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Innovatives, einfaches Design 
Der EasyLift ist eine neue Hebebühne von Liftup. Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer können nun elegant und komfor-

tabel kleinere Höhenunterschiede überwinden. 

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 Easy-

Lift 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  ge-

wünschten Niveau befördert. 

Die vier Hubmotoren werden vom Sys-

tem stets genau kontrolliert und laufen 

völlig synchron. Dies garantiert eine ste-

tig sichere und komfortable Bewegung. 

 

Innovatives und attraktives Design 

Eine Reihe von Architekten wurden wäh-

rend der Entwurfsphase des EasyLifts 

konsultiert. Alle Liftup Produkte sind so 

konzipiert und hergestellt, dass der Be-

nutzer und die Umgebung im Mittelpunkt 

stehen. Die flexible Konstruktion be-

wirkt, dass der EasyLift individuell und im 

Design abgestimmt auf seine Umgebung 

angepasst werden kann. So vermittelt der 

EasyLift, unabhängig vom Installationsort, 

einen exklusiven Eindruck. 

 

Sicherheit im Mittelpunkt 

Der EasyLift definiert Sicherheit. Eine so-

lide 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 erfor-

derlichen Sicherheitsanforderungen. Ab-

hängig von der lokalen Gesetzgebung, 

kann der EasyLift mit extra Sicherheits-

einrichtungen wie Sicherheitsbarriere, 

Schlüsselschalter etc. geliefert werden. 

 

 

VORTEILE 
• Ein stabiles, registriertes Hebe-

prinzip. 

• Gegen Einklemmen geschützt 

• Zuverlässiges, als Gebrauchsmu-

ster geschütztes Hebeprinzip 

gewährleistet einen sicheren und 

komfortablen Hebevorgang 

• Flexibles Design macht den Easy-

Lift überall zur perfekten Lösung 

• Minimale Anforderungen an den 

Einbauort 

• Batterie-Backup bei Stromausfall 

• Sowohl drinnen, wie draußen 

einsetzbar 

• Variables Design macht den 

EasyLift zu einer perfekten Lö-

sung - auch in exklusivem Ambi-

ente. 
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REFERENZEN 

Der Aalborg Flughafen feiert 75. 

jähriges Geburtstag parallel zur 

Liftup’s tausendste Installation. Der 

EasyLift steht elegant und komplett 

integriert, in der Mitarbeiterkantine. 

 

 
 
Viborg Gerichtsgebäude 

Dank einer bewussten Entscheidung 

neutral erscheinende Materialien ein-

zusetzen, bemerkt man kaum 

den EasyLift auf der rechten Seite des 

Eingangs des Gerichtsgebäudes. 

 

 

 

 

EasyLift Spezifikationen: 
• Plattform Abmessungen: 

• 800 x 1400 mm (privat) 

• 900 x 1400 mm (öffentlich) 

• 1100 x 1400 mm (NEU) mit noch 

mehr Möglichkeiten der Anpas-

sung: 

- Sicherheitsglas (gehärtetes 

laminiertes Glas) in den Sei-

tenwänden und den Türen 

- Türverriegelung oben wie 

auch unten. 

 

• Tragkraft: 400 kg oder 2 Personen 

• Hubhöhe: 0 - 1250 mm. 

• Betrieb: max. 2 min / 5 min  

• Batterie-Backup bei Stromausfall 

• Batteriebetriebsdauer: 30 Zyklen      

25 ˚C (mit voller Batterie) 

• Geschwindigkeit: 40 mm/s. 

 

• Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG 

 

 

 

 

 


