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Hebesysteme
 > Planungshinweise und Produkteverzeichnis
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Merkblatt

Inhalt
Für viele Menschen ist das Überwinden von Treppen 
beschwerlich. Für stark Gehbehinderte und Rollstuhl-
fahrende bilden sie unüberwindliche Barrieren. Das 
vorliegende Merkblatt beschreibt die aktuell bekann-
ten unterschiedlichen Typen von Hebesystemen, un-
terteilt in Hebebühnen und Treppenlifte, und listet 
die auf dem Schweizer Markt bekannten Anbieter und 
ihre Produkte auf. Ferner wird die Eignung aus Sicht 
der Nutzenden mit einer Behinderung betreffend Si-
cherheit, Benutz- und Verfügbarkeit kommentiert.

Gesetzliche Vorgaben
Bei Neu- und Umbau von öffentlich zugänglichen Bau-
ten, Gebäuden mit Arbeitsplätzen und Wohnbauten ist 
gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ein 
hindernisfreier, stufenloser Zugang zu gewährleisten. 

In bestehenden Bauten ist der Einbau eines Aufzugs 
nicht immer möglich, in kleineren Bauten nicht immer 
verhältnismässig. In solchen Situationen können He-
besysteme als Ersatz gerechtfertigt sein. Gleichstel-
lung wird dabei aber aufgrund der begrenzten Nutz- 
und Verfügbarkeit nicht vollumfänglich erreicht. 

Die kantonalen Baugesetze regeln die Anforderungen 
an den Zugang differenziert nach Gebäudekategorie. 
Gemäß Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» sind 
Hebesysteme nur dort «bedingt zulässig», wo nach-
weislich weder feste Rampen noch Aufzüge realisiert 
werden können. Die Norm enthält Anforderungen und 
Vorgaben zu Nutz- und Bedienbarkeit, zu Dimensionie-
rung und minimalen Traglasten, zu Verfügbarkeit und 
Einsatzkriterien.  
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 > Einsatz von Hebesystemen

Eingeschränkte Nutzbarkeit
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Aufzug sind 
Hebesysteme für viele Menschen mit einer Behin-
derung aus ergonomischen Gründen nur erschwert 
oder gar nicht selbstständig nutzbar.  

 > Die Bedienung (Totmannsteuerung) ist bei ein-
geschränkter Armfunktion ein Problem, weil der 
Taster während der Fahrt kontinuierlich gedrückt 
werden muss.

 > Einige Hebesysteme sind ausschließlich für Men-
schen mit Behinderung bestimmt und können 
oft nur mit Schlüssel bedient werden.  

 > Wenige Senkrechtlift-Produkte können - mit ent-
sprechenden finanziellen und technischen Auf-
wendungen - so ausgestattet werden, dass sie 
ähnlich wie ein Aufzug bedien- und nutzbar sind.

Höhenüberwindung gemäss Norm SIA 500
Generell sollen Bauten für Menschen mit Behinde-
rung möglichst selbstständig nutzbar sein. Die we-
sentlichen Vorgaben zur Überwindung von Höhen-
differenzen lauten:

 > Niveauunterschiede in der Erschließung müssen 
stufenlos mit Rampen oder Aufzügen überwind-
bar sein (Ziff. 3.1.2).

 > Hebebühnen und Treppenlifte sind nur «bedingt 
zulässig», dürfen nur im begründeten Einzelfall 
an Stelle der Regelvorgabe treten (Ziff. 3.8.1).

 > Hebesysteme sind als «spezifische Einrichtun-
gen» so zu disponieren, dass ihre Benutzung 
nicht benachteiligend wirkt (Ziff. 7.1.2).   

Einsatz in öffentlich zugänglichen Bauten
 > Neubauten: ausschliesslich Hebebühnen, keine 

Treppenlifte - und nur, wo Aufzug oder Rampe nicht 
möglich sind, z.B. zur Erschliessung einer Bühne

 > Bestehende Bauten und Sanierungen: Treppenlift 
nur, sofern auch der Einbau einer Hebebühne nicht 
möglich ist

 > Anordnung: bevorzugt direkt bei der Treppe, keine 
versteckten Anlagen oder Umwege

 > Zugänglichkeit: während den Betriebszeiten ge-
währleisten

 
Einsatz in Wohnbauten

 > Neubau kleinerer Wohnbauten: Möglichkeit zum 
Einbau eines Hebesystems vorsehen, wenn gemäss 
den kantonalen Vorschriften für den Zugang zu den 
Wohnungen nicht von Beginn an ein Aufzug einge-
baut werden muss (siehe Abschnitt «Räumliche An-
forderungen», Seite 3).

