
Gleiche Möglichkeiten für alle!
Der EasyLift bietet Rollstuhlfahrern und 
Gehbehinderten Zugang zu Ebenen, die 
normalerweise schwer zu erreichen 
sind. Dank seiner maximalen Hubhöhe 
von 125 cm, kann der EasyLift an vielen 
Orten verwendet werden - drinnen und 
draußen! Keine langen Wartezeiten und 
unsichere Hebezeuge mehr. Der EasyLift 
läuft schnell, sicher und komfortabel wie 
kein anderer Lift.

Stabil und bequem
Der EasyLift ist die stabilste und kom-
fortabelste Hebebühne auf dem Markt.
Mit Unterstützung an allen vier Ecken  
der Plattform und mit Befestigung an der 
Stirnwand, wird der Benutzer sicher und 
ohne Schwierigkeiten zum  gewünschten 
Niveau befördert. Die vier Hubmotoren 
sind genauestens kontrolliert und laufen 
völlig synchron. Dies garantiert  eine 
stetig sichere und komfortable Bewe-
gung.

Innovatives und attraktives Design
Eine Reihe von Architekten wurden 
während der Entwurfsphase des Easy-
Lifts konsultiert. Alle Liftup Produkte 
sind so konzipiert und hergestellt, dass 
der Benutzer und die Umgebung im Mit-
telpunkt stehen. Die flexible Konstruk-
tion bewirkt, dass der EasyLift individu-
ell und im Design abgestimmt auf seine 
Umgebung angepasst werden kann. So 
vermittelt der EasyLift, unabhängig vom 
Installationsort, einen exklusiven Ein-
druck.

Sicherheit im Mittelpunkt
Der EasyLift definiert Sicherheit. Eine 
solide Druckplatte unter der gesamten 
Plattform sichert Menschen als auch Ob-
jekte gegen Schäden. Natürlich ist der 
EasyLift nach allen aktuellen Standards 
konstruiert, und erfüllt somit alle er-
forderlichen Sicherheitsanforderungen. 
Abhängig von der lokalen Gesetzgebung, 
kann der EasyLift mit extra Sicherheit-
seinrichtungen wie Sicherheitsbarriere, 
Schlüsselschalter, Batterie-Backup etc. 
geliefert werden.

Montage
Der EasyLift wird ohne Änderungen 
an den gelieferten Konstruktionen und  
Elementen montiert und angeschlos-
sen. Die Installation erfordert lediglich 
einen ebenen Boden. Die Montage 
an einer stabilen Stirnwand sichert 
den Halt und die stabile und komfort-
able Bewegung. Die einzige notwendige  
Vorbereitung am Installationsort ist die  
Bereitstellung  eines 230V Stroman-
schlusses.

VORTEILE

• Keine Gefahr während Ge-
brauch gequetscht zu werden.

• Ein stabiles, registriertes Hebe-
prinzip.

• Variables Design macht den 
EasyLift zu einer perfekten 
Lösung - auch in exklusivem 
Ambiente.

Der EasyLift ist eine neue Hebebühne von Liftup. Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer können sich 
nun elegant und komfortabel kleinere Höhenunterschiede überwinden.

Innovatives, einfaches Design

EASYLIFT
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REFERENZEN
Tivoli,
Kopenhagen
Auch in eine 
eksklusive 
Umgebung 
wie in Kopen-
hagen, Tivoli 
Vergnügungs-

park, passt sich der EasyLift gut ein 
und ist in keiner Weise ein Dorn im 
Auge sondern ganz im Gegenteil 
elegant und voll in seine Umgebung 
integriert.

Viborg Gerichtsgebäude
Dank einer bewussten Entscheidung 
neutral erscheinende Materialien 
einzusetzen, bemerkt man kaum
den EasyLift auf der rechten Seite 
des Eingangs des Gerichtsgebäudes.

Einfache Bedienung Die Auffahrrampe, die auch als ein Anti-Roll-Schutz dient

• Plattform Abmessungen: 800 x 1400 

mm (Privat) 900 x 1400 mm (öffentlich) 

• Hubhöhe max 125 cm

• Tragkraft: max 300 kg

• Betrieb: max. 2 min / 18 min 

• Elektrischer Anschluss: 230VAC/10A

Technische Spezifikationen:
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