
Schwenklift	VZH	
350	kg

Der	Schwenklift	VZH	350kg	wurde	für	
den	Einsatz	 in	Kleinbussen,	Kranken-
wagen	und	Kastenwagen	entwickelt.	
Er	 wird	 im	 Inneren	 des	 Fahrzeugs	
montiert.	 Dadurch	 bleibt	 die	 ur-
sprüngliche	 Bodenfreiheit	 des	 Fahr-
zeugs	erhalten.	
In	der	Fahrtposition	wird	der	VZH	im	
Fahrzeug	aufrecht	vor	den	Fahrzeug-
türen	 positioniert	 oder	 um	 einen	
rechten	 Winkel	 gedreht,	 so	 dass	 er	
sich	 an	 der	 Seite	 der	 Karosserie	 be-
findet	und	die	Türen	frei	bleiben	(je	
nach	Fahrzeugabmessungen).	
Optional	kann	auf	Anfrage	eine	falt-
bare	Plattform	installiert	werden.

Linearlift	P20

Der	 P20	 350kg	 ist	 ein	 vollautoma-
tischer,	 linearer	 Personenlift.	 Die	
Montage	erfolgt	 innerhalb	des	Fahr-
zeuges	direkt	vor	den	Hecktüren.	
Der	Lift	ist	für	eine	breite	Palette	an	
Minibussen,	 Lieferwagen	 und	 Kran-
kenwagen	geeignet.	
Die	 Konstruktion	 mit	 2	 Hubarmen	
bietet	eine	sehr	hohe	Plattformstabi-
lität	für	hohe	Sicherheit.	
Die	 wichtigsten	 Bedienelemente	 be-
finden	sich	in	einer	praktischen	3-Tas-
ten-Fernbedienung	 mit	 Spiralkabel,	
welche	 die	 Steuerung	 aller	 Funkti-
onen	ermöglicht.	
Der	 Lift	 ist	 in	 drei	 Plattformgrößen	
erhältlich:	
1350x820mm	 (Einbauhöhe	 1410mm),	
1150x820mm	 (Einbauhöhe	 1210mm),	
1070x820mm			(Einbauhöhe			1140mm).

Optional	 ist	 der	 rollstuhl-Linearlift	
P20	mit	einer	geteilten,	vertikal	falt-
baren	 Plattform	 für	 besseren	 Durch-
gang	 ins	 Fahrzeug	 oder	 einer	 hori-
zontal	zusammenfaltbaren	Plattform,	
für	bessere	 Sicht	durch	das	Heckfen-
ster	erhältlich.

Linearlift	P10

Der	P10	250kg	 ist	ein	 linearer	1-Arm-
Personenlift.	 Er	 ist	 für	 die	Montage	
zwischen	den	Heck-	oder	Seitentüren	
einer	 breiten	 Palette	 an	Minibussen,	
Lieferwagen	und	Krankenwagen	ge-
eignet.	
Einbaumaße:	Höhe	1350mm,	
Breite	 940mm	 [optional	 1040mm],	
Tiefe	zusammengeklappt	360mm.)	
Einbaumaße	 für	 kürzere	 Plattform:	
Höhe	 1090mm,	Breite	870mm,	Tiefe	
360mm.	
In	seiner	Standardposition	ist	der	Linear-
lift	P10	in	Fahrtposition	gegen	die	Fahr-
zeugtüren	eingezogen.	Optional	kann	
er	mit	einem	Schwenkrahmen	ausgerü-
stet	werden,	der	es	ermöglicht,	die	Platt-
form	aus	der	Türöffnung	herauszudre-
hen,	wodurch	der	Zugang	durch	die	
Fahrzeugtüren	vollständig	frei	wird.

Personenbeförderung/Liftsysteme

Fordern	Sie	bitte	für	das	gesamte	
und	 umfangreiche	 Spezialsorti-
ment	 Personenbeförderung	 un-
sere	Sonderbroschüre	an.

Ziele erreichen.