 > Anpassung bestehender Bauten: Hebebühne nur, 
wenn der Ein-/Anbau eines Aufzuges nicht möglich 
ist. Treppenlift nur, sofern auch der Einbau einer 
Hebebühne nicht möglich ist.

Einsatz für individuelle Anpassungen
 > Anpassung beim Zugang zur Wohnung, innerhalb 

der Wohnung oder am Arbeitsplatz.
 > Auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet.
 > Je nach Bedürfnis und baulichen Gegeben-

heiten können sowohl Hebebühne als auch  
Treppenlift eingesetzt werden.

Eignungskriterien für Einrichtungen zur Höhenüberwindung in öffentlich zugänglichen Bauten
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für alle verfügbar, sofern 
keine einschränkenden 
Betriebsvorschriften

++ ++ + – –

geringer Zeitaufwand für 
Höhenüberwindung ++ + – – –

grosse Transportkapazität ++ + – – –

kaum Ausfälle (Vandalis-
mus und Fehlbenutzung) ++ + – – –

geringes Gefahren- 
potential bei Benutzung + ++ + – –

benutzbar im Brandfall ++ – – – – – –

In Anlehnung an SIA 500, Anhang C: ++ gut geeignet / + geeignet / – wenig geeignet / – – schlecht geeignet 
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Benutzbarkeit
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ohne spezielle 
Bedienungskenntnisse ++ ++ – – –

mit Handrollstuhl – ++ + –

mit Elektrorollstuhl ++ ++ + –

mit Rollstuhlzuggerät, 
Seniorenelektromobil ++ ++1) +1) – –

ohne zusätzlichen  
Kraftaufwand – – ++ + – –

mit Gepäck, Rollator, Kin-
derwagen und Gehhilfen ++ ++ + – –

1)  bei Plattform/Kabine ≥ 2.0 m tief
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 > Dimensionierung und technische Anforderungen

Förderplattformen Hebebühnen
Gemäss der Norm (SIA 500, Ziff. 3.8.4) müssen Hebe-
bühnen folgende Bedingungen erfüllen:

 > Die Förderplattformen müssen ≥ 1.40 m lang und 
1.10 m breit sein. 

 > Ist auf der Förderplattform eine Richtungsän-
derung von über 45° erforderlich, muss sie eine  
Fläche von ≥ 1.40 x 1.40 m aufweisen. 

 > Die Nennlast hat ≥ 360 kg, die Tragkraft vorzugs-
weise ≥ 400 kg pro m2 zu betragen.  

Förderplattformen Treppenlifte
 > Die Förderplattformen müssen ≥ 1.20 m lang und 

≥ 0.90 m2) breit sein (SIA 500, Ziff. 3.8.5). 
 > Die Nennlast hat ≥ 300 kg zu betragen (Ziff. 3.8.5).  

Bedienelemente
 > Bedienelemente sind auf der Höhe von 0.70 m bis 

0.80 m über Boden anzuordnen (SIA 500, Ziff. 6.1.1). 
 > Vor Bedienelementen muss beidseitig eine Frei- 

fläche von ≥ 0.70 m Breite verfügbar sein  
(Ziff. 6.1.2).

 > Bedienelemente dürfen um höchstens 0.25 m 
in Nischen oder hinter vorstehenden Elementen 
wie z.B. Sockel und Ablagen zurückversetzt sein  
(Ziff. 6.1.3).

Konstruktion und Sicherheitsvorschriften
 > Für Hebebühnen gelten die Anforderungen der 

Norm SN EN 81-41 „Senkrechtlifte – die nicht als 
Aufzüge gelten“. 

 > Für Treppenlifte gelten die technischen Anforde-
rungen der Norm SN EN 81-40 „Treppenschräg- 
und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn“.

 > Für alle Hebesysteme sind die allgemeinen Maschi-
nenbaurichtlinien maßgeblich. 

 > Anschluss: Normalerweise 230 V, dies sollte vom 
Lieferanten verifiziert werden.

