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Wir ermöglichen Barrierefreiheit!

Stuhl und Plattform Treppenlifte Vertikale Plattformlifte Treppenraupen
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Plattform  
Treppenlifte für alle  
Anforderungen

Plattform Treppenlifte sind die praktischste Art Treppenläufe zu über-
winden. Man kann den Lift entweder im Klappsitz oder im eigenen Roll-
stuhl sitzend benützen.

Ob extrem steile oder schmale Treppen, enge Innen- und Außenkurven, 
sehr lange Fahrlängen oder extreme Bedingungen im Außenbereich - un-
sere Plattformlifte können die vielseitigsten Probleme meistern!

Unsere Plattformlifte sind alle nach den neusten europäischen Normen ge-
baut. Seit über 15 Jahren garantieren wir für hohe Qualität zu sehr wettbe-
werbsfähigen Preisen und ausgezeichneten Lieferzeiten. 

PLATTform 
TrEPPENLIfTE
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—— Zahnstangenantrieb with batterie-  

betriebenem Motor für ganz gerade  

treppen. 

—— Sehr schlankes und ästhetisches design mit 

Schienen aus justierbaren aluminiumprofi-

len oder edelstahl

—— Installationen an sehr engen treppen im 

Innen- und außenbereich

 
alle 3 Modelle haben dieselbe Plattformmechanik und design. der wesentliche unterschied ist das 

antriebssystem. dies ermöglicht für jede anforderung das ideale Modell auzuwählen.

—— die schmalste Plattform am Markt für 

gerade und kurvige treppen

—— das Seilzugsystem erlaubt Installationen 

an sehr steilen und engen treppen,  

sowohl als Innen- wie als außenläufer

—— keine Batterien - dies ermlöglicht sehr 

lange Fahrstrecken, einsatz bei tiefen 

Minusgraden und bei hoher Benutzer-  

frequenz im öffentlichen Bereich

—— Zahnstangenantrieb mit batteriebetriebenem 

Motor für kurvige treppen. Zahnstange nur an 

unterer Fahrschiene, das obere Fahrrohr dient 

als Handlauf

—— einfache und schnelle Montage mit geringem 

Wartungsbedarf 

—— optimaler lift für Standard treppen in 

privatem und öffentlichem Gebäuden, sowie 

im Innen- und außenbereich  

Omega - der Spezialist

Stratos - kurvige Eleganz

Delta - gerade Performance

3 verschiedene Plattformlifttypen für jegliche Anforderungen



6

Geringe Plattformhöhe und eine 90° 
Auffahrrampe sorgen für einfachen Zugang an 
der unteren Haltestelle

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!

Spezielle Stützenbefestigung für 
maximalen Durchgang auf der Treppe 

Verfügbar in Edelstahl Version für höchsten 
architektonische Anforderungen

Robuste Plattformmechanik 
erlaubt eine Installation in winterlicher 
oder feuchter Umgebung
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Verfügbar in allen RAL Farben fügt sich der 
Omega harmonsich in jede Umgebung ein

Der batterielose Antrieb erlaubt 
auch bei Außenanlagen sehr lange 
Fahrstrecken Wandmontage der Schiene ermöglicht 

Einsatz von maximalen Plattformgrößen
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Kompakte zusammengeklappte Plattform 
mit Metallabdeckungen schütz gegen Vandalismus 
im öffentlichen Bereich

Eine stabile Plattformkonstruktion erlaubt 
einfachen und sicheren Zugang in der Haltestelle

Einfache Bedienung und verlässliche 
Performace für zufriedene Kunden



9www.lehner-lifttechnik.at

Elegantes und modernes Liftdesign 
für hohe Ansprüche

Das spezielle Antriebssystem erlaubt der 
Plattform enge Innen- sowie Außen-
kurven  zu fahren

Spezielle Plattformgrößen und 
asymmetrische Formen erlauben 
eine Anpassung an alle Gegebenheiten 

Extrem schlanke Plattform – 
Die hochgeklappte Plattform lässt 
sich platzsparend parken

Robust und       
zuverlässlich
die verschiedenen antriebsarten 

erlauben extra lange Fahrstrecken 

sowie eine hohe Zuverlässigkeit 

der Plattformfunktionen, auch in 

feuchten oder winterlichen  

Bedingungen.

