich kommt der Lift …

Platzsparende Parkmöglichkeiten

Drehsitzfunktion

Drehsitzfunktion

KIRCHNER TREPPENLIFT (in Deutschland hergestellt) - Wandmontage

Montage der Fahrbahn platzsparend innen an der senkrechten Stütze der Wendeltreppe.
Vorteil: Die großen Auftrittflächen zur Außenseite der Treppe bleiben uneingeschränkt, so ist ein sicheres Begehen der Treppe weiterhin gewährleistet.
Vorteil: Die Stufen werden nicht beschädigt durch die Montage der Fahrbahnstützen!

KIRCHNER TREPPENLIFT (in Deutschland hergestellt)
Bedienung des Treppenliftes:

Der Treppenlift wird über den Bedienhebel auf der Armlehne (je nach Bedarf auf der
rechten oder linken Armlehne) oder über eine der beiden Fernbedienungen
(1 x am unteren Ende und 1 x am oberen Ende des Treppenliftes) in Fahrt gebracht.
Ganz einfach den Hebel oder die Fernbedienung in die gewünschte Fahrtrichtung
drücken: Der Treppenlift fährt los, hält automatisch an den jeweiligen Endpositionen
unten oder oben an und die Akkus werden automatisch wieder aufgeladen.
Wird der Hebel oder die Fernbedienung losgelassen, hält der Treppenlift aus
Sicherheitsgründen sofort an.
Der Netzstecker des Liftes muss immer in der Steckdose angeschlossen sein (auch
bei z.B. Urlaub, Krankenhausaufenthalt oder Nichtgebrauch des Liftes), damit die
Akkus wieder geladen werden können. Der Funkempfänger für die Fernbedienung
und die Elektronik sind ständig in Bereitschaft und entnehmen Strom aus den Akkus.
Wird der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, ist eine Funktion der Akkus
(Tiefentladung zerstört die Akkus) und damit des Treppenliftes nicht gewährleistet.

Treppenlifte werden auf Maß angefertigt
Treppenlifte für kurvige Treppen werden exakt dem
Treppenverlauf angepasst. Die Steigung und die Biegungen
der Treppe, die Höhe jeder einzelnen Treppenstufe sind
dabei millimetergenau zu berücksichtigen. Nur so ist
gewährleistet, dass der Treppenlift möglichst nahe an der
Wand oder innen am Handlauf fährt und die Treppe
möglichst gut begehbar bleibt.
Damit das Fußbrett des Sitzliftes problemlos über jede
einzelne Stufe fahren kann, ist jede einzelne Stufe in Höhe,
Winkel, Tiefe und Breite exakt zu vermessen.
Hat der Techniker diese Arbeit sorgfältig und gewissenhaft
ausgeführt,
erstellt
der
Lifthersteller
eine
Konstruktionszeichnung in der millimetergenau der Lift
geplant wird.
Danach wird der Lift, genauso wie er konstruiert wurde, in
die Produktion gegeben.
Bis der Lift montiert werden kann, vergehen für diese
aufwendigen Arbeitsschritte mindestens drei bis vier
Wochen. Deshalb, planen Sie rechtzeitig die Anschaffung
Ihres Treppenliftes, damit Sie ihn dann zur Verfügung
haben, wenn Sie ihn benötigen.
Da im Prinzip jeder einzelne Lift eine Sonderanfertigung
darstellt, sind die Preise für kurvige Sitzlifte entsprechend
hoch. Die Preise für Sitzlifte für eine Etage liegen bei etwa
7.000 € bis 11.000 €, je nach Ausstattung des Treppenliftes.
Die Lieferung, Montage und Umsatzsteuer sind bei diesen
Angaben bereits enthalten.

Um den Treppenlift für Ihre Treppe passgenau herstellen zu können, müssen vorher entsprechende technische Zeichnungen erstellt werden.
Das Aufmaß für diese Zeichnungen wird vor Ort gemacht und dann zum Werk geschickt.
Dann werden die Zeichnungen angefertigt und zur Kontrolle per Email zu uns übermittelt.
Nach erfolgter Freigabe wird der Treppenlift passgenau produziert und zu Ihnen durch die Werksmonteure geliefert und eingebaut.

Aufmaß und Zeichnungen KIRCHNER TREPPENLIFT