 > Anforderungen an Schnittstellen zur Steuerung mit 
dem Anbieter klären, z.B. um die Türverriegelung 
von der Position der Plattform abhängig zu ma-
chen.

Eurokey
Der Eurokey ist ein Einheitsschlüssel, der exklusiv dort 
eingesetzt wird, wo Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung reserviert sind. Er wird in mehreren eu-
ropäischen Ländern verwendet. Wo ein Eurokey er-
forderlich ist, muss immer auch ein Schlüssel vor Ort 
über eine Depotstelle verfügbar und abrufbar sein 
(SIA 500, Anhang G).
 
 

Räumliche Anforderungen
Für einen späteren Einbau von Treppenliften müssen 
gemäss SIA 500 folgende räumliche Anforderungen 
erfüllt sein:  

 > Durchgangshöhen ≥ 2.10 m (Ziff. 10.1.2)
 > Treppenbreiten im Zugang zu Wohnungen und in 

öffentlich zugänglichen Bauten ≥ 1.20 m (Ziff. 3.4.1 
und 9.3.1)

 > Einläufige gerade Wohnungstreppen ≥ 1.00 m 
breit, andere Treppenformen ≥ 1.10 m (Ziff. 10.1.2)

 > Fluchtwegbreiten von 1.20 m dürfen nicht durch 
den Einbau von Hebesystemen und deren Tragkon-
struktionen unterschritten werden.

 > Bei allen Stationen muss für die Fahrt zu und von 
der Förderplattform weg jeweils eine gefällefreie 
Fläche von ≥ 1.40 x 1.40 m nutzbar sein (Ziff. 3.8.2). 
Gemäss den Erkenntnissen der Fachstelle ist auf 
dem Antrittspodest eine gefällefreie Freifläche mit 
≥ 2.50 m Länge erforderlich.

 > Bei geradliniger Zu- und Wegfahrt genügt eine Län-
ge, die mindestens jener der Förderplattform ent-
spricht (Ziff. 3.8.2). 

2)  gemäss SIA 500 ≥ 0.80 m zulässig
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 > Hebebühnen

Hebebühne offen

Eine Hebebühne eignet sich zur Überwindung von Hö-
hen bis zu zirka drei Metern. Bei Absturzhöhen von 
mehr als 0.40 m ist eine Einfassung vorzusehen4). Ist 
die Hebebühne nicht der Treppe zugeordnet, muss die 
Auffindbarkeit mittels Beschilderung gewährleistet 
werden. Beim Einsatz in Bauten und Anlagen mit Pu-
blikumsverkehr ist eine einfache Bedienbarkeit zu be-
achten. Produkte für den Personentransport sind ein-
ladender gestaltet als jene für den Warentransport. 

Eigenschaften
 > Hubhöhe: verschiedene Möglichkeiten bis 6 m
 > Fahrgeschwindigkeit: ca. 0.10 m/s
 > Bewegungsrichtung: senkrecht
 > Bedienelemente: Ruftaster an jeder Haltestelle; 

Bedienstelle auf der Plattform mit einer Totmann-
steuerung; Bedienung durch Schlüssel (Eurokey) 
oder Funksteuerung möglich

 > Antrieb: hydraulisch, elektromechanisch, Zahnrad- 
oder Spindelantrieb

 > Platzbedarf: mindestens die Dimension der Platt-
form, zuzüglich des Raums für den seitlich ange-
ordneten Zahnrad-Antrieb; Tiefe der Einbaugrube 
bis 0.20 m; Sonderkonstruktionen können davon 
abweichen 

 > Im Aussenraum oder in Nassbereichen Einbaugru-
be mit einem Abfluss vorsehen

 > Absturzsicherheit: Türe an der oberen Haltestelle; 
mindestens ein Handlauf, untere Türe und Seiten-
wände, die mit der Plattform mitfahren 

 > Kontaktboden unter der Plattform, mit Stop-Pro-
grammierung als Sicherheitsmassnahme

 > Plattformdimension, Bedienelemente und techni-
sche Anforderungen siehe Seite 3

Hebebühne mit Schacht

Die Hebebühne mit Schacht eignet sich für einen nach-
träglichen Einbau in bestehende Mauerschächte oder 
im selbsttragenden Schachtgerüst. Dabei handelt es 
sich um eine Hebebühne, die aufgrund der Hubhöhe 
aus Sicherheitsgründen eingehaust ist. Dieses System 
bietet für viele Menschen mit Behinderung eine prak-
tikable und sichere Lösung, die auch von anderen gut 
genutzt werden kann.