Qualität und       
Sicherheit
tÜV geprüft! Gebaut nach der 

gültigen europäischen norm  

en 81-40. 

Vielseitig
Verfügbar in jeder ral Farbe oder 

in edelstahl! durch den engen 

Schienenaufbau und verschiedene 

Plattformgrößen fügt sich der lift 

passend in jegliche umgebung ein. 
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Wesentliche Vorteile un-
serer Treppenlifte 

—— Sehr schlankes und ästhetisches design

—— Installation in engsten treppenläufen

—— Spezielle Plattformgrößen möglich

—— Verfügbar in allen ral Farben und als    

edelstahlausführung

—— Für Innen- und außeninstallation

—— diagnostisches display für Status- und 

Fehleranzeigen auf der Plattform

—— Vandalismussicher aufgrund solider    

Plattformkonstruktion

—— tÜV zertifiziert nach der  

geltenden eu norm  

en 81-40

Installation in sehr engen und 
steilen Treppenhäusern ist möglich

Funkfernbedienungen in elegantem 
Design können als Handkassette verwen-
det oder an die Wand montiert werden

Handkassette am Spiralkabel auf 
der Plattform für eine komfortable 
Bedienung während man im Rollstuhl 
oder auf dem Klappsitz sitzt

Joystick als alternative 
Bedienoption
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Wesentliche Optionen für unsere Treppenlifte
—— Verfügbar in jeder ral Farbe

—— Geschwindigkeitsregelung

—— klappsitz

—— Version in edelstahl

—— 90° auffahrrampe

—— Joystick auf Plattform 

—— Version als außenanlage

—— Spezielle Pattformgrößen bis 1000mm 

Breite und 1400mm länge

Plattform typ omega Stratos delta

antriebssystem
Seilzug mit 3x400V Motor 

am Schienenende

Zahnstangenantrieb mit 

24V Motor auf Plattform

Zahnstangenantrieb mit 24V 

Motor auf Plattform

Motorleistung 1,1 kW - 2,2 kW 0,5 kW 0,5 kW

neigung 0 – 67° 0 – 47° 0 – 52°

Geschwindigkeit 0,06 – 0,15 m/s 0,06 – 0,1 m/s 0,06 – 0,1 m/s

Max. Schienenlänge 85 m 30 m 30 m

temperatur +45°C bis -25°C +45°C bis -15°C +45°C bis -15°C

Plattformbreite (min-max) 600 – 850 mm 600 – 900 mm 600 – 1000 mm 

Plattformlänge (min-max) 700 – 1300 mm 700 – 1400 mm 700 – 1400 mm

Min. Maß Plattform  

zusammengeklappt
270 mm 350 mm 300 mm

Stromversorgung 1 × 230V / 50–60Hz

Max. traglast 300 kg

Zertifikate tÜV zertifiziert nach en 81-40

Treppenlifte - Technische Spezifikationen

omega Dimensionen: Delta Dimensionen:Stratos Dimensionen:
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Der Stuhl Treppen-
lift für kurvige  
Treppen

Der Alpha Treppenlift bietet Ihnen die Möglichkeit die langersehnte 
Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und alle Bereiche Ihres Zuhauses 
wieder zugänglich zu machen. Dank des ästhetischen Designs passt 
sich dieser Lift optimal jeglicher Umgebung an. Geräuscharmer Betrieb, 
sowie benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und 
Lebensqualität.

Aufgrund des extrem schmalen und kompakten Designs benötigt dieser 
Lift nur ein Minimum an Platz, womit die Treppe möglichst frei von 
Hindernissen bleibt. Entwickelt nach den höchsten Europäischen Stand-
ards garantiert die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und eine 
verlässliche Performance des Liftes.

Komfortabel und sicher Treppen 
befahren mit dem Alpha Treppenlift

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Wesentliche Vorteile des 
Alpha Treppenliftes 
—— leise, stabile und sanfte Fahreigenschaften

—— auswahl an Farben für die Sitzpolsterung, 

sowie das Schienensystem

—— enger radius für Innen- und außenkurven

—— einziehbarer Sicherheitsgurt

—— außenbefehlsgeber mit starkem Funk für 

störungsfreie Bedienung über mehrere 

Stockwerke

—— anfahrtsverzögerung um plötzliches los-

fahren des Sessels zu verhindern

—— kontaktsensoren und Geschwindigkeits-

begrenzer für hohe Sicherheit

—— Stabiles und schlankes 2-rohr          

Schienensystem

Das elegante Design macht 
diesen Lift zu einem Möbelstück

Der Drehsitz ermöglicht einen sicheren Ein- und 
Ausstieg an der oberen Haltestelle
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Oberer Auslauf mit Parkkurve für einen 
bequemen Ausstieg 

