
myHomelift2 & myHomelift3

Lebensqualität
leicht gemacht



Stilvolle Mobilität  
für Ihr Zuhause

Doppelt ausgezeichnet.

2019 wurden unsere Homelifte gleich zweimal mit 
dem renommierten Plus X Award ausgezeichnet:  
für das „Produkt des Jahres 2019“ sowie für  
Qualität, Design und Bedienkomfort.
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myHomelifte verbinden elegant die Etagen miteinander. So genießen Sie den  
Komfort, nie wieder etwas Schweres die Treppe hinauftragen zu müssen.  
Mit unseren komfortablen Homeliften können Sie sich bequem zwischen den 
Stockwerken bewegen und bleiben grenzenlos flexibel. Das moderne, farblich  
individualisierte Design passt perfekt in jedes Zuhause und benötigt nur wenig 
Platz. Trotzdem bieten die Homelifte genügend Raum, um Staubsauger, Wäsche-
körbe oder große Taschen zu transportieren. Entscheiden Sie sich für mehr  
Lebensqualität und erleichtern Sie Ihren Alltag mit myHomelift auf allen Ebenen.



03 \



Maximaler Komfort  
auf minimalem Raum —  
myHomelift2

Einfacher geht’s nicht: Beim myHomelift2 haben wir auf überflüssigen 
Schnickschnack verzichtet und den Fokus auf Design und Funktion gelegt. 
Das Ergebnis ist ein Lift mit bestem Look and Feel, der sich stilvoll in  
jedes Wohnumfeld integriert. 

/ 	Platz	für	zwei	Personen

/	 Dezentes	Design

/	 Minimaler	Platzbedarf	von	0,8 m2

/	 Einbau	ohne	Aufzugschacht

/	 Besonders	leises	Schienensystem	

/	 Einfacher	Betrieb	über	Hausstrom

/	 Keine	TÜV-Abnahme	notwendig/ 04



Mehr Raum  
für Lebensqualität —  
myHomelift3

Die großzügige Kabine macht den myHomelift3 besonders geräumig.  
Er bietet genügend Platz für bis zu drei Personen und ist ideal  
für Rollstuhlfahrer geeignet. Auch große und schwere Gegenstände  
können einfach von einer in die andere Etage transportiert werden. 

/ 	Großzügige	Kabine	mit	Platz	für	drei	Personen	

/ 	Kleine	Stellfläche	von	1,3 m2

/ 	Elektrischer	Türöffner	

/ 	Rampe	für	leichten	Einsteig

/ 	Einfacher	Betrieb	über	Hausstrom

/ 	Beidseitiger	Ein-	und	Ausstieg	möglich	

/ 	Keine	TÜV-Abnahme	erforderlich 05 \



Zwei Lifte,
viele Vorteile
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Vielzahl	an	Einbaumöglichkeiten
Ob durch das Treppenauge, die Decke oder  
die Galerie – unsere Homelifte können an nahezu 
jeder Stelle eingebaut werden. 

Kein	Aufzugschacht
Dank innovativem Leichtlaufschienen-System 
lassen sich unsere Homelifte frei platzieren und 
ein Aufzugschacht wird überflüssig. 

Stecker	rein	und	los	
Haushaltsstrom reicht für den Betrieb völlig aus. 
Im Falle eines Stromausfalls übernimmt der  
eingebaute Akku. 

Licht	und	Ton	im	Einklang	
Dank der hochwertigen Antriebstechnik  
sind unsere Homelifte angenehm leise. Eine 
automatische Innenraumbeleuchtung  
sorgt auch im Dunkeln für höchste Sicherheit. 

Auffallend	unauffällig	
Das moderne und platzsparende Design  
ist ein wahrer Hingucker. Wird er auf  
der anderen Etage geparkt, ist der Homelift  
so gut wie unsichtbar. 

