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WILLKOMMEN
Das Zuhause ist ein wichtiger
Bestandteil unseres Lebens.
Es ist ein Rückzugsort, der
Geborgenheit gibt und gleichermaßen
ein Ort, an dem Familie und Freunde
willkommen geheißen werden.
Zuhause kann man sich ungezwungen
und frei bewegen. Doch was passiert,
wenn plötzlich die persönliche
Mobilität eingeschränkt ist? Wenn jede
Stufe zum Hindernis wird? Wir geben
Ihnen diese Freiheit zurück und helfen
Ihnen mit einem Treppenlift, sämtliche
Hürden zu meistern.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung
im Einbau von neuen und gebrauchten
Treppenliften, Liftern oder Außenliften.
Alles aus einer Hand: Wir beraten Sie
qualifiziert bei der Suche nach der
richtigen Lösung.
Nach Ihrer Anfrage konfigurieren wir
Ihren persönlichen Lift und erstellen
Ihnen ein faires und preisgünstiges
Angebot für Ihre individuelle Lösung.

Wir erledigen für Sie den Einbau in
Ihrem Haus, und dies in wenigen
Stunden. Selbstverständlich erhalten
Sie auch über uns die entsprechenden
Garantieleistungen.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an neuen
und gebrauchten Treppenliften.

Unser Reparatur- und Wartungs-
Service ist kostengünstig und
kompetent. Wir realisieren individuelle
Lösungen für jeden Geldbeutel,
schauen Sie bei unseren Preisen.
Häufig sind es die hohen
Anschaffungskosten, die einem Einbau
im Wege stehen.

Sollten Sie weitere Informationen
benötigen, dann zögern Sie bitte nicht
uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie
sehr gerne persönlich.

Mario Pflanz, Geschäftsführer
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ÜBER UNS
UNSERE GESCHICHTE
Wir sind ein kleines aber hochmotiviertes Unternehmen, das sich auf Treppenlifte und
Lifttechnik spezialisiert hat. Wir haben einen langen Weg hinter uns und wissen daher
gut, wie wir Sie mit hochwertigen und dennoch bezahlbaren Produkten begeistern
können. Wir bieten all dies kombiniert mit gutem Kundenservice und freundlichem
Support. Wir haben nicht nur günstige Preise, sondern garantieren dazu trotzdem
beste Qualität.

Wir haben als kleines Unternehmen im Jahre 1995 begonnen. Unser Ziel hat sich
seitdem nicht geändert: Wir möchten unseren Kunden Mobilität bieten, die sie
glücklich macht – und das zu attraktiven Preisen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität für uns. Wir arbeiten hart
daran, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen.
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Mario Pflanz steigt in
das Liftgeschäft ein und

wird im Jahr 2014
Geschäftsführer des

Betriebes.

ERWEITERUNG

2020
Errichtung von einem
Showroom und Vergrößerung
der Lagerfläche um mehr als
100 m² auf dem Firmengelän-
de in Neukirchen.

Das Montage- und Servicenetz
von Pflanz-Homelift wird auf
ganz Deutschland erweitert.
Von Flensburg bis Passau kön-
nen Sie die Dienstleistungen in
Anspruch nehmen.

FIRMENGRÜNDUNG

Hartmut und Gertrude Pflanz
gründen Pflanz-Homelift
Treppenlifte.

1995
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Treppenlift [gerade Treppen]
Für innen und außen

Grundsätzlich wird bei Treppenliften un-
ter zwei Lifttypen unterschieden.

Zum einen der Lift für ausschließlich ge-
rade Treppen und zum anderen der Lift
für Treppen mit kurvigem und geradem
Verlauf.

Der Treppenlift für gerade Treppen ist
dann einzusetzen, wenn man einen
einfachen geraden Treppenverlauf über
eine Etage überwinden möchte.

Durch die einfache Bauweise eines
geraden Treppenliftes ist dieser
wesentlich günstiger und schneller zu
montieren. Da die Schiene normaler-
weise nur auf die passende Länge
zugeschnitten werden muss entfallen
aufwendigere Anpassungen verglichen
mit einer kurvigen Treppe. Die Schiene
kann auf der Seite des Treppenge-
länders oder an der Wandinnenseite
montiert werden.

Sicherheit und Komfort vom Fachbetrieb.

Sollte am Treppenende ein Durchgang
oder eine Tür den Schienenauslauf stö-
ren kann das Schienenende mit einer
Klappschiene ausgestattet werden. Die-
se klappt sich bei Nichtbenutzung des
Liftes ein, sodass Durchgang oder Tür
frei bleiben.

Gerade Treppenlifte gibt es auch für au-
ßen. So ist es möglich schwer zugängli-
che Orte im Außenbereich zu erreichen.
Einzelne Komponenten dieser Lifte, wie
Sitz, Schiene, usw. sind wetterbeständig
angefertigt.