Kompaktes Design spart Platz wenn 
der Sitz hochgeklappt ist

Enger Kurvenradius für eine 
platzsparende 180° Parkkurve

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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traglast 130 kg (optional 160 kg)

antriebssystem Zahnstange

Motor 24V dC, batteriebetrieben

neigung 0 – 52°

Geschwindigkeit 0,06 – 0,12 m/s

Max. Schienenlänge 35 m

lautstärke unter 50dB

temperatur +45°C bis -15°C

Stromversorgung 1 × 230V / 50–60Hz

Zertifikate            tÜV zertifiziert nach en 81-40

Wesentliche Optionen für den Alpha 
—— Schiene ist verfügbar in jeder ral Farbe

—— auswahl für Sitzpolsterung

—— automatisches Fußbrett

—— Wandbefestigung der Schiene

—— extra breiter Sitz

—— H-Gurt für rückenlehne

Alpha - Technische Spezifikationen

Daten Konstruktionsbeispiel

leder
dunkel
Braun

leder
dunkel
Blau

leder 
dunkel
Beige

leder
dunkel
rot

Spezielle Wandbefestigungen  um 
ein Anbohren der Treppen zu vermeiden

Hebel für Drehsitzbetätigung in 
den Haltestellen

Bequeme Joystick Position für eine 
einfache Bedienung des Liftes

leder
Sand
Beige

leder
olive
Grün

farbauswahl für Sitzpolsterung



16 Wir ermöglichen Barrierefreiheit!

S
tu

h
l 

T
re

p
p

e
n

li
ft

e
SS

e
n

t
Ia

l

ESSENTIAL
Der Stuhl Treppen- 
lift für gerade  
Treppen

Der Treppenlift ist eine der einfachsten Möglichkeiten, in Ihrer gewohnten 
Umgebung zu bleiben und gleichzeitig die Freiheit des barrierefreien 
Wohnens zu genießen. In nur wenigen Stunden ist der Treppenlift mon-
tiert und führt der Treppenlift reibungslos und leise eine gerade Treppe 
hinauf.

Der Essential Treppenlift ist einzigartig kompakt - mit dem schmalsten 
Klappmaß auf dem Markt von nur 270 mm - um einen leichten Durchgang 
auf der Treppe zu ermöglichen wenn der Lift nicht benutzt wird.

Mit Sicherheitsmerkmalen wie einem einziehbaren Sicherheitsgurt, LED 
Anzeige und Hindernis-Sensoren können Sie immer auf Ihren Treppenlift 
zählen. Gefertig in einem unauffälligen Design, fügt sich der Essential 
harmonisch in Ihre Umgebung ein.

Kompakt und elegant für 
gerade Treppenläufe
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traglast 140 kg

treppenneigung 33 - 55°

Geschwindigkeit 0,08 m/s

Motor 24V dC, batteriebetrieben

antrieb Zahnstange

Breite 

hochgeklappt
270 mm 

Breite ausgeklappt 520 mm

Stromversorgung 1 × 230V / 50–60Hz

Konstante Ladung ermöglicht 
ständige Einsatzbereitschaft

Zahnstangenantrieb für eine 
sichere und sanfte Fahrt

Extra schlanker Sitz wenn 
hochgeklappt (270mm)

Essential - Technische Spezifikationen

Wesentliche Vorteile des Essential 
—— extrem schlanker Sitz mit 270mm Maß zusammengeklappt –  

der schmalste lift am Markt für extra durchgangsbreite

—— leise, stabile und sanfte Fahreigenschaften

—— ausziehbarer Sicherheitsgurt

—— Batteriebetrieben mit konstanter ladung ermöglicht 

—— led Status anzeige

—— Fahreinheit kann rechts wie links montiert werden (kann vor 

ort umgebaut werden)  

—— konfortabler und stabiler Sitz mit justierbaren armlehnen bis 

51 cm Breite und 140 kg traglast   

Bequeme Joystick Position für eine 
einfache Bedienung des Liftes
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LIfTBoY 1 & 2
Der vertikale 
Plattformlift für 
Hubhöhen bis 
830mm

Wo Rampen zu steil oder zu lang sind – wenn Treppenlifte oder Aufzüge 
wegen des geringen Höhenunterschiedes unnötig sind – bietet der Liftboy 
eine optimale und kostengünstige Lösung. Der Liftboy kann im Innen- 
und Außenbereich eingesetzt werden, um Höhenunterschiede bis 830mm 
zu überwinden. 