Eigenschaften
 > Hubhöhe: bis zu sechs Etagen (max. 19.50 m) im In-

nen- und Aussenbereich
 > Fahrgeschwindigkeit3): bis 0.15 m/s
 > Bewegungsrichtung: senkrecht
 > Bedienelemente: Ruftaster an jeder Haltestelle; 

Bedienstelle auf der Plattform mit einer Totmann- 
steuerung 

 > Antrieb: Spindelantrieb, elektronische oder hyd-
raulische Mechanik 

 > Platzbedarf: Kein Maschinenraum und kein Platz 
oberhalb der Kabine erforderlich; Schachtgrube ca. 
0.20 m (je nach Modell)

 > Im Aussenraum oder in Nassbereichen mit einem 
Abfluss vorsehen

 > Absturzsicherheit: Türen an den verschiedenen 
Haltestellen; Kabine mit mindestens einem Hand-
lauf oder Plattform mit Seitenwänden, die mitfah-
ren und mindestens einem Handlauf.

 > Plattformdimension, Bedienelemente und techni-
sche Anforderungen siehe Seite 3

3) Fahrgeschwindigkeit eines herkömmlichen Kabinenliftes: 
 0.20 bis 10 m/s  

4) gemäss SIA 500, Ziffer 3.5.4  
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Eine Schräg-Hebebühne eignet sich vor allem zur 
Überwindung von wenigen Stufen. Bei Nichtgebrauch 
ist sie komplett im Boden vor den Stufen versenkt. 
Ihre Fläche ist begehbar und daher fast nicht sichtbar. 
Sie eignet sich insbesondere für denkmalgeschützte 
Gebäude oder Einsatzorte, die ästhetische Lösungen 
erfordern, und wo der Platz für eine seitlich angeord-
nete Hebebühne fehlt. 

Eigenschaften
 > Hubhöhe: bis ca. 1.70 m 
 > Fahrgeschwindigkeit: bis 0.15 m/s
 > Bewegungsrichtung: senkrecht sowie horizontal 

(Scherenmechanik) 
 > Bedienelemente: Bediensäule auf der Plattform 

mit einer Totmannsteuerung, Ruftaster an jeder 
Haltestelle, Bedienung durch Schlüssel (Eurokey) 
oder Funksteuerung möglich

 > Antrieb: hydraulische Mechanik
 > Platzbedarf: Einbaugrube mit einer Tiefe von 0.10-

0.30 m; im Aussenbereich oder in Nassräumen mit 
einem Abfluss versehen

 > Absturzsicherheit: in der Plattform versenkbare 
Abrollsicherungen (Höhe 0.10 m, auf vier Seiten), 
keine Schutzseite; ev. Handlauf vorsehen

 > Dimensionierung und technische Anforderungen 
siehe Seite 3

Schräg-Hebebühne

 > Hebebühnen

Lifttreppe

Die Lifttreppe ist eine Hebebühne, die in die Treppe in-
tegriert ist. Im Normalfall ist sie als Treppe benutzbar. 
Auf Knopfdruck fahren die Stufen auf dieselbe Höhe 
und verwandeln sich so in eine Plattform. Man kann 
mit diesem System ästhetische Lösungen realisieren, 
z.B. beim Umbau von denkmalgeschützten Gebäuden.

Eigenschaften
 > Hubhöhe: bis ca. 1.50 m
 > Fahrgeschwindigkeit: ca. 0.04 m/s
 > Bewegungsrichtung: senkrecht
 > Bedienelemente: Ruftaster an den Haltestellen 

(mit oder ohne Schlüssel bedienbar) und evtl. Be-
dienstelle auf der Plattform mit einem Joystick; 
Not-Stop-Taster erforderlich

 > Antrieb: Hubsäule 
 > Platzbedarf: Der Raum unter der Treppe muss zur 

Verfügung stehen.
 > Absturzsicherheit: beide Handläufe mitfahrend; 

automatische Anti-Abroll- und Anti-Quetsch-Vor-
richtung erforderlich

 > Kontrastlinie auf den Stufenkanten erforderlich
 > Nachdem die Liftfunktion verwendet wurde, geht 

die Anlage entweder durch Programmierung auto-
matisch in ihre Ausgangsposition zurück oder durch 
Bedienung des Ruftasters oder des Schlüssels.

