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Högg Liftsysteme – individuelle Lösungen für mehr Lebensqualität

Die Zeiten, wo Treppen unüberwindliche Hindernisse darstellten, sind definitiv 

vorbei. Wir haben eine Mission: Treppen sollen für niemanden ein Hindernis 

darstellen. Unsere ganze Kreativität und Leistungskraft setzen wir dazu ein, um 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu helfen, Höhenunterschiede in Ge-

bäuden zu überwinden. Dafür produzieren wir erstklassige Liftsysteme, die sich 

den individuellen Gegebenheiten vor Ort perfekt anpassen.

Überwinden Sie Treppen wieder sicher und mühelos. Unsere Berater vor Ort

zeigen Ihnen gerne, wie das geht. Jahrelange Erfahrung hat uns gezeigt, dass 

es immer eine optimale Lösung gibt. Ganz gleich, wie schwierig Ihre jeweilige

Situation ist, wir finden einen Weg, Ihre Wünsche und Bedürfnisse umzusetzen. 

Und unser Wartungsteam sorgt dafür, dass Ihr Liftsystem jederzeit störungs-

frei läuft.
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Högg Liftsysteme – individuelle Beratung lässt keine Wünsche offen

Sie haben Ihr Heim liebgewonnen in all den Jahren. Wenn dann plötzlich eine 

Treppe ein immer grösseres Hindernis darstellt, brauchen Sie einen Partner, der 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse versteht. Einen Partner, der individuelle Lösungen 

anbieten kann. Lösungen, die sich perfekt in Ihr Zuhause einfügen, es sinnvoll

ergänzen und Ihnen die Freude am eigenen Heim zurückgeben.

Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung und sind es gewohnt, auch 

knifflige Aufgaben geschickt zu lösen. Mit viel Wissen und Kreativität für

Ihre Situation finden sie eine ideale Lösung. Direkt vor Ort zeigen Ihnen unsere

Berater, wie ein Lift von Högg Ihnen viel Freiheit zurückgibt. Kompetent,

freundlich und verständnisvoll.
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Das Schweizer 

Familienunternehmen 

wurde 1990 aus der 

Högg AG Produktions-

technik gegründet, 

welche seit 1905 

besteht und in Wattwil/

Toggenburg beheimatet 

ist. 

  

Rund 50 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter

kümmern sich seither um

die Wünsche und das 

Wohl der Kunden 

in der ganzen Schweiz. 

  

Durch die drei Standorte 

in den Regionen 

St. Gallen, Bern und 

Lausanne haben wir 

eine schweizweite 

Abdeckung und sind 

nahe bei unseren 

Kunden. 

Team St.Gallen

Team Bern

Team Lausanne
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Zertifikat
Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genanntes Unternehmen über ein Managementsystem 
verfügt, das den Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlage entspricht.

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
Schweiz

Geltungsbereich

Ganzes Unternehmen

Tätigkeitsgebiet

Treppenlifte, Behindertenaufzüge

Normative Grundlage

ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem

Scope(s) 18 Reg.-Nr. 30595

X. Edelmann, Präsident SQS 

Swiss Made

Schweizerische Vereinigung für 
Qualitäts- und Management-Systeme SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz

sqs.ch

F. Müller, CEO SQS

Es geht um das Wichtigste überhaupt: 

Dass Sie sich wieder wohl fühlen in Ihrem

Zuhause. Darum setzen wir alles daran, nur 

höchste Qualität zu produzieren. Mit viel 

Sorgfalt fabrizieren wir moderne Liftsysteme, 

die in Funktionalität und Ästhetik höchsten

Ansprüchen genügen.

Schweizer Qualität bedeutet für uns,

innovativ, ökologisch und hoch motiviert zu 

produzieren. Dafür bürgt unter anderem unser 

zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 

nach ISO 9001:2015.
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Produkte im Überblick

S i t z l i f t e

Die komfortable Art, eine

Treppe zu überwinden

P l a t t f o r m l i f t e

Barrierefreiheit für private

und öffentliche Bauten

D e c k e n l i f t e

Sanft, leicht und sicher auch

bei engen Platzverhältnissen 

A u f z ü g e

Überwinden grosse Höhen-

unterschiede bequem und

schnell
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Sitzlifte von Högg Liftsysteme kommen

dort zum Einsatz, wo das Treppensteigen zur 

Qual wird. Gewinnen Sie Lebensqualität.