Das geringe Gewicht und die einfache Bauweise ermöglichen eine schnelle 
und einfache Montage. Als mobile Variante kann der Liftboy nach Geb-
rauch einfach zu einem Abstellplatz transportiert werden. Es ist keine 
Befestigung am Aufstellungsort notwendig. Der Lift kann mit einer 
seitlichen Auffahrt, Tür an oberer Haltestelle, sowie mit Bediensäule und 
Transporträdern ausgestattet werden.

Mobiler Plattformlift als Option 
für einfachen Zugang zu Bühnen

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Typ Liftboy 1 Liftboy 2

Hubhöhe 595 mm 830 mm

traglast 180 kg 300 kg

Geschwindigkeit 15 mm/s 15 mm/s 

Minimale Höhe der 

Plattform
100 mm 120 mm

antriebssystem
24V aktuator mit 

Scherenmechanismus

24V aktuator mit 

Scherenmechanismus

Innenabmessungen 713 × 1170 mm 800 × 1495 mm

außenabmessungen 810 × 1180 mm 924 ×  1505 mm

Stromversorgung 1 × 230V / 50–60Hz 1 × 230V / 50–60Hz

Permanente Installation auch 
für Außenanlagen

Version für öffentliche Gebäude mit Tür 
an Haltestelle und Bediensäule

Optional mit mechanischer Auffahr-
rampe,  90° Ausstieg und Spezialfarbe

Wesentliche Optionen des Liftboy 1 & 2
—— Version als Innen- oder außenanlage

—— Jegliche ral Farbe ist möglich

—— Mechanische auffahrrampe

—— tür an oberer Haltestelle

—— transporträder für mobile Version

—— extra lange auffahrrampe

—— Seitliche auffahrt oder abfahrt

—— Funkfernsteuerungen

Liftboy 1 & 2 - Technische Spezifikationen

Daten
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LIfTBoY 5
Der vertikale 
Plattformlift für 
Hubhöhen bis 
1300mm

Der Liftboy 5 ist ein einzigartiger vertikaler Rollstuhllift mit einer Hub-
höhe bis zu 1300mm. Dieser Doppelscherenhublift wird rein elektrisch 
mit 2 Aktuatoren angetrieben, welche von in der Plattform integrierten 
Batterien gespeist werden.

Der Lift ist standardmäßig mit einer automatischen Auffahrrampe ausge-
führt und kann optional auch mit einer Plattformtür, anstatt der Rampe, 
geliefert werden. Weiters sind als Option eine seitliche Auffahrt, sowie 
automatische Türöffner und Spezialfarben möglich. Die Anlage ist kon-
struiert basierend auf den Richtlinien der Europäischen Norm EN 81-41. 
Der Lift ist daher bestens geeignet für private wie öffentliche Install-
ationen und besticht durch seine robuste Bauweise und das moderne 
Design.

Scherenhublift mit minimaler 
Plattformhöhe wenn zusam-
mengeklappt

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Hubhöhe 1300 mm

traglast 300 kg

Plattformbreite (min-max) 900–1110 mm

Plattformlänge 1400 mm

Minimale Höhe der Plattform 120 mm

Geschwindigkeit 25 mm/s

antriebssystem
24 V aktuator mit doppel- 

scherenmechanismus

Stromversorgung 1 × 230V / 50-60Hz

temperatur +45°C bis -15°C

Batteriesystem 2 × 12V / 8ah

Automatische Auffahrrampe 
anstatt Plattformtür

Sicherheitsvorhang an allen 
4 Seiten der Plattform

Oberere Tür und Seitenwände 
mit Glaseinsatz

Wesentliche Optionen des Liftboy 5
—— Innen- und außenanlage

—— Verfügbar in jeder ral Farbe

—— Plattformtür anstatt  auffahrrampe

—— 90° auffahrt an unterer Haltestelle

—— automatische türöffner

—— aluminiumschacht mit Verglasung

—— 2 verschiedene Plattformgrößen

Liftboy 5 - Technische Spezifikationen

Daten
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Der vertikale 
Plattformlift für 
Hubhöhen bis 
1830mm