 > Dimensionierung und technische Anforderungen 
siehe Seite 3
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 > Treppenlifte

 > Auffahrrampen und Sicherheitsboden unter der 
Plattform (Stop-Programmierung bei Kontakt)

 > Bei den meisten Platt form -Trep pen liften ist es je-
derzeit möglich, von der Platt form- zur Steh- oder 
Sitzvarian te und umgekehrt umzu bau en. Die not-
wendigen Vorkehrungen sind oft in der Grundaus-
rüstung vorhan den. Als Sitzvariante ist dieser Lift 
zum Transport von Waren nicht geeignet.

 > Plattformdimension, Bedienelemente und techni-
sche Anforderungen siehe Seite 3

Plattform-Treppenlift

Der Plattform-Treppenlift nutzt den Bewegungsraum 
der Treppe, ohne zusätzlichen Platzbedarf. Die Warte-
position bei Nichtgebrauch ist so anzuordnen, dass die 
hochgeklappte Plattform die Nutzung der Treppe nicht 
stört. Der Plattform-Treppenlift ist eine geeignete Lö-
sung für individuelle Anpassungen, z.B. als Zugang zur 
Wohnung. Direkt an der Treppe ist er gut auffindbar, 
was in öffentlich zugänglichen Bauten wichtig ist.

Eigenschaften
 > Hubhöhe: 2-3 Etagen (bis zu 40 Treppenstufen), mit 

an der Wand oder an eigens dafür angebrachten 
Stützen befestigten Füh rungs schienen (notwendi-
ge Stabilität und Sicher  heit); mehrere Stockwerke, 
mit am In nenradius der Treppe befestigten Füh-
rungs schienen

 > Fahrgeschwindigkeit: bis 0.15 m/s; bei Kurven ca. 
0.05 m/s

 > Max. Steigung: 45-50°
 > Bedienelemente: Ruftaster an jeder Haltestelle; 

Bedienstelle auf Plattform mit einer Totmannsteu-
erung; Handbedienung am Spiralkabel, durch Joy-
stick oder Funkfernbedienung möglich

 > Antrieb: Zahnstange oder Stirnrad
 > Platzbedarf (hochgeklappt): Gesamttiefe bis 0.27 m 

bei geraden und bis 0.31 m bei gewendelten Trep-
pen 

 > Absturzsicherheit: Fahrrohr am Geländer hö-
her als 0.65 m, damit es nicht besteigbar ist  
(SIA 358, Ziffer 3.1.2) 

An- und Austrittspodest für Treppenlift
 > Sollen für individuelle Anpassungen in Wohnungen 

Plattform-Treppenlifte oder Sitz-Treppenlifte ins-
talliert werden können, ist der zusätzliche Raum-
bedarf bei der Erstellung der Treppe vorzusehen.

 > Die erforderlichen Dimensionen für Manovrierflä-
che und freie Durchgangshöhe sind auf der Seite 3 
im Abschnitt «Räumliche Anforderungen» detail-
liert dargelegt.
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 > Treppenlifte

Sitz-Treppenlift

Der Sitz-Treppenlift ist ein bequemes Hebesystem für 
Personen, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind. 
Für individuelle Anpassungen, z.B. in mehrgeschossi-
gen Wohnungen oder im Einfamilienhaus kann er eine 
geeignete Lösung sein. 

Eigenschaften
 > Hubhöhe: eine Etage, mit an der Wand oder an ei-

gens dafür angebrachten Stützen befestigten Füh-
rungs schienen (notwendige Stabilität und Sicher -
heit); mehrere Stockwerke, mit am In nenradius der 
Treppe befestigten Füh rungs schienen

 > Fahrgeschwindigkeit: bis 0.15 m/s, in Kurven weni-
ger

 > Max. Steigung: bis 75°
 > Bedienelemente: Ruftaster an jeder Haltestelle; 

Fahrbefehlshebel mit dem Fuss bedienbar, oder 
Joystick; Totmannsteuerung

 > Antrieb: Zahnstangen
 > Absturzsicherheit: Schwenkbarer Sitz  für ein einfa-

ches und sicheres Ein-/Aussteigen; fährt erst, wenn 
die beiden Armlehnen unten sind. Fahrrohr am Ge-
länder höher als 0.65 m , damit es nicht besteigbar 
ist (SIA 358, Ziffer 3.1.2)

 > Er ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet.
 > Bei einigen Kon struktionen der Fahrschienen ist es 

nicht mög lich, den Sitz-Treppenlift später in einen 
Platt form-Treppenlift umzubauen.