Treppenlifte gibt es heute für fast jede Treppensituation. Dies ist durch die
individuelle Anpassung der Schienen möglich. Im Gegensatz zu dem gera-
den Treppenlift der nur für die Verbindung von zwei Etagen ausgelegt ist,
kann der Kurvenlift über mehrere Etagen fahren.

Vom Aufbau her unterscheidet sich der Kurvenlift im Wesentlichen nicht von ei-
nem Lift für eine gerade Treppe.

Auch wenn die Montage eines Kurvenliftes durch die individuelle Anpassung der Schiene etwas auf-
wendiger ist können wir Ihnen Modelle anbieten die wir innerhalb kürzester Zeit montieren können -
und das bundesweit.

KURVENTREPPENLIFT

Ob Kurven, Absätze im Treppenverlauf oder eine Parkposition neben
der Treppe - in diesen Fällen benötigen Sie einen Kurventreppenlift. Mit
modernen Kurvenliften ist so gut wie jede Treppe zu meistern. Sind Sie
sich nicht sicher welcher Lift für Sie geeignet ist nehmen Sie einfach
Kontakt mit uns auf.
Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie und beraten Sie ausführlich.

Treppenformen für einen Kurventreppenlift



9

SERVICE

ERSATZTEILE
Bei uns erhalten Sie auch Ersatzteile für Ihren Treppenlift.
Sollte es z.B. einmal passieren dass eine Abdeckung
beschädigt wird oder ein Schalter abbricht sind wir Ihnen
gerne behilflich. Sollte das benötigte Ersatzteil nicht in
unserem Online-Shop zu finden sein oder Sie benötigen
Hilfe beim Einbau kontaktieren Sie einfach unseren
Kundendienst.
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SERVICE
[WARTUNG UND REPARATUR]

Um in Ihrem Zuhause mobil zu bleiben sind vie-
le Menschen auf einen Lift angewiesen. Damit
die Betriebssicherheit des Liftes gewährleistet
ist und Störungen oder Defekte minimiert wer-
den sollte ein Treppenlift jährlich gewartet wer-
den. Dadurch können Sie die Lebensdauer Ihres
Liftes wesentlich verlängern und aufwendige
und kostenintensive Reparaturen vermeiden.

Durch unsere mehr als 25 Jahre Erfahrung in
der Montage und Reparatur von Treppenliften
wissen wir genau auf was es bei einer Wartung
ankommt. Zu einer fachgerecht ausgeführten
Wartung gehört die Überprüfung der Elektronik
und der Verschleißteile, die Funktionskontrolle
der Bedienelemente sowie eine sorgfältige Rei-
nigung.

Wir empfehlen den Lift mindestens einmal im
Jahr fachmännisch überprüfen zu lassen.
Wenn Sie wünschen kümmern wir uns um den
Termin und erinnern sie rechtzeitig daran, dass
eine Wartung ansteht.

Gerne beraten wir Sie ausführlich und unver-
bindlich zu unseren Wartungskonditionen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

4 Gründe für eine jährliche Wartung

Betriebssicherheit
Regelmäßige Reinigung und Wartung
des Treppenliftes gewährleisten
einen störungsfreien Betrieb.

Langlebigkeit
Die regelmäßige Wartung verlängert
die Lebensdauer Ihres Liftes.

Kostenersparnis
Durch die Vermeidung von
kostenintensiven Schäden.

Festpreis
Die Wartungskosten sind durch die
vereinbarte Pauschale eine planbare
Größe.

Werden im Rahmen einer Inspektion Schäden festgestellt oder sollte es einmal zu einem Ausfall
Ihres Liftes kommen, stehen wir Ihnen schnell und kompetent zur Seite. Das zählt auch wenn Sie
Ihren Treppenlift nicht bei uns gekauft haben. Kann die Störung nicht telefonisch behoben werden
kommt ein Techniker von Pflanz-Homelift mit dem Service-Fahrzeug schnellstmöglich zu Ihnen
nach Hause und bringt Ihren Lift umgehend wieder zum Laufen. So können Sie weiterhin bequem
und barrierefrei Ihren Alltag bestreiten.



Wichtig beim Kauf von einem gebrauchten
Treppenlift ist der Zustand des Gerätes. Ge-
brauchte Treppenlifte von Pflanz-Homelift
werden in der Werkstatt eingehend ge-
prüft, generalüberholt und getestet. Dabei
werden alle Teile gründlich gereinigt und
sämtliche Verschleißteile durch Original-
bauteile ausgetauscht. Das heißt, die Akkus
in generalüberholten Liften werden immer
durch neue, hochwertige Li-Ion Akkus er-
setzt. Jede Lift-Fahreinheit, Sitz und Schie-
ne werden professionell gereinigt. Die
Fahreinheit und der Sitz werden in mühevol-
ler Handarbeit gesäubert, so dass Sie einen
wie neu aussehenden Treppenlift bekom-
men.