Der Elevex Plattformlift ist eine einfache und kostengünstige Lösung, um 
Höhenunterschiede bis zu 1830mm zu überwinden. Der freistehend an-
geordnete Antriebsturm und dessen geringe Überfahrtshöhe erlauben eine 
platzsparende Einbauweise, ohne dass wesentliche bauliche Änderungen 
vor Ort vorgenommen werden müssen.

Der Lift ist schnell zu montieren und einfach zu warten und zeichnet 
sich durch seine sehr robuste Bauart aus. Als ideale Lösung für kleine 
Höhenunterschiede findet der Elevex sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich Verwendung. Bei der Konstruktion des Liftes wurde auf die 
Sicherheit besonders Wert gelegt. Der ACME Spindelantrieb garantiert 
dem Benutzer eine sichere und zuverlässige Fahrt bei einer Traglast von bis 
zu 340kg.

ELEVEX

Robuste Plattform für 
Außeninstallation

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!



23www.lehner-lifttechnik.at

traglast 340 kg

Hubhöhe 1830 mm

Plattformgröße 914 x 1375 mm

Hubgeschwindigkeit 0,05 m/s 

lautstärke unter 65 dB

temperatur +45°C bis -30°C

abtriebssystem aCMe Spindel

Stromversorgung 1 × 230V / 50–60Hz

Optional seitliche 
Ausfahrt an oberer 
Haltestelle

Tür an oberer Haltestelle mit 
optionaler  Verglasung

Elevex mit Plattformtür  
und Tür an oberer Haltestelle

Wesentliche Optionen des Elevex
—— tür an oberer Haltestelle

—— Plattformtür

—— Plexiglas einsätze in türen

—— Seitliche ausfahrt an oberer Haltestelle

—— Handlauf auf Plattform

Elevex - Technische Spezifikationen

Daten
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Der vertikale 
Plattformlift für 
Hubhöhen bis 
4000mm

Die Hebebühne Alpin ist eine kostengünstige und effiziente Alternative 
zu Aufzügen im Außenbereich. Die platzsparende Konstruktion des Alpin 
erlaubt einen nachträglichen Einbau ohne Fahrschacht oder Schachtgrube 
und ermöglicht eine optimale visuelle Integration in die jeweilige bauliche 
Situation.

Die individuelle Fertigung erlaubt es viele Kundenwünsche zu berück-
sichtigen. Alle RAL-Farben oder Edelstahlausführung, sowie Plattform-
größen nach Wunsch und Übereck-Einstieg sind möglich. Die robuste 
Ausführung (für hohe Benutzungsfrequenz) mit Doppelkettenantrieb 
ermöglicht einen einen ruhigen und wartungsarmen Betrieb. 

ALPIN

Vertikaler Plattformlift mit      
offenem Fahrkorb und     
freistehendem Antrieb

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Wesentliche Vorteile des 
Alpin Plattformliftes 
—— Bis 4m Hubhöhe 

—— ruhige und stabile Fahreigenschaften

—— antriebsturm in einem Stück zu montieren 

für eine schnelle und einfache Montage

—— Verlässlicher und wartungsarmer dop-

pelkettenantrieb

—— Verschiedene Plattformgrößen

—— option mit Glas und aluminiumschacht

—— einfahrt und ausfahrt an gleicher Seite 

oder Übereck-einstieg

—— Verfügbar in jeder ral Farbe 

—— Verfügbar als edelstahlausführung

Spezielle RAL Farbe für Teile 
der Anlage

Wandbefestigung des Antriebsturmes für   
möglichst platzsparende Einbauweise
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Lift mit 70mm Schachtgrube und            
Ausführung in Edelstahl 

Freistehend
der freiestehende antriebsturm 

ermöglicht den schnellen einbau 

mit minimalen baulichen eingriffen 

vor ort. 

Qualität und  
Sicherheit

tÜV geprüft! Gebaut nach der 

gültigen europäischen norm  

en 81-41. 

