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Kompetente Beratung, Verkauf, 

Montage und Service, 

bei uns bekommen Sie alles 

aus einer Hand.



Moin.
Das Thema Treppenlifte ist für Sie als Interessent manchmal sehr undurchsichtig?

Es gibt viele Anbieter, meist bekannt aus Zeitschriften und Fernsehen. Auch im Internet ist das  
Angebot groß. Sie finden Portale, die Ihnen großzügige Rabattversprechen machen, Firmen die weit 
entfernt Ihren Sitz haben und alle präsentieren sich im besten Licht.
Aber hilft Ihnen dieses Wirrwarr weiter? Wir meinen: Nein

Unser Ansatz sieht anders aus. Wir konzentrieren uns auf den regionalen Vertrieb.
Als Fachbetrieb von nebenan sind wir immer persönlich für Sie da. Bei uns landen Sie nicht in einer 
Telefonzentrale, der Sie alles 3x erklären müssen. Wir kennen unsere Kunden persönlich, das macht 
alles einfacher! Profitieren Sie von kurzen Anfahrtswegen, wir sind in Ihrer Nähe.

Wir produzieren selber keine Treppenlifte. Wir sind Partner verschiedener Hersteller.
Das gibt uns die Möglichkeit Ihnen eine breite Palette von Liftmodellen anzubieten. Sie haben die  
Wahl zwischen verschiedenen Lifttypen und Preisklassen. Neben neuen Liften bieten wir Ihnen auch  
Miet- oder Gebrauchtlifte an. Diverse Optionen passen den Lift an Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
an.

Und weil wir das schon so lange machen, kennen wir uns gut aus. 
Wir wissen um Ihre Probleme und helfen Ihnen gern weiter.
Unsere Kompetenz endet nicht an der letzten Treppenstufe und daher bieten wir Ihnen auch nach 
dem Kauf eine umfassende und langfristige Betreuung an.





Hier schon einmal die häufigsten Fragen:

Passt ein Lift auf meine Treppe? Die ist so schmal.
Keine Sorge, Lifte brauchen nur ein Minimum an Platz. Das schmale und kompakte Design  
in Verbindung mit engen Kurvenradien ermöglicht es auf fast jeder Treppe einen Lift einzubauen.  
Wenn es einmal sehr eng werden sollte, gibt es Sonderlösungen um auch diese Situationen zu lösen.

Ist die Treppe weiterhin begehbar?
Moderne Treppenlifte werden in der Regel so weit seitlich montiert, dass die Treppe weiterhin  
fußläufig zu nutzen ist.

Gibt es finanzielle Zuschüsse?
Der Gesetzgeber hat verschiedene Wege für eine finanzielle Beteiligung geschaffen.
Gerne erläutern wir Ihnen anhand Ihrer persönlichen Voraussetzungen die Möglichkeiten.

Muss die Treppe umgebaut werden?
Treppenlifte werden so befestigt, dass auf den meisten Treppen keine
Änderungen erforderlich sind. Vorhandene Handläufe können meist
verbleiben.

Mir wurde bis jetzt keine Lösung angeboten.
Unser Liftprogramm ist so umfangreich, dass wir für fast
jede Situation eine individuelle Lösung finden.





Treppenlifte, 

Plattformlifte, 

Senkrechtlifte, 

Homelifte,

Hängelifte, 

Hebebühnen,

...alles aus
einer Hand!



Vor 2 Jahren haben wir über die Anschaf-
fung eines Treppenliftes für mich nachge-
dacht. Mein Mann will den Lift aber nicht 
nutzen und weiter die Treppe zu Fuß gehen. 
Dafür braucht er den montierten Handlauf.

Ein erster Anbieter, mit dem wir Kontakt 
aufnahmen sagte uns, dass der Einbau ei-
nes Treppenliftes nur möglich ist, wenn der 
Handlauf entfernt wird. Damit waren wir 
aber nicht einverstanden und haben dann 
das Thema zunächst nicht weiter verfolgt.

Weil die Einschränkungen beim Treppenstei-
gen für mich immer größer wurden, haben 
wir dann einen zweiten Anlauf gemacht. 
Meine Tochter hat dann für uns nach ande-
ren Anbietern geschaut und so sind wir auf 
die Firma Weser-Ems Lifte gestoßen.

Der freundliche Berater hatte sofort eine 
Idee, welcher Lift passen könnte, ohne den 
Handlauf zu entfernen. Nachdem er uns 
alles erklärte, hat er uns dann die Schiene 
und den Sitz vorgeführt.

Wir wussten sofort: dieser Lift soll es werden!

Nachdem die Treppe ausgemessen wurde, 
dauerte es nur 3 Wochen, bis der Lift einge-
baut war.

Endlich kann ich nun die Treppe ohne Mühe 
bewältigen. Auch mein Mann hat noch  
genug Platz, um neben dem Lift auf der 
Treppe zu gehen.

Alles hat sehr zufriedenstellend funktio-
niert und ich bin glücklich, mit der Firma 
Weser-Ems Lifte den richtigen Anbieter  
gewählt zu haben.

Erfahrungsbericht von Frau S.







Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.
Bei uns erreichen Sie immer einen kompetenten Fachberater als Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Treppe. 
Eine ausführliche und neutrale Beratung 
ist für uns dabei selbstverständlich. 
Sie ist der Grundstein einer maßgeschneiderten Lösung.

Natürlich für Sie kostenlos und unverbindlich!
Telefon  0 49 43 – 9 25 65 90

Ihr Beratungstermin ist am

Datum   __________________________________________

Uhrzeit  __________________________________________



Weser-Ems Lifte
Schrahörnstraße 3
D-26629 Großefehn

Telefon 0 49 43 - 9 25 65 90
Telefax 0 49 43 - 9 25 65 91

eMail info@weser-ems-lifte.de
Internet www.weser-ems-lifte.de
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