Der König der Lifte Made in Austria
Plattform–Treppenlifte

D

The company Ganser has a long tradition. The lift builder

as Unternehmen Ganser ist seit 40 Jahren auf dem

is established on the market for 40 years and gives his

Markt etabliert und verleiht seinen Liften und Hebe-

lifts and lifting platforms wings.

bühnen Flügel.
The company develops his systems in the own workshop.
Die Liftbauer entwickeln ihre Systeme in der eigenen Werk-

The special feature: No problem is too difficult or too

statt. Das Besondere dabei: Kein Problem ist zu groß – keines

unsolvable. In addition to conventional lifts Ganser is

unlösbar. Neben herkömmlichen Liften hat sich Ganser auf

specialized in hoist lift systems.

Hebebühnensysteme spezialisiert.

GTL 30

GTL 20

GTL 30

GTL 20

Schräg drauf
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Slant on it

chon kurze Treppen werden für beeinträchtigte Men-

Even short stairs became obstacles for disabled persons.

schen zu einem unüberwindbaren Hindernis. Eine fahr-

A mobile platform can help. Wheelchair users can help

bare Plattform kann dabei helfen. Wenn man sie nicht mehr

themselves. A maximum independence is guaranteed.

braucht, wird sie einfach hochgeklappt. Sie lässt sich vom
Rollstuhlfahrer selbst bedienen, womit eine größtmögliche

Platform stair lift GTL 20 – for straight staircases

Unabhängigkeit garantiert ist.

Platform stair lift GTL30 – for staircases with curves, changing inclination and horizontal travel

Plattform–Treppenlift GTL 20 – für gerade Treppen
Plattform-Treppenlift GTL30 – für Treppen mit Kurven,

Minimum installation depth in the parking place: 350 mm

Neigungswechsel und Horizontalfahrt

From 0 - 60° slope
Colours: all RAL-colors at no extra charge

Minimale Bautiefe in der Parkstelle: ca. 350 mm beim GTL

DB finish to availability

30, für den GTL 20 sind es 270 mm

NCS colors to availability

GTL 30

Von 0 – 50° bzw. 0-60° Steigung
Farben: alle RAL-Farben ohne Aufpreis

Technical data:

DB-Farben nach Verfügbarkeit
NCS-Farben nach Verfügbarkeit

Capacity: 225 or 300 kg
Platform size: 1000 x 800 mm standard 1200 x 800 mm

Technische Daten:

optional

Tragkraft: 225 oder 300 kg

Smaller dimensions without extra charge

Plattformgröße: 1000 x 800 mm Standard 1200 x 800 mm

Larger dimensions with extra charge

optional

Travel speed: max. 0.15 m / sec.

Kleinere Maße ohne Aufpreis

Options: Folding seat

Größere Maße mit Aufpreis lieferbar

Stainless steel surface K400 and K800

Fahrgeschwindigkeit: max. 0,15 m/sek.
Optionen: Klappsitz
Edelstahloberfläche K400 und K800
GTL 30