Durch effiziente und optimierte
Lagerhaltung ist es möglich einen
Treppenlift schnellstmöglich zu liefern und
zumontieren. So stehen bei Pflanz-Homelift
immer alle für die Montage benötigten
Schienenteile und Fahreinheiten zur
Verfügung. Das gilt für alle Modelle die nicht
individuell im Werk auf Maß vorgefertigt
werden müssen. Was bedeutet, dass Sie
Ihren Treppenlift innerhalb von Tagen
anstatt von Wochen oder Monaten
eingebaut bekommen können. In
dringenden Fällen kann schon innerhalb von
24 Stunden nach Bestelleingang ein Lift bei
Ihnen montiert werden.
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[GEBRAUCHTE TREPPENLIFTE]
NACHHALTIGKEIT

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit rückt all-
gemein immer mehr in den Vordergrund. Aus
ökologischer Sicht ist die Wiederverwendung
von gebrauchten Geräten wohl eine der ef-
fektivsten Methoden, um nachhaltig zu wirt-
schaften.

Das ist genau die Philosophie von
Pflanz-Homelift und dabei stehen unsere ge-
brauchten Treppenlifte den neuen Modellen
in nichts nach. Bei der Aufbereitung unserer
gebrauchten Lifte wird versucht den Energie-
und CO²-Verbrauch zu reduzieren. Das Ziel
ist es den ökologischen Fußabdruck so
gering wie möglich zu halten!

Der Vorteil bei einem gebrauchten Lift ist in erster
Linie der Preis. Der kann in manchen Fällen bis zu
50% unter dem Neupreis liegen.

Sollten Sie einen gebrauchten Treppenlift be-
nötigen, dann kann der Treppenlift-Zuschuss
der Pflegekasse schon einen großen Teil der
Kosten abdecken, denn jeder Zuschuss und
jede Finanzierungsunterstützung die Ihnen
bei der Anschaffung eines neuen Liftes zu-
stehen, bekommen Sie auch beim Kauf eines
gebrauchten Liftes.
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NEUE AKKUS

PROFESSIONELLE REINIGUNG

NEUE VERSCHLEISSTEILE

RUNDUM-CHECK

[GEBRAUCHTE TREPPENLIFTE]



GEBRAUCHTE TREPPENLIFTE ZU FAIREN PREISEN
Unsere gebrauchten Treppenlifte werden in unserer Werkstatt eingehend
geprüft, generalüberholt und getestet.

KEINE LANGEN WARTEZEITEN
Bei uns warten Sie keine Wochen. Wir montieren Ihren Treppenlift schon in
wenigen Tagen nach Bestellung. Ein Einbau ist in dringenden Fällen schon
am nächsten Tag möglich.

FAMILIENBETRIEB IN DER 2. GENERATION
PFLANZ-HOMELIFT gibt es seit 1995 und ist auch noch in den kommenden
Jahrzehnten für Sie da.

WARUM
PFLANZ HOMELIFT

FÖRDERUNG
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• VERTRAUEN SEIT 1995 • SICHERHEIT • ZUVERLÄSSIGKEIT • FAIR & FREUNDLICH

Bei der Anschaffung eines Treppenliftes gibt es
verschiedene Wege um Förderungen von staatlichen oder
regionalen Institutionen zu beantragen. So kann in manchen
Fällen schon ein großer Teil der finanziellen Aufwendungen
übernommen werden.

An welcher Stelle Sie einen Zuschuss beantragen können
hängt dabei immer von Ihrer individuellen Situation ab.
Aufgrund unserer Erfahrungen im Umgang mit den
Kostenträgern (Krankenkasse, Pflegekasse,
Berufsgenossenschaft usw.) geben wir Ihnen zur
Beantragung der Zuschüsse gerne hilfreiche
Tipps.

Preis gesamt ca. 6300 €

Eigenanteil 2300 €

Beispiel: Ein gebrauchter Kurventreppenlift
- über eine Etage mit einer Holztreppe und zwei 90° Kurven

Zuschuss Pflegekasse 4000€



Schwarzenborner Straße 19
34626 Neukirchen (Knüll)
Deutschland

+49 (0)66 94 70 50
+49 (0)66 94 91 06 93
+49 (0)172 57 28 87 6
info@pflanz-homelift.de

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin mit uns. Wenn Sie
wünschen auch vor Ort.

06694 - 7050
DEUTSCHLANDWEITER SERVICE

oder E-Mail info@pflanz-homelift.de