Staatlich	gefördert
Profitieren Sie von bis zu 5.000 Euro 
KfW-Förderung.
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Durchdacht  
bis ins Detail
Unsere myHomelifte vereinen modernes Design mit  
innovativer Technik, ohne viel Raum einzunehmen.  
Dank einer Vielzahl komfortabler und praktischer Features 
lassen sie sich intuitiv bedienen und bringen Sie leise  
und sanft in jede Etage. Für maximalen Komfort im Alltag.



Etagen bleiben begehbar 
Parkt der myHomelift in der unteren 
Etage, verschließt sich der Decken-
ausschnitt automatisch. So bleibt der 
gesamte Bereich begehbar. 

Intelligente Hinderniserkennung  
Dank Kontaktsensoren erkennt der 
myHomelift sofort jedes Hindernis 
und stoppt die Fahrt automatisch, 
sanft und sicher. 

Intuitive Steuerung 
Per Fernbedienung lassen sich auch 
schwere Gegenstände ganz leicht 
in die nächste Etage transportieren, 
ohne selbst mitzufahren.

Dezentes Design
Befindet sich der myHomelift in 
einer anderen Etage, sind nur die 
schlanken Schienen sichtbar, die 
sich dezent und unauffällig in jedes 
Wohnumfeld einfügen.

Simples Bedienfeld  
Mit dem übersichtlichen Bedien- 
panel lässt sich der myHomelift  
einfach steuern und bei Bedarf  
auch mit einem Schlüssel sichern. 

Stabiler Haltegriff
Ein zusätzlicher Haltegriff gibt Ihnen 
während der Fahrt ein sicheres Gefühl. 

Komfortabler Türverschluss
Mit nur einer Hand lässt sich die  
Kabinentür öffnen und ermöglicht  
so einen leichten Einstieg. 

Integrierte Beleuchtung
Eine automatische Innenraum-
beleuchtung mit energiesparender 
LED-Technik sorgt auch im Dunkeln 
für eine sichere Fahrt.

09 \



/ 10

Barrieren reduzieren, 
Wohnkomfort erhöhen
Dank seiner besonders großzügigen Kabine ist der myHomelift3 ideal für Rollstuhlfahrer 
geeignet. Mit knapp über 1 m2 Innenfläche lässt sich der Lift mit jedem gängigen Aktiv-
rollstuhl nutzen. Die praktische Auffahrrampe ist unauffällig am Boden der Kabine integriert, 
sodass Sie jederzeit sicher und bequem in den Lift gelangen.

Das erweiterte Kabinenkonzept bietet außerdem genügend Platz, um problemlos einen 
Stuhl oder Hocker darin aufzustellen. So können Sie die Fahrt entspannt im Sitzen genießen. 
Am stabilen Haltegriff im Innenraum des Homelifts können Sie sich beim Aufstehen und 
Hinsetzen zusätzlich stützen. Schweben Sie mit dem myHomelift3 ohne Barrieren von 
 einer Etage in die andere.
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myHomelift passt  
auch in Ihr Zuhause
Ob Sie zwei übereinanderliegende Etagen erschließen möchten oder 
Ihre Garage mit dem Haus verbinden wollen – die Einsatzmöglich-
keiten unserer Homelifte sind nahezu grenzenlos. Dank des cleveren 
Designs dauert die Montage nur zwei Tage. Ohne gravierende bau-
liche Veränderungen, denn das innovative Leichtlaufschienen-System 
benötigt keinen Aufzugschacht und nur wenig Platz. So lassen sich 
unsere vielseitigen Aufzugsysteme grundsätzlich an fast jeder von  
Ihnen gewünschten Stelle platzieren. myHomelift ist die praktische 
und stilvolle Lösung für mobilen Komfort, die in jedes Zuhause passt. 



