
 
 
SONDERLÖSUNGEN : STEHSITZE- SPACE- 
SAVER , LUXUS-SITZE, HEAVY-DUTY-SITZE  
KINDERSITZE  

                     Für die Modelle    M 950+  

                                                      M 1000 

                                                      M 2000 

                                                      C  100 

  

                  Steh-Sitz                                             mit Barrierearm                                          Kindersitz 

 

Bavaria-Treppenlift bietet für  4 Modelle Spezialsitze an um den Treppenlift optimal an die Bedüfnisse des  

Benutzers anzupassen. 

Bei eingeschränkter Beweglichkeit der  Knie-oder Hüftgelenke  empfiehlt sich unter Umständen ein  

Steh-Sitz.  Dieser kann auch bei extrem schmalen Treppen  (60cm ) verwendet werden um den Einbau eines  

Treppenliftes überhaupt zu ermöglichen . 

Außerdem  ist jetzt auch  ein  Kindersitz  erhältlich . 

  

 



 

 

 

 

Sitzlösungen für den Treppenlift  

Bavaria-Treppenlift bietet Sitzlösungen, die sowohl bequem als auch 

ästhetisch ansprechend sind. 

Alle unsere Sitze sind so ausgerichtet, dass sie die dreifache 

Gewichtsgrenze des Treppenliftes tragen können. Dies bedeutet, dass 

jedes Modell sowohl wenn Sie sich auf den Sitz setzen als auch, wenn Sie 

sich vom Sitz erheben, eine stabile Stütze bietet. Zudem wurde auch der 

Bedienhebel mit Bedacht so angebracht, dass die Oberseite der 

Armstütze frei bleibt und Sie sich dort, wenn Sie sich aus dem Sitz 

erheben, abstützen können. 

Der M 950 bietet ein gepolstertes Sitzkissen und eine gepolsterte 

Sitzlehne und ist in Sandfarbe erhältlich. 

Der M 1000 und der M 2000 können auch mit einem SpaceSaver® oder 

einem Luxussitz geliefert werden. Beide Optionen sind in einer Reihe von 

Farben erhältlich und bieten eine gepolsterte Sitzlehne, eine gepolsterte 

Sitzfläche sowie Polster für die Armstützen. 

Der SpaceSaver® ist ein schmaler Sitz und eignet sich besonders für den 

Gebrauch an schmalen Treppen sowie für den Gebrauch durch größere 

Benutzer, denn in beiden Fällen kann der vorhandene Platz unter 

Umständen für den dickeren Luxussitz nicht ausreichen. 

Der Luxussitz verfügt über gekrümmte und körpergerecht gestaltete 

Rückenlehne und seine zusätzliche Polsterung passt sich der Körperform 

an. Somit bietet sie an der unteren Wirbelsäule eine Dämpfung. 

Für die Benutzer, deren Beweglichkeit im Bereich des Knies oder der 

Hüfte eingeschränkt ist, bietet der Hochsitz sehr wahrscheinlich die 

beste Sitzvariante. Ein Hochsitz stützt den Benutzer, der während der 

Benutzung des Treppenlifts fast steht, von hinten. Die M 2000-er Serie bietet als Einzige einen Hochsitz für 

Kurventreppenlifte an. Der Hochsitz kann mit dem M 1000 oder dem M 2000 verwendet werden. 

Wenn ein Benutzer eine eingeschränkte Beweglichkeit im Bereich des Knies oder der Hüfte hat, jedoch eine 

Sitzposition als angenehmer empfindet, so kann er den M 1000 und den M 2000 auch mit einem festen 

kurzen Sitz bestellen. Dieser Sitz stützt den Benutzer in der Sitzposition von hinten. Sowohl der M 1000 als 

auch der M 2000 sind mit Abstandstücken für die Armstützen erhältlich. Mit Hilfe dieser Abstandstücke 

kann bei Bedarf der Abstand zwischen den Armstützen vergrößert werden. 

 

                                                     INFO-TELEFON 

                                                      0800 5888 654 

                                                                                     (kostenfrei) 


