Handicare: 130 Jahre
Erfahrung in Lifttechnik

Handicare
1100

Handicare steht seit über 130 Jahren für Qualität! Davon
konnten sich bereits über 700.000 zufriedene Kunden
überzeugen.

Sicher, schlank
und elegant

Handicare ist zertifiziert nach ISO 9001: 2015 und alle Produkte
wurden durch weltweite unabhängige Institutionen geprüft und
abgenommen wie TNO und dem Liftinstituut.
Handicare ist weltweit mit Niederlassungen in Deutschland,
Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Italien,
Norwegen, China und den USA vertreten. Die Marke Handicare,
steht für Qualität, Innovation und Service.

NEU!
Ihr regionaler Handicare-Fachhändler vor Ort:
Ammann & Rottkord GmbH
Lengericher Str. 18 I 48291 Telgte
Tel.: 0 25 04 8 85 05
info@ammann-rottkord.de
www.ammann-rottkord.de

Handicare Accessibility GmbH
Hausberger Straße 16
32457 Porta Westfalica
info@handicare.de
www.handicare-treppenlifte.de

Bitte beachten Sie, dass Abweichungen von den hier dargestellten Farben möglich sind. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt, eine Haftung
hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.

"Ich verdanke es meinem Treppenlift,
dass ich unabhängig in meinem 			
geliebten Zuhause wohnen kann."

Sicher: Stabil & verlässlich
Der robuste 1100 wird von der patentierten
Allradtechnologie von Handicare, mit vier leisen und
zuverlässigen Motoren angetrieben. Der Aufzug
ist vollständig nach der internationalen TreppenliftSicherheitsnorm EN 81-40 zertifiziert und auf einen
jahrelangen, täglichen und sorgenfreien Gebrauch
ausgelegt. Dank der fortlaufenden Ladefunktion
können Sie den Sitz an einer beliebigen Stelle auf der
Schiene abstellen: Die Batterien sind immer geladen
und stets einsatzbereit.

Schlank: Stilvolles und kompaktes Design
Der Handicare 1100 ist ultraschlank, kompakt und
kann nahe an der Wand montiert werden. So bleibt
auf der Treppe viel Platz, damit andere Treppennutzer
die Treppe sicher besteigen können. Er verfügt über
die schmalste Treppenschiene für gerade Treppen,
die auf dem Markt erhältlich ist! Um noch mehr Platz
zu sparen, können der Treppenliftsitz, die Fußstütze
und die Armlehnen hochgeklappt werden, wenn der
Treppenlift nicht benutzt wird.
Der Sitz kann auf der obersten Etage dank seiner
exzentrischen Drehfunktion herausgeschwenkt werden,
sodass Sie einfach und sicher ein-und aussteigen
können. Darüber hinaus ist der 1100 serienmäßig mit
Sicherheitssensoren ausgestattet, die den Treppenlift
anhalten, wenn er auf ein Hindernis trifft.

Handicare 1100: Der schlankste gerade Treppenlift

Elegant: Sauber und ordentlich

Mit Stolz stellt Handicare den einzigartigen Treppenlift Handicare 1100 vor, bei
dessen Entwicklung wir unsere 130-jährige Erfahrung zum Einsatz gebracht haben.
Die stabile und dennoch superflache Schiene des 1100 ist die schmalste auf dem
Markt. Dadurch nimmt sie weniger Raum auf Ihrer Treppe ein, als jedes andere
gerade Treppenliftsystem.

Aufgrund der patentierten Technologie benötigt der
Handicare 1100 keine Zahnstange. Das bedeutet,
dass im Gegensatz zu anderen Treppenliften kein
Fett oder Öl auf der Schiene vorhanden ist,
welches Staub und Schmutz aufnimmt.
So lässt sich die Schiene leicht reinigen
und kann problemlos berührt
werden. Ihr Treppenhaus bleibt
blitzsauber und ordentlich!

Mit seinem kompakten Design fügt sich der 1100 gut in Ihr Interieur ein und dank
seiner schmiermittelfreien Schiene ist es ein Kinderspiel, ihn sauber zu halten.