 > Plattformdimension, Bedienelemente und techni-
sche Anforderungen siehe Seite 3

Der Deckenlift eignet sich vor allem bei engen und 
schmalen Treppenläufen, die dank einer über Kopf 
montierten Fahrschiene nicht noch zusätzlich verengt 
werden. Durch einfache Anpassungen ist sogar eine 
Schienenführung durch Türen möglich. Er hat eine Auf-
hängevorrichtung, die auf den Rollstuhl abgestimmt 
sein muss. Es gibt Deckenlift-Systeme, die mit einer 
Plattform ausgestattet sind. In dieser Version braucht 
es keine Anpassung des Rollstuhls an die Anlage.  

Eigenschaften
 > Hubhöhe: mehrere Stockwerke dank an der Decke 

befestigten Füh rungs schienen; kann auch Türen 
passieren

 > Fahrgeschwindigkeit: bis 0.15 m/s
 > Maximale Steigung: 60°
 > Bedienelemente: Handbedienung am Spiralkabel
 > Antrieb: Ritzel auf Kette
 > Platzbedarf: an der Treppenbreite anpassbar 
 > Plattformdimension, Bedienelemente und techni-

sche Anforderungen siehe Seite 3

Deckenlift



Merkblatt 027 | Hindernisfreie Architektur – Die Schweizer Fachstelle | Februar 2020 8

 > Händlerverzeichnis Februar 2020

5)  Hersteller, die hauptsächlich für den Warentransport produzieren. 
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Aufzuege Boltshauser Schweiz AG, 8604 Volketswil
www.aufzuege-boltshauser.ch, Tel. 044 820 20 11

x x x x x

Baco AG, 3613 Steffisburg, 
www.baco-ag.ch, Tel. 033 439 41 41

x x x x x

Biko AG, 3421 Lyssach   5)

www.biko.ch, Tel. 034 448 43 43
x

Garaventa Lifttech AG, 6403 Küssnacht
www. garaventalift.ch, Tel. 041 854 78 80

x x x x x

Hebetec AG, 4412 Nuglar
www.hebetec.ch, Tel. 061 911 96 92

x x x

Herag AG, 8707 Uetikon a.S.
www.herag.ch, Tel. 043 508 95 02

x x x

Högg Liftsysteme AG, 9620 Lichtensteig
www.hoegglift.ch, Tel. 071 987 66 80

x x x x x x

Homelift Suter GmbH, 6055 Alpnach
www.homelift.ch, Tel. 041 671 00 88

x x x x

Meier + Co. AG, 5013 Niedergösgen
www.meico.ch, Tel. 062 858 67 00

x x x x

Pangalift SA, 1217 Châtelaine
www.pangalift.ch, Tel. 022 796 74 30

x x x x x x

RehaLift, 5330 Bad Zurzach
www.reha-lift.com, Tel. 056 249 09 55

x x x x

Rieder Systems SA, 1070 Puidoux
www.riedersystems.ch, Tel. 0848 848 650

x x x

Rigert AG, 6403 Küssnacht
www.rigert.ch, Tel. 041 854 20 10

x x x x

Steinbock Handling AG, 8132 Egg   5)

www.steinbock-ag.ch, Tel. 044 986 30 30
x

Strack AG, 8200 Schaffhausen
www.strack.ch, Tel. 052 630 31 60

x x x

Strübi AG, 9242 Oberuzwil
www.struebiag.ch, Tel. 071 951 55 47

x x x x

Trapo Küng AG, 4222 Zwingen   5)

www.trapo.ch, Tel. 061 319 66 66
x

Über ihre Regionalvertretungen, auch im 
Welschland und Tessin, informieren Sie die 
unten genannten Firmen auf Anfrage. Für die 
Beschreibung der verschiedenen Lifttypen, 
siehe Seite 4 bis 7.