Verlässlich

Speziell für den außenbereich 

konzipiert, sorgt ein solider dop-

pel-kettenantrieb und eine robuste 

elektronik für einen  

wartungsarmen Betrieb.

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!

Glasschacht mit Stahl oder              
Aluminiumrahmen als Option

Glasschacht mit Dach, automatischem 
Türöffner und spezieller Farbe
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traglast 300kg

Hubhöhe 4000 mm

Plattformgröße 1050 x 1400 mm

antriebssystem doppel-kettenantrieb

Hubgeschwindigkeit 0,11 m/s

Plattformhöhe min. 70 mm

Standardfarbe ral 9007

lautstärke unter 60dB

temperatur +45°C bis -30°C

antriebsmotor 1,5 kW

Stromversorgung 3×380V / 50Hz (optional 1x230V)

Zertifikate            tÜV zertifiziert nach en 81-41

Obere Tür kann manuell oder  
automatisch öffnen

Obere Tür mit automatischem 
Öffner

Wesentliche Optionen des Alpin 
—— Spezielle Plattformgrößen

—— Verfügbar in jeder ral Farbe

—— edelstahlausführung

—— Glasschacht

—— automatische türöffner

—— 90° einfahrt-ausfahrt

—— einfahrt-ausfahrt an gleicher Seite

Daten

Alpin - Technische Spezifikationen

Konstruktionsbeispiel



28

P
o

o
ll

if
t

d
o

lP
H

In

DELPHIN
Die einzigartige 
Lösung für den 
selbstständigen 
Zugang zu Ihrem 
Schwimmbecken 

Der Poollift „Delphin“ dient als praktische Hilfe beim Ein- und Ausstieg 
aus dem Schwimmbad. Die einfache Bedienung ermöglicht die selbst-
ständige Benutzung des Liftes, ohne die Notwendigkeit einer Hilfsperson. 
Der Sitz dreht automatisch um 90° und ein Bedienhebel über, sowie unter 
Wasser, ermöglicht eine sichere Bedienung. 

Der Poollift Delphin ist gänzlich aus hochwertigem Edelstahl 316 gefertigt.
Es bedarf keiner Unterwassermontage. Nur 1 Befestigungspunkt neben 
dem Beckenrand ist nötig. Der Betrieb erfolgt nur durch den Anschluss an 
das Haushaltswassersystem, welches mit einem herkömmlichen Wasser-
schlauch zum Poollift geführt wird. Dies garantiert eine einfache Installa-
tion sowie einen geringen Wartungsaufwand. 

Ansprechendes Design in Edelstahl

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Wesentliche Optionen des Poollift Delphin 
—— 2 verschiedene Sitzfarben zur auswahl

—— transporträder

—— extra lange Hubhöhe

—— klappbare armlehnen

—— 2 verschiedene Befestigungsvarianten

—— Sicherheitsgurt

Wesentliche Vorteile 
des Poollift Delphin 
—— Selbstständige Benützung - keine Hilf-

sperson notwendig

—— Hydraulisch betrieben mit nur 3,8 bar 

Haushaltswasserdruck. es ist keine 

Pumpe nötig.

—— keine elektrischen Bauteile

—— ansprechendes design in edelstahl 316

—— Sehr einfache und schnelle Montage

—— keine Befestigung unter Wasser 

—— Verwendbar für Pools im Innen- und 

außenbereich

—— Sicher und verlässlich

Optimale Lösung für öffentliche 
Schwimmbäder

Selbstständige Benutzung ohne 
Hilfsperson
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Treppenraupen sind eine kostengünstige und effiziente Alternative zu 
konventionellen Aufzügen oder Plattformliften. Einfach zu bedienen 
und problemlos zu transportieren, können diese robusten Geräte als eine 
schnelle Lösung für vielfältige Mobilitätsprobleme verwendet werden.
Wenn nicht mehr benötigt, können die Treppenraupen ohne Probleme an 
andere Benützer weitergeben, bzw. weiterverkauft werden.

