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Einbau eines Senkrechtlifts: Eine nachhaltige Investition
Küssnacht, 20. Dezember 2016: Das Eigenheim durch einen Lift zu ergänzen und damit mehr Mobilität
zu schaffen ist ein einschneidender Entscheid. Nicht nur die Möglichkeit, der bauliche Aufwand oder
der Preis spielen hierbei eine zentrale Rolle. Im Entscheidungsprozess müssen zahlreiche weitere
Punkte berücksichtigt werden.
Jährlich werden in der Schweiz ca. 8000 neue Lifte eingebaut . Die Erweiterung einer Immobilie durch
einen Lift bringt nicht nur mehr Komfort im Alltag, sondern kann auch bedeutend zur Wertsteigerung
beitragen. Immerhin zählt ein Lift mitunter zu den meist genannten Merkmalen bei der Frage nach der
idealen Ausgestaltung der persönlichen Wunschimmobilie.
Bei der Wahl eines Lifts müssen jedoch die architektonischen Möglichkeiten, die Lebensdauer und die
Kosten für den Unterhalt mitberücksichtigt werden.
Einmalige Einpassung, lange Fahrfreude
Nicht bei jeder Immobilie können grössere Veränderungen vorgenommen werden. Bei eingeschränkten
Möglichkeiten eignet sich ein Senkrechtlift, da sämtliche technischen Teile in den Liftwänden integriert sind
und kein separater Schacht oder Maschinenraum eingeplant werden muss. Eine Über oder Unterfahrt
entfallen damit und die Bausubstanz muss nicht verändert werden.
Auch wenn die baulichen Anpassungen minimal sind, ist ein Lift jedoch immer eine langfristige Investition
und sollte dementsprechend eine möglichst lange Lebensdauer aufweisen. Bei Senkrechtliften kann man
mit über 20 Jahren rechnen.
Wartungs und Unterhaltskosten minimieren
Die Anschaffungskosten eines Lifts sind oft entscheidend bei der Wahl des Anbieters. Bei einem Objekt,
das eine Lebensdauer von über 20 Jahren aufweist, sollten jedoch auch die Unterhalts und
Wartungskosten berücksichtigt werden. Bei schlechten Konditionen können sich diese über die Jahre
summieren und die Liftbesitzer unnötig belasten.
Bei Senkrechtliften fällt lediglich eine einzige und umfassende Wartung pro Jahr an. Zudem sind sie dank
der tiefen Fahrgeschwindigkeit, dem einfachen Antriebssystem und dem dadurch geringen Verschleiss
weniger anfällig für Defekte als herkömmliche Aufzüge. Sollte es dennoch ein Problem geben, steht das
Garaventa Lift Service Team zur Verfügung, welches die beste Abdeckung der Branche anbietet.
„Kunden, die sich für den Einbau eines Lifts entscheiden, zählen auch darauf, dass sie dieser über viele
Jahre hinweg begleitet und ihnen möglichst wenig Sorgen bereitet“, sagt Enrico Ghidotti, Leiter Verkauf
Schweiz. „Deshalb empfehlen wir gerne Senkrechtlifte, da wir wissen, dass wir mit diesem Produkt über die
Jahre hinweg zufriedene Kunden begleiten dürfen.“
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Über Garaventa Liftech AG
Die ursprünglich aus der Seilbahntechnik hervorgegangene Garaventa Liftech AG ist seit 1994 nationaler
Marktführer im Bereich der Senkrechtlifte. Die Schweizer Unternehmung bietet Liftlösungen in hoher
Qualität und mit einem guten PreisLeistungsverhältnis. Die Lifte werden am Hauptsitz in Küssnacht am
Rigi (SZ) geplant und realisiert. Weitere Informationen unter www.garaventalift.ch .
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Wünschen Sie in Zukunft keine Medienmitteilungen von Garaventa Lift mehr, können Sie sich hier abmelden.
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