
Leben. Unabhängig.Leben. Unabhängig.

hublift 
Mb1100, Mb1400 & Mb1700

Die flexiblen Über-Eck lifte

herkules liftwerk Gmbh
industriestraße 3
34260 Kaufungen

tel 0561 9539970
fax 0561 95399799
www.liftwerk.de

hErKulEs liftwErK
made in Germany
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sonDErvariantEn

Wir bieten ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene  

Lösungen. Durch den bodenebenen Einbau ergibt sich  

eine Befahrbarkeit von bis zu drei Seiten gleichzeitig.  

Damit kann der Lift fast unsichtbar im Verkehrsweg  

installiert werden, und schafft so noch mehr Freiraum – 

das Maximum an Nutzungsvielfalt.

ÜbEr-EcK

Auf Wunsch ist auch eine Über-Eck-Bauweise möglich. 

Der Lift kann gedreht werden und der Ausstieg auch 

nach links oder rechts erfolgen – die große Wende- 

fläche macht es möglich.

Individuelle Wünsche? Sprechen Sie uns an!

Hubhöhe: bis 1.700*/1.790 mm

Durchfahrtsbreite: 900 mm

Bühnenbreite: 1.280 mm

Bühnenlänge: 1.630 mm

Auffahrhöhe: 60/95 mm

lift variantE  hubhöhE

MB1100  1.100 mm 

MB1400  1.400 mm

MB1700  1.700 mm
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unzähliG viElE variantEn 
auf EnGstEM rauM

Die maximalen Hubhöhen der MB1100, MB1400 und MB1700 Lifte überbrücken 

bis zu neun oder mehr Treppenstufen in und am Haus. Die drei Varianten mit 

unterschiedlichen Hubhöhen können durch die flach konzipierten Systeme direkt 
auf dem waagerechten Boden eingebaut werden, bei Bedarf auch versenkt. Die 

hochwertige Edelstahlkonstruktion trotzt Wind und Wetter und ist hitze-, kälte und 
regenresistent. Der Lift kann über eine Handbedieneinheit, die handliche Funkfern-

bedienung oder wahlweise auch bequem per App gesteuert werden. Der Lift wurde 

so konzipiert, dass auch stehende Personen komfortabel mitfahren können. Auf 

Wunsch kann an der oberen Haltestelle eine Tür eingebaut werden, und an der  

unteren eine automatische Schranke – für noch mehr Sicherheit. 

Mehr Informationen unter www.liftwerk.de.

hublift mb1100, mb1400 & mb1700 

Über-Eck-Einstieg mit bis 
zu 1.790 mm hubhöhe.

Flexibel einsetzbar selbst in  
vermeintlich unpraktischen Nischen

Minimale Auffahrhöhe  
von nur 60/95 mm 

Hochwertige Edelstahlkonstruktion  
ist temperatur- und wetterresistent

Komplett rollstuhlgerecht  
bis ins letzte Detail

bis zu 1.700*/1.790 mm
hubhöhe

auch steuerbar via  
smartphone app

aufbauhöhe  
mit rampe

bodeneben  
ohne aufbauhöhe

60/95 mm Auffahrhöhe 
mit Rampe o. boden- 
ebener Einbau

Auffahrrampe dient  
auch als Abrollschutz

Durchfahrt oder  
Eck-Ausstieg

4 A

kg

Traglast 
bis 300 kg

4 A

kg

Geschwindigkeit:  
ca. 20 mm/s

4 A

kg

Durchfahrtsbreite:  
900 mm

4 A

kg

4 A

kg

4 A

kg

Wasserdichte Sensortaster mit  
Vandalismusschutzklasse IK08 
und Schlüsseltaster

4 A

kg

CE-Konform nach  
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

4 A

kg

www.liftwerk.de

Per Funk und App  
via Bluetooth 
steuerbar

4 A

kg

sensortaster reagieren bereits
auf ganz leichte berührung

1.700*/1.790 mm  
max. Hubhöhe

4 A

kg

*bei Grubeneinbau