Wir bieten folgende einzigartige Treppenraupen an:
•	Stairmax – einzige Selbstfahrer-Treppenraupe weltweit!
•	Public – einzige Raupe mit Plattform (für E-Rollstühle) weltweit!
•	SA-2, SA-S and SA-3 – Standard Treppenraupen für verschiedene  
   Rollstühle und Platzverhältnisse
•	Evac-Skate - Treppenraupe zur Evakuierung von Personen

Wir bieten eine 
Auswahl an 
einzigartigen 
Treppenraupen für 
alle Anforderungen 

TrEPPENrAuPEN

Die Treppenraupe SA-3 befördert 
alle Arten von manuellen Rollstühlen

Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Bildunterschrift! Beispieltext

Main options of XY 
—— XX

Stairmax 

traglast 110 kg

eigengewicht 54 kg

Stromversorgung 2 x 6 V akku

Max. neigung 35°

Geschwindigkeit 7 m/min

Benutzung Innen und außen

Die weltweit einzige Treppenraupe 
welche man im eigenen rollstuhl und 
ohne fremde Hilfe benutzen kann!

Der Rollstuhl benötigt 2 kleine 
Adaptionsrohre welche an den 
Rollstuhlrahmen befestigt wer-
den.  Nachdem der Rollstuhl 
an den Stairmax angehängt ist, 
werden alle Funktionen nur 
mit dem Heben und Senken 
der Treppenraupe unter dem 
Rollstuhl, sowie dem Betätigen 
der Raupenbänder gesteuert.

PlatzbedarfDaten

Der Benützer kann ein-
fach mit dem Stairmax auf 
ebenen Flächen sowie engen 
Treppenabsätzen rotieren um 
die Raupe in die gewünschte 
Position zu bringen. 
Bitte betrachten Sie das 
Demonstrationsvideo auf un-
serer Homepage für genauere 
Informationen!

max. 35°

1080 mm

1000 mm

Stairmax - Technische Spezifikationen

Dieser mobile Rollstuhl-Treppenlift kann auf Trep-
penabsätzen mit nur 1m Breite drehen und wenden. 
Der Stairmax ist ein sehr robustes und kompaktes 
Gerät welches einfach zwischen den verschiedenen 
Verwendungsorten transportiert werden kann. Der 
Rollstuhl des Benutzers muss für die Verwendung mit 
dem Stairmax angepasst werden.
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1000 mm

2000 mm

1600 mm

Integrierte Rampen mit Anti-Rutsch Belag 
ermöglichen ein einfaches Auffahren

Ein starker Elektroantrieb justiert die Plattform-
neigung für die Fahrt auf den Treppen

Großer Abstand zwischen den rutschfesten 
Raupenbändern  sorgt für hohe Stabilität

Die Treppenraupe Public ist der weltweit einzige 
mobile Plattform Treppenlift. Dieses einzigartige   
Gerät ermöglicht es alle Arten von manuellen und 
elektrischen Rollstühlen, sowie auch Kinderrollstühle 
zu transportieren. 

Der Public ist ideal für den Einsatz in öffentlichen 
Gebäuden und ist eine kostengünstige Alternative zu 
konventionellen Plattform Treppenliften. Der Public ist 
sehr einfach und sicher zu bedienen und zeichnet sich 
durch eine robuste Bauweise mit vielen Sicherheits-
funktionen aus. 

Public

Die einzige Treppenraupe weltweit 
welche den Transport von manuellen 
und elektrischen rollstühlen ermöglicht

traglast 200 kg

eigengewicht 115 kg

Stromversorgung 2 x 12 V akku

Max. neigung 35°

Geschwindigkeit 8 m/min

Benutzung Innen und außen

PlatzbedarfDaten

Public - Technische Spezifikationen
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Wir ermöglichen Barrierefreiheit!
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Die Treppenraupe SA-3 kann mit den meisten manuel-
len Rollstühlen verwendet werden. Das Gerät ist ein-
fach zu zerlegen und in einem Auto zu transportieren.
Mit dem SA-3 können Treppenläufe mit bis zu 35° 
Neigung bewältigt werden. Das Produkt ist sehr robust 
und benötigt keine spezielle Wartung.

Die stabile Konstruktion und das selbsthämmende 
Getriebe garantieren, dass das Gerät sicher in Position 
bleibt, auch wenn die Hilfsperson die Treppenraupe 
loslässt. Die starken Akkus ermöglichen mehrere 
Fahrten an langen Treppenläufen, ohne inzwischen die 
Batterien neu laden zu müssen.