 Personenbeförderung & Liftsysteme

Gründungsmitglied des Verbandes

Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Personen

Trittstufe
Gehbehinderte	 Personen	 finden	 ei-
nen	bequemen	Einstieg	mithilfe	einer	
elektrisch	 ausfahrbaren	 (siehe	 Abb.	
unten)	 oder	manuell	 ausklappbaren	
Trittstufe	sowie	mit	zusätzlichen	Hal-
tegriffen	an	der	Seitentür.
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Personenbeförderung/Liftsysteme

Das	 Kraftknotensystem	 garantiert	 das	 schnelle	 Veran-
kern	in	BTW	(Behinderten-Transport-Wagen).	Sie	stabili-
sieren	den	rollstuhl	entscheidend	in	seiner	Konstruktion	
bei		Auffahrunfällen.	Fehlbedienungen	beim	Verankern	
des	rollstuhles	sind	ausgeschlossen	(Zeitersparnis).
Der	Beckengurt	gehört	zum	Adapter	und	ist	bereits	vor	
Fahrtantritt	 anatomisch	 richtig	 angelegt.	 Ein	 zusätz-
licher	 Schulterschräggurt	 ist	 anlegbar,	 eine	 rollstuhl-
kopfstütze	ebenfalls.

Das	Kraftknoten-System	besteht	aus	zwei	hinteren	Kraft-
knoten-Punkten	 mit	 jeweils	 einer	 genormten	 Schloss-
zunge	für	den	Spannretraktor-	oder	Schlaufengurt.	
Der	Beckengurt	ist	fest	montiert.	
Außerdem	befinden	sich	vorn	zwei	Kraftknoten-Punkte	
mit	 jeweils	 einer	 genormten	 Schloßzunge	 für	 den	
Spannretraktorgurt.	
Der	 längsverstellbare	 Beckenhaltegurt	mit	 integrierter	
Schlosszunge	 für	 den	 Schulterschräggurt	 ist	 ein	 fester	
Bestandteil	des	Kraftknotensystems.

Kombiniert	 mit	 einer	 elektrischen	 Schiebetür	 am	 Fahr-
zeug	 (wie	 z.B.	 am	Kleinbus)	 kann	der	Kassettenlift	mit	
Hilfe	 einer	 Fernbedienung	 ausgefahren	 werden	 und	
erlaubt	es	dem	rollstuhlfahrer,	ohne	Probleme	den	Lift	
zu	 benutzen.	Dies	 funktioniert	 sogar	 dann	 reibungslos,	
wenn	 ein	 großer	 Elektro-rollstuhl	 benutzt	 wird,	 denn	
der	Lifter	ist	breit	genug	und	hat	eine	Tragfähigkeit	von	
350kg.	 Der	 Einstieg	 kann	 seitlich	 und	 bei	 einigen	 Fahr-
zeugen	auch	hinten	erfolgen.

Rollstuhlhaltegurtsystem	
Mobil	und	Kraftknoten Kassettenlift
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Rollstuhllifter	30 Rollstuhllifter	90

Mit	 diesem	 Lifter	 ist	 das	 Verstauen	 des	 rollstuhls	 oder	
anderer	 schwerer	Geräte	 in	den	Kofferraum	durch	den	
elektrischen	Antrieb	mühelos	möglich.	Auch	eine	hohe	
Ladekante	stellt	kein	Problem	mehr	dar.	Der	Lifter	selbst	
nimmt	nur	sehr	wenig	Platz	im	Kofferraum	ein	und	ist	für	
Gewichte	bis	30kg	ausgelegt.

Der	 rollstuhllifter	 90	 hat	 ein	 zulässiges	 Tragegewicht	
von	 bis	 zu	 90kg.	 Er	 wird	 elektrisch	 angetrieben	 und	
kann	im	Kofferraum	umgeklappt	werden.

Das	 integrierte	Gelenk	 im	Hubarm	ermöglicht	 es,	 den	
rollstuhl	 auch	 in	 kleinere	 Kofferraumöffnungen,	 an	
radkästen	 vorbei,	 oder	 seitlich	 vom	 Bordstein	 aus	 zu	
verladen.	 Heben	 und	 Senken	 wird	 elektrisch	 und	 das	
Drehen	des	Krans	manuell	ausgeführt.	Der	carolift	40	
ist	 für	rollstühle	mit	einem	Gewicht	bis	max.	40kg	ge-
eignet.

Das	 Verladen	 von	 schweren	 rollstühlen	 oder	 anderen	
Geräten	im	Kofferraum	bereitet	aufgrund	des	Gewichtes	
häufig	 Schwierigkeiten.	 Diese	 rollstuhllifter	 ist	 für	 Ge-
wichte	von	150kg	bis	200kg	einsetzbar.	Per	Fernbedienung	
wird	der	rollstuhl	vom	Lifter	angehoben	und	der	Tragarm	
kann	mechanisch	eingeklappt	werden.	Aufgrund	der	Grö-
ße	können	diese	rollstuhllifter	nicht	umgeklappt	werden.

Personenbeförderung/Liftsysteme

Rollstuhllifter	150-20040
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