
|  gerader Treppenl i f t



Wir freuen uns Ihnen unsere Xclusive-Lösung zur Überwindung
von geraden Treppen im Innenbereich anbieten zu können 

Handicare ist einer der größten Hersteller von 
Treppenliften weltweit. Wir produzieren schon 
seit 125 Jahren Lifte und haben zehntausende 
zufriedene Benutzer. Wir bei Handicare wissen, 
dass es für viele Menschen sehr wichtig ist, im 
eigenen Heim bleiben zu können. Wir sind stolz 
darauf, so vielen Menschen geholfen zu haben, 
ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen. 

Der Xclusive-Treppenlift wurde aufgrund der 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Kunden entwickelt. Wir stützen uns auf 
das Feedback unserer Kunden, von Vertretern 

des Gesundheitswesens und unsere langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung von Treppenliften. 

Wenn Sie sich für diesen Treppenlift 
entscheiden, wählen Sie nicht nur ein bequemes 
und flüsterleises Modell, sondern auch eines, 
das sich mit seinem zeitlosen Design problemlos 
in ihr Wohnumfeld integrieren lässt.

Der Xclusive wird Ihnen ein sicherer, 
zuverlässiger Partner sein und eine stilvolle 
Lösung auf ihrer Treppe.
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Sicherheit als Standard  

Der Xclusive hat strenge Tests durchlaufen, um 
sicherzustellen, dass Sie einen Treppenlift 
erhalten, dem Sie vertrauen können. 

Individuell auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten

Der aufrollbare Sicherheitsgurt wurde so 
konzipiert, dass er leicht anzulegen ist, 
unabhängig davon, auf welcher Seite des Sitzes 
er sich befindet. Sie können selbst wählen, 
welche Seite für Sie am besten geeignet ist.

Links- oder Rechtshänder? Ihr Joystick kann 
sowohl auf der linken als auch auf der rechten 
Seite Ihres Xclusive Treppenlifts angebracht 
werden, genau dort, wo er Ihren Bedürfnissen 
am besten entspricht.

Bedienungsfreundlichkeit

Der Joystick wurde so konzipiert, dass er leicht 
ausfindig zu machen ist und hat sich aus einem 
bewährten Design entwickelt, das aus einer 
Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten 
hervorgegangen ist. 

Um den Treppenlift zu bedienen, drücken Sie den 
Joystick einfach in die gewünschte Fahrtrichtung. 
Sein robustes und dennoch ergonomisches 
Design bewirkt, dass er auch von Nutzern mit 
eingeschränkter Beweglichkeit der Finger und
der Hand gesteuert werden kann.

Der Xclusive wird außerdem mit zwei Fern-
bedienungen geliefert, die dazu verwendet 
werden können, den Treppenlift heranzuholen, 
wenn sich dieser auf der jeweils anderen
Etage befindet. Dies ist besonders nützlich in 
Situationen mit mehreren Nutzern.

Unkomplizierter Stil

Die Installation eines Treppenlifts in Ihrem Haus 
muss keine großen Veränderungen bedeuten. 
Eine Prüfung der Treppe wird eventuell 
erforderliche Anpassungen aufzeigen, sodass 
diese vor der Installation vorgenommen werden 
können.

Die Befestigung erfolgt an einer der beiden Seiten 
der Treppe, nicht an der Wand. Daher brauchen 
Sie sich keine Sorgen über die Beschädigung 
Ihrer Einrichtung zu machen. Der Xclusive kann 
auf mit Teppich belegtem unbehandeltem Holz, 
Stahl, Beton oder auch Naturstein befestigt 
werden, wodurch er für nahezu alle Treppen 
geeignet ist.

Der Xclusive fügt sich optisch ideal in seine 
Umgebung ein.



Handicare ist führender Hersteller 
von Hilfsmitteln und Ausrüstung, die 
das tägliche Leben leichter machen



Schlankes Design

Dieser kompakte und unauffällige Treppenlift wurde 
entworfen, um größtmöglichen Freiraum auf der 
Treppe zu schaffen. Ist der Sitz zusammengeklappt, 
können andere Benutzer die Treppe leichter begehen.

Möglichkeit zur Erweiterung

Sie können Ihren Xclusive an Ihre derzeitigen und auch 
zukünftigen Bedürfnisse anpassen, durch hinzufügen 
von automatischen Funktionen, die Ihnen noch 
zusätzlich Unterstützung bieten.

Wenn Sie oben an der Treppe angekommen sind, 
drehen Sie Ihren Sitz zum Treppenabsatz, indem Sie 
den Drehhebel betätigen. Es gibt einen Drehhebel auf 
beiden Seiten des Sitzes. Wenn Sie Ihren Sitz gedreht 
haben, können Sie vom Sitz aus direkt auf den 
Treppenabsatz treten.

Wenn Sie sich für eine automatische Drehfunktion 
entscheiden, drehen Sie Ihren Sitz einfach mit dem 
Joystick, indem Sie ihn weiter in Fahrtrichtung halten, 
wenn Sie oben an der Treppe angekommen sind.

Die Fußstütze kann nach oben geklappt werden, um 
den Platz zu reduzieren, den der Xclusive einnimmt, 
wenn er nicht in Benutzung ist. Sie können sich auch 
für die automatische Fußstütze entscheiden. Durch 
diese müssen Sie sich nicht mehr bücken, um die 
Fußstütze nach oben oder unten zu klappen.



Erfahrung   

Handicare Treppenlifte verfügt über mehr als
125 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und 
Herstellung von Liften. Somit sind wir einer der 
ältesten Hersteller von Treppenliften in Europa.

Mit technischer Perfektion und intelligenten 
Lösungen bietet Handicare nicht nur Treppenlifte 
mit größerem Komfort sondern auch mit mehr 
Attraktivität im Stil und Geschmack des Kunden. 
Spitzenqualität in jeder Hinsicht macht den 
Treppenlift von Handicare zu einem wertvollen 
Element der Unabhängigkeit in Ihrem Zuhause. 
Viele zufriedene Nutzer erfahren dies täglich. 

Treppenliften von Handicare
Qualität

Wir liefern unsere Produkte mit einer 2-jährigen 
Garantie. Handicare gewährleistet hohe Qualität. 
Diese bieten wir Ihnen bei Sicherheit, Innovation, 
Komfort und Design. Als eines der ersten 
Unternehmen unserer Branche verfügen wir über 
ein Qualitätssicherungssystem, zertifiziert durch 
Büro Veritas, das den folgenden Richtlinien und 
Normen entspricht: ISO 9001:2008 und ISO 
14001:2004. Außerdem werden unsere 
Produkte von unabhängigen Prüfstellen auf der 
ganzen Welt geprüft. Deshalb erfüllen unsere 
Produkte die höchsten Anforderungen in den 
Bereichen Qualität und Sicherheit.



Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben leicht von den angezeigten Farben abweichen können. Alle Informationen wurden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt, sie stellen jedoch keine Garantie dar. Handicare behält sich das Recht vor,
Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Handicare GmbH 
Gesellenweg 7
D-32427 Minden 
Deutschland 

T +49 (0)571 973 398-0
F +49 (0)571 973 398-33
treppenlifte@handicare.de
www.handicare.de
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