Die stabile und selbsttragende Konstruktion 
ermöglichen eine sichere Verwendung 

Verschiedene Sicherheitsmechanismen 
garantieren eine sichere Verbindung zwischen dem 
Rollstuhl und der Treppenraupe

Der starke Motor erlaubt es jeder Hilfperson auch 
schwerere Rollstuhlfahrer sicher  die Treppen hinauf 
und hinunter zu befördern

Die robuste und 
vielseitige Treppenraupe

SA-3

Spezieller Aufsatz

Die Treppenraupe SA-3 zeichnet sich durch die 
erhöhte Traglast von 160kg aus. Weiters ermöglicht 
ein flexibles System zur Rollstuhlbefestigung die 
Verwendung von Rollstühlen aller Art, inklusive 
extra breiten und extra schmalen Rollstühlen.
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900 mm

900 mm

1920 mm

1920 mm

1100 mm

1000 mm

120 mm

120 mm

traglast 160 kg

eigengewicht 65 kg

Stromversorgung 2 x 6 V akku

Max. neigung 35°

Geschwindigkeit 8 m/min

traglast 150 kg

eigengewicht 59 kg

Stromversorgung 2 x 6 V accumlator

Max. neigung 35°

Geschwindigkeit 8 m/min

Platzbedarf

Platzbedarf

Daten

Daten

SA-3 - Technische Spezifikationen

SA-S - Technische Spezifikationen

Die Treppenraupe SA-S kann auf sehr engen Treppen-
absätzen von nur 970x970mm wenden. Die SA-S ist 
um 80mm kürzer in der Länge als die Treppenraupe 
SA-2 und kann an fast allen Treppenläufen verwendet 
werden.

SA-S

Die Treppenraupe für enge 
Treppenabsätze
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Wir ermöglichen Barrierefreiheit!

Die Treppenraupe kann einfach 
in 2 Teile zerlegt werden. Dies 
erlaubt es einer Person die Raupe 
zu verstauen oder in einem Kof-
ferraum bequem mit dem Auto 
zu dem Einsatzort zu  
transportieren.
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SPEZIALLIfTE
PL 1400 mobile Hebebühne

Die vertikale Hebebühne PL1400 ist speziell für den Transport 
von Rollstuhlfahrern zu und von Waggons konstruiert. Es ist 
ein technisch fortgeschrittenes Produkt mit einem modernen 
Design, welches allen Ansprüchen an eine mobile Hebebühne 
gerecht wird. 

Zusätzlich zu verschiedenen Sicherheitsfunktionen sind die 
Auffahrrampen in der Breite justierbar. Dies ermöglicht eine 
optimale Anpassung an verschiedene Waggontüren. 

IKAroS Lift für flugzeugtreppen

Der Ikaros Plattform Treppenlift ist ein weltweit einzigartiges 
Produkt um Rollstuhlfahrer und Personen mit eingeschränkter 
Mobilitat direkt zu der Flugzeugtür zu befördern.

Der Ikaros ist konstruiert für die Verwendung bei höhenverstell-
baren Flugzeugtreppen. Die Plattform justiert automatisch ihr 
Niveau sobald die Höhe der Flugzeugtreppe geändert wird. 
Der Ikaros kann komplett mit einer neuen Flugzeugtreppe, 
oder aber zum nachträglichen Aufbau auf bestehende Treppen 
geliefert werden.

omega C Kabinenschrägaufzug

Der Omega C basiert auf dem Omega Seil-Rohr Antriebssystem 
und kann mit halbhoher oder Vollkabine geliefert werden.
Diese Lösung ist geeignet für Privatpersonen mit Wohnsitz an 
einer Hanglage.  

Durch den batterielosen Antrieb sind die Anzahl der täglichen 
Fahrten nicht begrenzt. Auch in schwierigen winterlichen 
Bedingungen ermöglicht das Omega Antriebssystem einen 
sicheren und zuverlässigen Betrieb.



Wir ermöglichen Barrierefreiheit weltweit!

Über 15.000 Installationen wurden weltweit in den 
vergangenen 25 Jahren realisiert und ermöglichen 
nun Barrierefreiheit für alle Arten von privaten und 
öffentlichen Anforderungen!

rufen Sie uns an: 
+43 7278 35 14

Besuchen Sie unsere Website:
www.lehner-lifttechnik.at

Schreiben Sie uns ein Email:
office@lehnerlifttechnik.at

Kontaktieren Sie uns:

Lehner Lifttechnik GmbH (© 2015)

Salling 8, 4724 neukirchen am Walde austria