Wohnzimmer Treppenauge/Galerie Abstellraum	

Durchgangstüren	 Dachschrägen Garage
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Technik, die Ihr  
Leben erleichtert

129 cm 115 cm

104 cm

77 cm

79 cm76 cm 72 cm

104 cm

/	 	Liftart 
Stehlifte nach Maschinen- 
richtlinien 2006/42/EG

/	 	Förderhöhe 
Bis zu 4,50 Meter

/	 	Strom 
230-V-Steckdose-Haushaltsstrom

/	 	Tragkraft 
Maximal 170 kg/2 Personen

/	 	Antrieb	 
Seilzug im Kabinendach

/	 	Geschwindigkeit	 
Bis zu 15 cm/Sekunde

/	 	Kabinentür	 
1,10 m halbhohe Schwingtür

/	 	Voraussetzungen	 
0,8 m2 Stellfläche und eine  
Steckdose mit Haushaltsstrom

myHomelift2

/	 	Liftart 
Stehlifte nach Maschinen- 
richtlinien 2006/42/EG

/	 	Förderhöhe 
Bis zu 4,50 Meter

/	 	Strom 
230-V-Steckdose-Haushaltsstrom

/	 	Tragkraft 
Maximal 250 kg/2 – 3 Personen

/	 	Antrieb	 
Seilzug im Kabinendach

/	 	Geschwindigkeit	 
Bis zu 10 cm/Sekunde

/	 	Kabinentür	 
Ein oder zwei 1,10 m  
halbhohe Schwingtüren

/	 	Voraussetzungen	 
1,3 m2 Stellfläche und eine  
Steckdose mit Haushaltsstrom

myHomelift3
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Ihr Komfort fängt bei 
unserem Service an
Persönliche	Vor-Ort-Beratung
Deutschlandweit sind qualifizierte Berater auch in Ihrer Nähe, um 
Sie jederzeit umfassend zu beraten, Ihre Wohnsituation bei Ihnen 
vor Ort zu analysieren und die beste Lösung für Sie zu finden.

Unverbindliches	Angebot
Bei der persönlichen Beratung teilen wir Ihnen alle wichtigen  
Maßnahmen für die Vorbereitungen mit. Sie erhalten Maßblätter  
für den Deckendurchbruch, Angaben für den Stromanschluss,  
die Liefer-/Montagezeit und natürlich auch den Preis der gewünschten 
Liftanlage sowie die Zahlungskonditionen. Sie entscheiden,  
welchen Lift Sie haben möchten und wann Sie ihn bestellen werden.

Lieferung	und	Montage
Die Lieferung Ihres Liftes erfolgt nach Terminvereinbarung durch 
uns. Die Montage wird ca. 2 Tage in Anspruch nehmen, dann können 
Sie den Lift schon nutzen. Unsere Techniker werden regelmäßig  
geschult und zertifiziert, um Ihnen das bestmögliche Ergebnis 
liefern zu können. 

Wartung
Eine regelmäßige Wartung Ihres myHomelifts ist mit einem  
Wartungsvertrag kostengünstig und zuverlässig realisierbar.  
Wir informieren Sie gerne über Ihre vielseitigen Möglichkeiten.

Dichtes	Servicenetz
Mit über 300 Experten in allen Regionen Deutschlands sind unsere 
Techniker oft nur wenige Kilometer entfernt und können so Vor-
Ort-Termine schnell wahrnehmen. Langfristige Terminplanung und 
weite Wege entfallen, denn wir sind jetzt schon in Ihrer Nähe.
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Sie möchten mehr über myHomelift erfahren  
oder sind an einer Probefahrt interessiert?  
Dann beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich – 
ob telefonisch, online oder bei Ihnen zuhause.  
Gemeinsam finden wir heraus, welches Modell  
am besten zu Ihnen passt. Wir freuen uns darauf,  
von Ihnen zu hören.

Wir beantworten 
gerne Ihre Fragen

Zertifizierter Premium-Partner der myHomelift GmbH

Ammann & Rottkord GmbH
Lengericher Str. 18
48291 Telgte
www.ammann-rottkord.de
info@ammann-rottkord.de
Tel.: 0 25 04 8 85 05


