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Bison  80: Kurventreppenlift Innenbereich 

 

Schließen Sie keine Kompromisse wenn es um Ihre Unabhängigkeit geht — der Bison 80 

Kurven-Treppenlift kann Ihnen helfen, wenn Sie Probleme beim Treppensteigen haben. 

Bavaria Treppenlift kennt Ihre Bedürfnisse und bietet Ihnen eine Lösung an, die Ihr Leben 

erleichtern wird. Tausende von Menschen weltweit haben ihre Unabhängigkeit mit einem 

Bison Treppenlift wiederentdeckt und freuen sich, weiterhin selbstständig zu Hause wohnen 

zu können. 

Mit dem Bison 80 fahren Sie immer komfortabel, Er fährt sanft an und hält auch sanft wieder 

an. Dank seiner wartungsfreien Batterien ist er immer betriebsbereit, selbst im Falle eines 

Stromausfalls. 

Der Bison 80 passt auf fast jede kurvige Treppe und da er direkt auf den Stufen befestigt wird,  

ist er sehr einfach und schnell zu montieren.  

Der Bison Treppenlift zeichnet sich durch seinen leisen Betrieb aus und passt sich sehr schön 

seiner Umgebung an. 

Jede Eigenschaft des Bison 80 ist so entwickelt worden, daß er den höchsten Ansprüchen an 

Komfort und Sicherheit gerecht wird und Ihnen jahrelangen zuverlässigen  Betrieb 

gewährleisten kann.  

Der Lift ist einfach zu bedienen und wurde zusammen mit Benutzern konzipiert. Das 

einzigartige Niveauregulierungs-System bewegt die Fahreinheit an der Schiene entlang und 

passt die Geschwindigkeit und den Sitzwinkel automatisch jeder Kurve an; dies garantiert 

Ihnen eine sanfte Fahrt. Seine elektronische Programmierung gewährleistet außerdem allzeit 

optimale Leistung. Die Fußstütze des Bison 80 ist extrem fußbodennah und stufenfrei. Am 

oberen Treppenende hält der Lift so an, dass die Fußstütze eben mit der obersten 

Treppenkante ist — dies erleichtert das Aussteigen. 

Der Bison 80 hat klappbare Elemente, dies bedeutet dass der Treppenzugang nicht 

beeinträchtigt wird wenn der Lift nicht in Benutzung ist und die Treppe dadurch  auch wie 

gewohnt genutzt werden kann. 
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    Bison 80 1-Rohr- System 
 

      
 

   
  

              Drucktasten-Steuerung 

 

 

 

 

 

 

1. Gepolsterter Sitz und Rückenlehne 

 

2. Einfache Bedienung 

 

3. Sicherheitsgurt 

 

4. Klappbare Arme, Sitz und Fußstütze, um den  

    Treppenzugang nicht zu beeinträchtigen 

 

5. Drehbarer Sitz 

 

6. Digitale Statusanzeige, die Ihnen den jeweiligen  

    Betriebszustand des Liftes anzeigt 

 

7. Sicherheitssensoren an der Fußstütze und  

    Fahreinheit halten den Lift automatisch an, falls  

    sich Hindernisse auf der Treppe befinden 

 

8. Fernbedienungen, mit denen der Lift „gerufen“  

    oder „geschickt“ werden kann 

 

9. Modulares Schienenbausystem – dies vereinfacht 

    die Herstellung Ihrer Schiene, bedeutet kürzere  

    Lieferzeiten und schnellere Installation 

 

          

 

                   
 

                     Verstellbare Sitzhöhe 

 

 

 


