
Mit Sicherheit hoch hinaus

A safe ride to the topwww.ganserlifte.at

St. Peter a. W., 
Oberösterreich
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Ganser Liftsysteme

Markt 26

4171 Sankt Peter am Wimberg

+43 7282 80710

office@ganserlifte.at

GTL E

Durch die stetige Entwicklung und verlässliche Pro-

duktion von Liftsystemen aller Art haben wir uns 

den Status als Pioniere in dieser Branche im ver-

gangenen halben Jahrhundert erarbeitet. Deshalb 
sind wir besonders stolz darauf, dass alle unsere 

Plattformtreppenlifte, Hebebühnen, Homelifte und 

Senkrechtlifte den europäischen Sicherheits- und 

Bedarfsrichtlinien entsprechen sowie über das 

TÜV-Qualitätssiegel verfügen. Dadurch bieten wir 
unseren Kunden nicht nur spezielle Lösungen, die 

an jegliche architektonischen Anforderungen und 

Personalisierungswünsche angepasst werden 

können, sondern auch höchsten Komfort und lang-

jährige Verlässlichkeit.

Due to the steady development and the reliable 

production of our various lift systems, we have 

acquired the status as pioneers in this field over the 
past half-century. Hence, we are very proud that all 
of our platform lifts, lifting ramps, home lifts and  

vertical lifts correspond to the European Safety 

Standards and are TÜV certified. Thus we do not 
only offer our customers special solutions, which 

are ad - apted to fit any architectural requirements 
and personal desires, but also great comfort and 

long-lasting reliability.

Steil nach oben seit 50 Jahren

Successful since 50 years

Neben einem zeitgemäßen Design, welches sich 

in heutige architektonischen Baustile wunderbar 

einfügt, gelingt es dem akkubetriebenen Treppen-

lift durch seine besondere Bauweise eine bis dato 

unerreichte Einbautiefe zu unterschreiten.

In addition to a contemporary design, which 

blends wonderfully into today‘s architectural 

styles, the battery-powered stair lift succeeds 

in achieving an installation depth that has never 

been achieved before, thanks to its special cons-

truction.

Der Sonne entgegen

Von der Lackierung in Sonderfarbtönen bis zur 

Anpassung des Liftes an die baulichen Gegeben-

heiten garantiert die individuelle Fertigung und 

Montage durch unsere hausinternen Techniker 

ein angenehmes Erscheinungsbild und höchste 

Qualität ganz nach Ihren Wünschen.

Towards the Sun

From a range of different colours of varnishes 

to the adaptiona of the lift to meet constructional 

requirements, our in house technicians will 

uniquely assemble the desired product. We 
guarantee a pleasing appearance and a high-

quality service that meet your expectations.



Grenzenlose Unabhän-
gigkeit (er)leben

Enjoy unlimited 
independence

Ausführungen nach 

individuellen Anforderungen

Implementation according to 

individual requirements

Funkaußensteuerungen

Fix montiert und absperrbar, 

perfekt für den öffentlichen 

Bereich oder Außenanlagen.

Wireless wall-switch

Fixed and possible to lock, 

perfect for in public and  

outdoor areas.

Materialien höchster Qualität, innovative Technik, 

ansprechendes Design und kompromisslose 

Flexibilität garantieren größtmöglichen Komfort und 

verlässliche Sicherheit bei all unseren Produkten.

Materials of highest quality, innovative technology, 

the pleasing and flexible designs guarantee highest 
comfort and reliable security of all our products.

Funkhandsender

ermöglichen eine Bedienung 

der Liftanlage in dessen  

direkten Umgebung.

Hand-held remote control

Enables the lift to be control - 

led within close proximity.

Dritte Klappe

Insbesondere bei Platzmangel für das Befahren der 

Plattform von der gegenüberliegenden Seite des Liftes.

Third ramp

In particular, when there is a shortage of space for the  

runners of the platform on the opposite side of the lift.

Variable Plattformabmessung

Optimale Platzausnutzung und Plattformmaximierung 

durch millimetergenaue Anpassung.

Variable platform measurement

Optimal use of space and platform maximization  

through a millimeter accurate adaption.

Farbwahl

In Anthrazitgrau (RAL7016), Edelstahl, Messing oder  

RAL-Farben nach Wahl integriert sich der Treppenlift in 

seine Umgebung.

Colour choice

In anthracite grey (RAL7016), stain - less steel, brass, or 

in a colour from the RAL-colour range, the lift will fit the 
colour scheme of its environment.

Der neue Plattformtreppenlift GTL E

Die größte Errungenschaft ist die ausgeklügelte wartungsfreundli-

che Technik. Dadurch ist es erstmals gelungen, die in der Branche 
normalerweise unterschiedenen geraden bzw. kurvengängigen 
Lifte in nur einem Liftmodell zu realisieren.  
Der GTL E setzt als Multitalent in seinem Aufgabenbereich neue 

Maßstäbe im Plattform Treppenlift Segment.
Hochwertige Materialen, ergonomische Softtouch Bedientasten, 

das informative Display und der formschöne Haltebügel garan-

tieren eine angenehme Fahrt und vereinen höchsten Schutz und 

formvollendete Optik. 

The new platform stairlift GTL E

The greatest achievement is the sophisticated maintenance-

friendly technology. For the first time it´s possible to implement a 
straight and curved lift, which are usually different, in just one lift 

model. 
As a multi-talent, the GTLE sets new 

standards in the platform stairlift market. 
High quality materials, ergonomic  

soft-touch control buttons, the informative 

display and the elegant grab rail ensure 

a pleasant ride and combine maximum 

protection with a perfect look.

Optionales Zubehör für zusätzlichen Komfort

Optional accessories for additional comfort


