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Unser Motto „Alles aus einer Hand“. Sie haben von der Planung bis zur Montage und
darüber hinaus auch im Servicefall immer den gleichen Ansprechpartner.
Unser Aktionsradius beträt maximal 60 km vom Standort. Das garantiert im Servicefall
schnelle Hilfe.
Bei uns gibt es keine zusätzlichen Kosten für unnötige Wartungsverträge.
Wartungen werden, nach Ablauf der Garantie, bei uns nach Bedarf kostenfrei
durchgeführt.
Sie zahlen lediglich die Kosten für benötigte Ersatzteile.
Wir informieren Sie umfassend zu bestehenden Fördermöglichkeiten und Programmen
und helfen beim Ausfüllen der aufwendigen Formulare.
Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist eine großzügige Förderung durch
Pﬂegekassen und staatliche Programme möglich. Dadurch wird der Treppenliftwunsch
auch für Menschen mit geringerem Einkommen möglich.
Wir beraten Sie natürlich kostenfrei und völlig unverbindlich und helfen Ihnen den
optimalen Treppenlift für Ihre bestehende Treppe zu ﬁnden.

Mobiﬂex GmbH
Altersgerechte Hilfsmittel rund ums Wohnen
aus der Region Leipzig
Aktuelles Hersteller unabhängiges Treppenliftprogramm

Produktübersicht zu Produkten aus unserem Herstellersortiment

Wannentuchli e

Badewannen mit Tür

Dopppelrohrsysteme

Gerade Treppenli e

Pla ormli e

Einrohrsysteme

Auﬀahrrampen nach Maß

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Mobiex GmbH,

Vogelherdstrasse 5

04838 Doberschütz

Tel.: 03423 7589940 mail: info@mobiex-gmbh.eu

Treppenli e passend für fast jede Treppe

altersgerechte Hilfsmittel

Alle unsere Treppenli e egal ob neu oder überholt, werden alle mit gesetzlicher
Vollgaran e von 2 Jahren angeboten , geliefert und mon ert.

Plattformlifte zur Beförderung von

Das Doppelrohrsystem der

Rollstühlen gibt es für Gerade - und
Kurventreppen für den Innen – und
Aussenbereich. Diese Liftart benötigt die
grösste Treppenbreite unter den Liften.
Die Plattform ist mindestens 800mm breit
und in der Länge wählbar.
Die Nutzlast kann bis 360kg betragen.

Firma „Stannah“ aus England hat
sich seit vielen Jahren als sehr
zuverlässig bewährt. Das obere
Rohr kann zusätzlich als Handlauf
genutzt werden. Der Sitz des Liftes
ist besonders stabil und formschön
gearbeitet.

Die Modelle sind als 220V Version sowie
als auch Akkuversion zu bestellen.
Die Ladung erfolgt wie bei den meisten
Liften automatisch an den Haltepunkten.
Der Freiraum vor der ersten Stufe muß
mindestens 1500mm betragen.

Dieses Modell kann als Option mit
automatischem Fußbrett sowie
dem elektrischen Drehsitz bestellt
werden.

Die Montage erfolgt auf den Stufen mit
Stützen oder direkt an der Wand.
Zur Ausstattung gehören ebenfalls zwei
Fernbedienungen.
Die Lieferzeit beträgt mindestens 8
Wochen ab Aufmaß.

Einrohrliftsysteme

eignen sich besonders für sehr schmale
Treppen, Mit dem optionalem
automatischem Drehsitz kann jede
Sitzposition programmiert werden.
Neben den Plattformliften gehören diese
Modelle zu den Preisintensivsten.
Die Nutzlast beträgt maximal 125kg.
Bei diesem Modell können wir neben
den fabrikneuen Modellen auch
generalüberholte, neuwertige Modelle
mit erheblichem Preisabschlag ohne
Garantieeinschränkung anbieten.
Die Modelle sind akkubetrieben und
werden jeweils an den Haltepunkten
automatisch geladen
Zur Ausstattung gehören zwei
Fernbedienungen.
Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage.

Alle Modelle sind generalüberholt,
neuwertig und ohne Garantieeinschränkung.
Die Modelle sind akkubetrieben
und werden jeweils an den
Haltepunkten automatisch geladen
Zur Ausstattung gehören zwei
Fernbedienungen

Treppenlifte für gerade Treppen
sind im Aufbau fast alle gleich.
Der Lift bewegt sich auf einer
massiven Laufschiene welche auf
den Stufen oder an der Wand
befestigt ist.
Die Standardschiene ist 5m lang
und wird auf die Treppenlänge
angepasst. Auf Grund seiner
universellen Einsetzbarkeit ist diese
Liftart die Preiswerteste

Die Modelle sind auch
akkubetrieben und werden jeweils
an den Haltepunkten automatisch
geladen.
Zur Ausstattung gehören ebenfalls
zwei Fernbedienungen.
Diese Modelle sind Lagerware und
können kurzfristig montiert werden.