Perfekt angepasst an Ihre Treppe, ist der Sitzlift 

platzsparend und elegant montiert. Bequem 

und einfach überwinden Sie Treppen und

fühlen sich wieder wohl in Ihrem Zuhause.

Sanft, leicht und sicher fahren Sie über die 

Stufen. Mit einem Deckenlift sind Treppen 

keine unüberwindbaren Hindernisse mehr. 

Die Alternative zu einem Plattformlift.

Ein Deckenlift kann in jedes Treppenhaus 

montiert werden und bringt Menschen mit 

Rollstuhl sanft und sicher ans Ziel.

Individuell an die jeweiligen Gegebenheiten 

angepasst, wird er an der Decke montiert.
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Universell einsetzbar und ohne fremde

Hilfe sicher zu bedienen: die Plattformlifte 

von Högg Liftsysteme.

Stabil, sicher und einfach in der Handhabung 

ermöglichen Plattformlifte den Zugang zu pri-

vaten oder öffentlichen Bauten. Zuverlässig 

bringt er Menschen im Rollstuhl ruckfrei an ihr 

Ziel. Sie gewinnen Freiheit zurück und über-

winden Treppen mit Leichtigkeit.

Aussen am Haus oder mitten drin: Der 

Senkrechtaufzug für Personen mit 

Gehbehinderung kann nachträglich 

ein- oder angebaut werden.

Dank minimalem Platzbedarf eignet sich der 

Homelift ideal für Nachrüstungen. Farblich 

und gestalterisch passt er sich perfekt an die 

Umgebung an.

Geräuschlos hebt sich die hydraulisch ange-

triebene Plattform sanft hinauf. 



Högg Liftsysteme – Referenzen in der ganzen Schweiz

An Orten, wo sich viele Menschen begegnen, 

helfen unsere Liftsysteme, Hindernisse zu 

überwinden und den Zugang für alle möglich 

zu machen.

In der Begegnungsstätte Betschwanden treffen 

sich Alt und Jung zu gemeinsamen Aktivitäten. 

Den Zugang allen Menschen – ungeachtet ihrer 

Mobilität – zu ermöglichen, war das erklärte Ziel 

des Umbaus. Unsere modernen und einfach zu 

bedienenden Liftsysteme machen dies möglich.

Gerade Treppen, geschwungene Treppen oder 

auch Zwischenabsätze; keine Treppe stellt ein 

Hindernis dar für unsere Liftsysteme.

In poliertem Chromstahl oder lackiert in RAL-

Farbe nach Wahl, fügen sich unsere Treppenlifte 

harmonisch in die vorhandene Architektur ein. 

Der Handlauf steht Fussgängern ebenfalls zur 

Verfügung.

Högg-Liftsysteme – für schöne Begegnungen
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Högg Liftsysteme – Referenzen in der ganzen Schweiz

Wo über die Geschicke eines ganzen Landes bestimmt wird, sollten Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität nicht ausgeschlossen werden. Darum durften wir 

die Treppen im Bundeshaus in Bern mit Plattformliften rollstuhlgängig machen.

Im altehrwürdigen Gebäude galt es besonders, die neuen Liftsysteme an die

vorhandene Architektur anzupassen.

Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag leisten konnten, dass unser Bundeshaus 

für jedermann zugänglich ist.
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Högg Liftsysteme – höchster Komfort

Das Wichtigste ist die Sicherheit. Zum einen die Sicherheit, dass alle Benutzer 

gefahrlos die Treppe überwinden können. Andererseits legen wir Wert auf die 

Betriebssicherheit, damit das Liftsystem immer dann einsatzfähig ist, wenn es

gebraucht wird. Um das alles zu gewährleisten, prüfen wir jedes Liftsystem vor 

der Auslieferung auf Herz und Nieren. 

Plattformlifte im öffentlichen 

Raum: sicher verstaut bei 

Nichtgebrauch.

Benutzerfreundlich und sicher 

mit rutschfester Plattform und 

grossen, gut zugänglichen 

Bedienelementen.

