
Wir sind Ihr Partner vor Ort
für Lifte, Rampen, Hebebühnen,

Aufzüge und Sondergeräte.

• sicher und bedienfreundlich
• sanft Start/Stop
• einfach und leise im Gebrauch
• platzsparend und komfortabel
• langlebig durch 100% Maßarbeit
• funktioniert bei Stromausfall
• bezahlbar und schnell lieferbar
• schnelle und saubere Montage
• 24-Stunden-Service
• Vielfalt an Modellen und Designs

Inh. Friedhelm Rudolph
Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße 4

34454 Bad Arolsen - Mengeringhausen
Tel.: 05691 - 78 01

Fax: 05691 - 91 41 40
e-mail: info@arolser-liftsysteme.de 

www.arolser-liftsysteme.de
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Barrierefrei durch Erfahrung

Seit vielen Jahren helfen wir Menschen 
mit Körperbehinderungen Hindernisse 
zu überwinden.
Denn es ist wichtig, am gesellschaftli-
chen Leben weiterhin teilzunehmen und 
nicht etwa ausgegrenzt zu werden, weil 
man nicht mehr aus dem Haus kommt. 
Gerade die Treppe im Haus sollte kein 
Hindernis der Beweglichkeit sein.

Treppenlifte

Wir bieten Treppenlifte mit Sitz ab Lager 
für gerade Treppen an. Der Einbau 
erfolgt einfach und schnell auf den 
Stufen oder an der Wand.
Die Schienen für Treppen mit Kurven 
werden nach Aufmaß hergestellt. Auch 
über zwei oder drei Etagen befördern 
wir Sie nach oben. Die Schiene verläuft 
dann auf der Innenseite (Geländerseite) 
der Treppe.

Für Rollstuhlfahrer bieten wir Treppen-
lifte mit einer befahrbaren Plattform an. 
Schon ab einer Treppenbreite von 90 
cm können diese Plattformlifte einge-
baut werden.



Sitzlift für
gerade Treppen

Machen Sie es sich 
bequem und bewegen 
sie sich sicher von Etage 
zu Etage. Treppen sind 
ab sofort kein Hindernis 
mehr!
In kürzester Zeit instal-
liert unser kompetentes 
Fachpersonal den Lift 
auf Ihrer Treppe, auch 
wenn die Gegebenheiten 
schwierig erscheinen. 
Bedienerfreundlich, 
langlebig, sanfter Start/
Stopp. Für gerade Trep-
pen komfortabel, sicher 
und Platz sparend.

Homelift für
1 Etage

Dieses schachtlose 
Liftsystem ist die opti-
male Lösung, wenn der 
Plattform-Treppenlift 
nicht eingesetzt werden 
kann, ein herkömmlicher 
Senkrechtlift aber zu 
viel Platz in Anspruch 
nimmt.
Der Clou: Wenn der Lift 
nicht genutzt wird, kann 
der Fahrkorb so ge-
parkt werden, dass der 
Bereich unterhalb des 
Deckendurchbruchs 
weiterhin nutzbar bleibt. 
Auch ist die Halteposition 
oben betretbar, wenn 
der Lift unten parkt. Ein 
optimales Verhältnis 
zwischen Fahrkorb, 
Nutzfläche und raum-
sparender Installation. 
Ansprechendes Design 
und sinnvolle, optionale 
Zusatzausstattung runden 
das Gesamtkonzept ab.

Plattformlift

Zum Einbau an vor-
handene Treppen – ob 
gerade oder gewendelt. 
Der Schlüsselschalter 
bietet Sicherheit gegen 
unbefugte Benutzung. 
Betrieb durch einfache 
Funktionsweise. 
Entspricht allen Anfor-
derungen zum Einsatz in 
privaten und öffentlichen 
Einrichtungen.
Hohe Tragfähigkeit auch 
mit Elektrorollstühlen 
nutzbar.

Sitzlift für
alle Treppen

Schafft jede geschwunge-
ne Treppe oder Treppen 
mit Podesten mühelos!
Oben sicher angekom-
men, können Sie den Sitz 
bequem drehen, damit Sie 
ohne jedes Risiko bequem 
aussteigen können.
Vollautomatisch: Mit Hilfe 
des Bedienhebels dreht 
sich der Sitz automatisch 
Richtung Stockwerk.
Jeder Lift ist mit einem 
Sicherheitsgurt ausgestattet
– für Ihre Sicherheit.
Der Freelift hält sofort, 
wenn sich ein Hindernis 
auf der Treppe befindet.

Senkrechtlift 
schachtlos

Dieser Senkrechtlift über-
windet sicher, komfortabel 
und preiswert Höhendif-
ferenzen von bis zu drei 
Meter. Vielfache Ausstat-
tungsoptionen ermöglichen 
die perfekte Anpassung an 
vorhandene Bausubstanzen 
und Einsatzzwecke.
Die farbliche Anpassung 
nach RAL, elektrische Tür-
öffner sowie die verschie-
denen Plattformgrößen 
sprechen für sich. Wie alle 
Lifte der Arolser Liftsyste-
me ist auch dieses Produkt 
baumustergeprüft und 
erfüllt europäische sowie 
deutsche Sicherheitsstan-
dards. Der Lift lässt sich im 
Innen- wie im Außenbereich 
einsetzen und transportiert 
dank seiner 300 kg Trag-
last auch spielend schwere 
Elektrorollstühle.

Senkrechtlift

Die Wünsche des Kunden 
und die architektonische 
Anpassung an die örtlichen 
Gegebenheiten sind die 
Grundlage unserer Planung, 
das Erreichen einer opti-
malen Lösung unser Ziel. 
Am oder im Haus installiert, 
mit oder ohne Schacht, 
transparent oder geschlos-
sen, für öffentliche Einrich-
tungen oder den privaten 
Gebrauch.
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Gemeinsam mit Ihnen

        finden wir die beste Lösung


