
Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Treppenlifte haben lange 
stillgelegen. Nun gibt es jedoch der UP Treppenlift von 
DeVi-Stairlifts. Ein Treppenlift, der dank des patentierten modular-
en Schienenaufbaus innerhalb von vier Stunden, ohne eine ver-
zögernde Intervention einer Fabrik, zu montieren ist. Sie können 
der Treppenlift einfach über der Webshop konfigurieren und die 
Platzierungsdaten festlegen. Dadurch ist die Schienenlänge 
sofort bekannt. DeVi-Stairlifts arbeitet zudem mit der Möbe-
lentwickler Richmond zusammen, der einen sehr komfortablen 
Sitz mit einem schönen Design entworfen hat.

Neue generation Treppenlift



Intercom

Im Notfall ist es 
möglich, unser 
Servicedesk erre-
ichen mit nur einem 
Tastendruck auf die 
Taste, mit der integri-
erten Intercom.*

Klappbarer
sitz
Von Komfort zu ein 
schlankes Design mit dem 
faltbaren Ledersitz, 
welchere erhältlich ist in 
verschiedenen Farben.
* Durch die Wahl der Unnual-Service-option

Klappbaren 
Armlehnen
Raum ist wichtig wenn 
Sie einen Treppenlift 
kaufen. Der UP-Treppen-
lift sorgt für ein schlankes 
Design wegen der 
faltbare Armlehnen.

Neben automatisch Falten 
nach Gebrauch, stellt die 
Fußstütze auch sicher, 
dass der Treppenlift 
beendet wird, wenn etwas 
der Treppenlift blockiert.

automatische 
Fußstütze 

Funktionen



Vintage antrazit Vintage sandVintage cognac Vintage braun

Farboptionen



4 h

Eine schnelle Montage und schnelle 
Anpassungen sind möglich dank der modu-
laren Schiene und Kurvensegmenten 
möglich. Innerhalb von vier Stunden kann 
der komplette Treppenlift angebracht 
werden, ohne dass eine verzögernde Inter-
vention einer Fabrik notwendig ist.

Der Treppenlift kann problemlos an einem 
anderen Ort neu positioniert werden. Nicht nur 
die Motoreinheit und der Sitz bleiben erhalten, 
sondern auch alle Schienenteile sind leicht zu 
einer neuen Schienenform umbaubar und, 
wenn nötig, problemlos kombinierbar mit 
neuen Schienenelementen.

Schnelle Montage Repositionierung Webshop
Mit unserem UPwebshop können Sie ganz 
einfach Ihre gewünschte Treppenliftfarbe 
auswählen und den besten Treppenlift für Ihre 
Treppe in wenigen, klaren Schritten konfigu-
rieren. Sie können dies dann bestellen und wir 
kümmern uns um die Montage. Wenn Sie 
Unterstützung bei der Konfiguration wün-
schen, hilft Ihnen unser Berater gerne weiter.

Der UP Treppenlift ist durch den modularen 
Schienenaufbau für gerade Treppen sowie für 
Treppen mit einer Biegung geeignet. Bei 
Treppen mit einer Biegung kann der Treppen-
lift an der Innen- oder Außenseite befestigt 
werden.

Anwendung bei geraden Treppen 
und Treppen mit einer Biegung

Standard ist eine 
Komplettausstattung
Andere Anbieter von Treppenlifte bieten als 
Option eine automatische Schwenkung und 
ein Fußbrett an. Bei UP ist dies Standard. 
Zudem erhalten Sie einen stilvollen Sitz, 
entworfen vom Designer Richmond.

Online Service
Der Treppenlift kann den Wartungsstatus sowie 
Störungen per integrierter WLAN-Verbindung 
melden. Somit können viele Unannehmlichkeit-
en schon durch die Fernunterstützung gelöst 
werden. Zudem kann ein Monteur sich mit Hilfe 
dieser Informationen gut vorbereiten und 
bessere Wartungswege planen.

einzigartige Eigenschaften



UP zu 100% recyclingfähig ist. Wo andere Treppenlifte 
sind nicht immer wiederverwendbar und am Ende in 
storageplaces oder von Abfall, die Wiederverwendung 
unserer schiene ist so einfach, wie es erhält.

In Europa am Ende 25,000 
gebogenen Treppenlifte mit 
einem Gesamtwert von 
150.000.000,-als Trash jedes 
Jahr.

Es ist nicht nur Geld! 
Herstellung einer Trep-
penlift-Schiene verfügt 
über eine riesige Menge 
an CO2-Produktion



Wenn Sie Platz auf der Treppe behalten 
möchten, ist es möglich, den Treppenlift 
weiter von der Treppe Parken mit der 
horizontalen Endstück

Horizontale

Drop-Nase
Das Drop Nase Endstück sorgt für eine 
kompakte Schiene, weil er steil nach 
unten läuft

Scharnier-schiene
Wenn die anderen Optionen zu viel Raum 
takin sind, können Sie für die Option-Scharnier-
Schiene. die Scharnier-Schiene-Falten 
verwenden automatisch nach

Parkingcurve 90 Grad
Aufgrund der Etikettierern Railparts können 
Kurven leicht gemacht werden. mit 90 Grad 
Parkingcurve den Willen neben der Treppe 
geparkt werden.

Technische daten