Högg Liftsysteme – absolute Sicherheit



Högg Liftsysteme – höchster Komfort
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Högg Liftsysteme – absolute Sicherheit

Einfach zu bedienende Steuerelemente erleichtern die Benutzung der Högg

Liftsysteme. Mit nur wenigen Handgriffen ist das Liftsystem einsatzbereit oder

ordentlich in die Warteposition zurückgebracht. Grosse und eindeutige Tasten

lassen sich bequem mit einer Hand betätigen. Geprüfte Sicherheitssysteme

sorgen dafür, dass Sie Ihr Ziel sicher erreichen.

Sicherheit geht vor:

standardmässig mit

Sicherheitsgurten.

Komfortabel und einfach in 

der Bedienung: mit wenigen 

Handgriffen einsatzbereit.

Das Fussbrett und andere 

Komponenten haben einen 

Einklemmschutz.



Högg Liftsysteme – individuelle Lösungen bringen Lebensfreude zurück

Vera hat ihre Lebensfreude 

zurückgewonnen. Mit dem 

Sitzlift von Högg fühlt sie

sich wieder richtig wohl in

ihrem Zuhause.

Einfache Bedienelemente

sorgen für Komfort und

Benutzerfreundlichkeit.

Der Platz sparende Sitzlift 

gleitet sanft und sicher die 

Treppe hinauf.
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Vera fühlt sich wieder sicher in ihrem Zuhause

Seit über dreissig Jahren wohnt Vera in ihrem Einfamilienhaus. Seit ihre Kinder 

ausgezogen sind, ist sie oft alleine in dem grossen Haus. Obwohl sie körperlich 

noch fit ist, wird das Treppensteigen immer mehr zu einer Herausforderung.

Deshalb hat sie sich für einen Sitzlift entschieden. Damit bewältigt sie die Treppe 

bequem und sicher im Sitzen. Das hat ihre Lebensqualität entscheidend

verbessert.
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Wo der Kundendienst seinen Namen verdient

Stets zu Diensten sind unsere Service-Fachleute. Freundlich und zuvorkommend 

kümmern Sie sich um alle Anliegen unserer Kunden. Sie erklären die Bedienung, 

justieren die Liftsysteme vor Ort und passen sie den jeweiligen Kundenbedürfnis-

sen exakt an. Der Pikett-Dienst reagiert schnell, zuverlässig und kompetent, wenn 

es darum geht, die Einsatzbereitschaft Ihres Liftes stets sicherzustellen. 
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Exakt und sauber montiert

Eine saubere Sache: Die Montage eines

Liftsystems erfolgt schnell und hinterlässt 

keinen Schmutz.

Der Einbau eines Liftsystems von Högg

erfolgt in klaren Schritten. Zunächst werden

im Werk alle Teile massgenau vorgefertigt. 

Montageteams installieren diese dann sorg-

fältig und präzise. Selbstverständlich hinter-

lassen sie nach getaner Arbeit ein sauberes 

Treppenhaus.

Der letzte Schliff: Zum Schluss wird die

korrekte Funktion geprüft und das Liftsystem 

mit einer Instruktion übergeben.

Eine Funktionskontrolle und die Feinjustierung 

vor Ort stellen sicher, dass das Liftsystem zur 

vollen Kundenzufriedenheit arbeitet. Mit einer 

ausführlichen Erklärung der Bedienung und 

der Funktionen des Liftes und einer Probefahrt 

wird der Lift dem Kunden übergeben.
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Das Team von Högg Liftsysteme hilft Ihnen,

Hindernisse zu überwinden. Mit grossem 

Engagement und solidem Handwerk setzen 

wir uns ein, Ihr Leben zu erleichtern.

Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden.

Von Mensch zu Mensch beraten wir direkt 

vor Ort. In Montage und Service leisten wir 

unser Bestes, damit Sie sich in Ihrem Zuhause 

und auch an öffentlichen Orten wohl fühlen 

und alle Hindernisse sicher überwinden.

Unser Service-Team ist jederzeit einsatzbereit 

und erledigt Unterhalt und Reparaturen

schnell und zuverlässig.
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Wir sind für Sie da – jederzeit!

Freundlich, persönlich und absolut 

zuverlässig ist das Team von Högg 

für Sie im Einsatz.

Auf das Högg-Liftsysteme-Team ist Verlass
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Högg Liftsysteme – individuelle Lösungen verbessern Ihre Lebensqualität
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h o e g g l i f t     c h

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG 
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch


