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Mobilitäts-, Treppen- und Badehilfen
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das unternehmen l e i s tungsübers i cht
In unserem Mobilitäts- und Barrierefrei-Zentrum im schönen Sankt Martin im Mühlkreis erhalten Sie eine unver-
bindliche Beratung zur Verbesserung Ihrer Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit im eigenen Umfeld.
Vor allem im Alter nimmt dieses Thema einen großen Stellenwert ein. Kleine Hürden, kurze Wege oder ein Ausflug 
sind oft nur mehr schwer zu bewältigen. Mit unseren Produkten und Lösungen lässt sich der Alltag unserer  
Kunden wieder deutlich leichter meistern. 

Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen sind vielfältig, daher können Sie in unserem Schauraum das gesam-
te Produktsortiment erleben und testen. Im persönlichen Gespräch finden wir für Sie die beste Lösung. Elektrische 
Gehhilfen, Elektromobile, E-Antriebe für Rollstühle, Dreiräder, aber auch elektrische Treppensteiger, Treppenrau-
pen, Treppen- und Poollifte, Rampen, Badehilfen und mehr, werden – auf Ihre Wünsche abgestimmt – angeboten.
Unser stetig wachsendes Lager garantiert bei vielen Produkten die sofortige Verfügbarkeit und bringt für Sie rasche 
Hilfe. In unserer Servicewerkstätte führen wir sämtliche Wartungen und etwaige Reparaturen gerne für Sie durch.
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beratung 
& service 

Beste Technik, faire Preise 
und zuverlässiger Service.
Alles aus einer Hand.

Rollstuhlrampen
Seite 27-28

Treppenlifte
Seite 19 - 24

Unser vollständiges Sortiment finden 
Sie unter www.emovatec.at.

Treppenraupen
Seite 26

Es wird immer schwerer, alles zu Fuß zu gehen oder sie leben schon lange mit einer Gehbeeinträchtigung?  
Wir beraten Sie gerne über alle Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Situation. 
 

Nur die besten Produkte für 
mehr Lebensfreude.

  mob il itäts-
h ilfen

Gehhilfen
Seite 3 - 4

 treppen-
h ilfen

Rollstuhlantriebe
Seite 5 - 10

Seit mehr als 10 Jahren sind Dipl.- Ing. Klaus Gahleitner und 
Daniela Gahleitner im Bereich der Mobilität und Barrierefreiheit tätig. 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den besten und innovativsten 
Herstellern der Branche aus ganz Europa, steht ein umfassendes Leistungs-
angebot zur Verfügung. Erfahrung, Ehrlichkeit und fundiertes technisches 
Know-How sind im Unternehmen ebenso wichtig, wie die Leidenschaft und 
Freude daran, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu helfen.

Dipl.-Ing. Klaus Gahleitner Daniela Gahleitner

Dreiräder
Seite 17 - 18  bade-

h ilfen

Badehilfen
Seite 29-30

Poollifte
Seite 30

Treppensteiggeräte
Seite 25

Elektromobile
Seite 11 - 16



ello – der e l ektr i sche rol lator

236% wen i g er probl eme m i t e l lo
Anheben, bremsen, bergauf schieben: ein gewöhnlicher
Rollator bringt im Alltag viele Schwierigkeiten mit sich, 
wie folgende Studie des Robert-Bosch-Krankenhauses* zeigt.

83%  haben Schwierigkeiten, bergab zu bremsen* 

77%  fällt es schwer, Hindernisse wie Bordsteinkanten zu überwinden*

76%  haben Probleme, den Rollator bergauf zu schieben*

ello ist der elektrische Rollator, der durch die einfache und intuitive Bedienbarkeit mehr  
Nutzungskomfort bietet, Mobilität und Lebensqualität fördert. Mit Licht, Hupe und SOS Funktion 
werden Sie im Alltag besser wahrgenommen.
Das Gehtempo von ello lässt sich individuell anpassen. Dadurch sparen Sie sich die Kraft 
zum Bremsen, wodurch Stürze vermieden werden. Die zusätzliche Bordsteinfunktion ermög-
licht es Ihnen, spielend leicht Hindernisse zu überwinden. ello lässt sich auch mit nur einer 
Hand bedienen und entlastet dabei die Bewegungskoordination.

e l los vorte i l e
Was kann ein elektrischer Rollator besser?

stop

Licht & Hupe
Im Notfall kann man so 
auf sich aufmerksam 

machen.

zusammenklappbar 
ello lässt sich  

schnell, einfach  
und kompakt 

falten. 

ohne Akku nutzbar
Selbst wenn der Akku 

einmal leer sein sollte – 
ello lässt sich bequem 

weiternutzen.

Hinterradantrieb
Das besonders fein-
fühlige Fahrverhalten 

verleiht Sicherheit.

Einkaufskorb
 In der praktischen 
Tasche können Sie 
5 -15 kg zusätzlich 

transportieren.

ello zieht bergauf
Der starke Elektro-
motor schiebt ello 

selbstständig  
vorwärts.

ello bremst bergab
ello hält die einge-

stellte Geschwindig-
keit, auch bergab.

ello überwindet 
Stufen

Die Kippfunktion hebt 
die Vorderräder auto-

matisch an. 

intuitive Bedienung
Einfach den Daumen 
auf den Sensor legen, 
schon fährt ello auto-

matisch los.

Hilfe auf Knopfdruck 
Bei Betätigung  

des Knopfes „SOS“ 
ertönt ein lautes 

Geräusch. 

Empfohlene Körpergröße 150 -195 cm
Max. Nutzergewicht 120 kg
Länge x Breite x Höhe 66 x 64 x 102 cm
Sitzbreite 44 cm
Sitzhöhe 62,5 cm
Raddurchmesser 20 cm
Gesamtgewicht 13,9 kg

Akkulaufzeit 3 - 4 h oder 10 km
Akkuladezeit 4 - 6 h

t echn i sche daten

ello unterstützt 
bergauf und 
bremst automatisch 
bergab

verme idet
stürze

ello bremst und 
rollt nicht weg
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unser Sortiment umfasst 
auch eine große Auswahl an

manuellen rollstühlen
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Klick Hybrid kombiniert die Vorteile von 
körperlicher Aktivität mit einem Mo-
tor, der Ihnen beim Kurbeln hilft. Eine 
perfekte Mischung aus Technologie und 
Eleganz, dessen verbaute Technik in 
vielen Punkten ähnlich herkömmlicher 
und gängiger E-Bikes ist.

kl i ck hybr i d  
Bewegung und Freiheit mit 
minimalem Kraftaufwand

rollstuhlzuggeräte
Unsere Rollstuhlzuggeräte eignen sich hervorragend für den Einsatz 
im Indoor- und im Outdoor-Bereich. Dank ihrer Wendigkeit sind 
sie selbst auf engstem Raum leicht zu manövrieren.

kl i ck m i n i  –  schnell, stark, leicht und faltbar
Der Klick Electric Mini hebt sich durch seine kompakten Abmessungen hervor. 
Der Cityflitzer meistert viele Hindernisse im Alltag. Mit wenigen Handgriffen lässt 
sich das Leichtgewicht dank dem innovativen Klick-Verbindungssystem einfach 
an- und abkoppeln.

kl i ck standard –  der All roun der
Leicht, handlich und einfach ins Auto zu laden. Mit einem 370 W Motor und einem 
Akku, der Sie bis zu 25 Kilometer weit bringt, besitzen Sie mit dem Standard das 
perfekte Zuggerät für Ihren Alltag. Haben Sie Freude daran, sich autonom zu bewegen!

kl i ck power standard –  der Alleskönner
Etwas mehr Power gefällig? Mit dem Klick Electric Power kein Problem!  
Ein 750 W Motor und ein Akku, der Sie bis zu 50 Kilometer weit bringt, macht dieses
Zuggerät zu einem perfekten Gefährten für ausgedehnte Ausflüge. Erleben Sie die maximale 
Mobilität mit Ihrem Rollstuhl!
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t echn i sche daten
Höchstge-

schwindigkeit Reichweite Gewicht Motor-
leistung Reifen

MINI 15 km/h bis zu 25 km 7,7 kg 370 W 8”

STANDARD 15 km/h bis zu 25 km 8 kg 370 W 14”

POWER STANDARD 15 km/h bis zu 50 km 8,5 kg 750 W 14”

RACE 15 km/h bis zu 50 km 11,4 kg 1000 W 14”

MONSTER 15 km/h bis zu 40 km 15 kg 1000 W 20”

HYBRID ---------- bis zu 50 km 18 kg 500 W 20“

Einfach 
weiter, 
einfach 
schneller, 
einfach 
das Leben 
genießen.

kl i ck race –  der Schnelle
Der Klick Electric Race ist mit einem 1000 W Motor ein ausdauernder Begleiter in Ihrem 
Alltag, egal ob unterwegs im urbanen Umfeld oder in der Natur, alleine oder in Begleitung. 
Bei einfacher Handhabung und einer Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h macht es Spaß, 
sich in der Natur aufzuhalten!

kl i ck monster –  der Starke
Mit dem Modell “Monster” sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Dank dem 20“ Rad mit Fat-Reifen 
überwinden Sie nahezu jedes Hindernis und überqueren unebenes Gelände mit Leichtigkeit! 
Dieses Gerät eignet sich besonders für Benutzer, die sich maximale Performance wünschen.

 sport-
modell
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varianten



elektroantr iebe und 
rollstuhlsch iebeh ilfen
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t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite

Benutzerge-
wicht inkl. 
Rollstuhl

Motor-
leistung

Steigfähig-
keit

SMOOV ONE 10 km/h 20 km 140 kg 250 W 15 %

VIAMOBIL V25 5,5 km/h 20 km 210 kg ca. 250 W 18 %

EMPULSE R20 5 km/h 15 km 190 kg 250 W 18 %

V-DRIVE 6 km/h 15 km 135 oder 
200 kg

150 oder 
200 W 18 %

extra
power
für Ihren 
Rollstuhl

die kraftvolle Schiebe- und Bremshilfe
v iamob i l v25
Mit dem Viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen eines Rollstuhls 
kinderleicht. Große Kraftanstrengungen bei Steigungen, Gefällen oder auch 
Rampen gehören von nun an der Vergangenheit an. Genießen Sie mehr 
Unabhängigkeit im Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen. Kraftsparend und 
einfach. Ein elektrischer Zusatzantrieb wird nachträglich an Ihren vorhandenen 
Rollstuhl angebracht. Der starke Elektromotor entlastet die Begleitperson und 
verleiht so Ihrer Mobilität neuen Antrieb.

die leichteste Schiebehilfe am Markt
empulse r20
Die neue, patentierte Empulse R20 Schiebehilfe für Rollstühle. Noch nie war es 
so einfach, vorwärts zu kommen! Ob bergauf oder lange Strecken – der R20 
unterstützt in jeder Situation. Mit nur 5 kg ist er extrem leicht und sehr einfach 
zu transportieren. Darüber hinaus ist auch das Selbstantreiben des manuellen 
Rollstuhls möglich. Die Schiebehilfe ist mit den meisten Rollstühlen kombinierbar, 
die einen Boxrahmen und einen Rohrdurchmesser von 22 – 32 mm besitzen.

Diese kraftvolle Schiebehilfe unterstützt eine Begleitperson beim Bewegen 
des Rollstuhls. Die Bedieneinheit lässt sich einfach ohne Werkzeug links oder 
rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport lässt sich der V-Drive 
mit einem Handgriff vom Rollstuhl trennen. Wollen Sie den V-Drive einmal 
nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden abheben 
und an einem der Schiebegriffe aufhängen – Ihr Rollstuhl lässt sich so wieder 
manuell steuern. 

die elektrische Schiebehilfe für manuelle Rollstühle
v-dr ive

Der SMOOV ONE ist ein innovativer Elektroantrieb, den man 
jederzeit flexibel an den Rollstuhl an- und abdocken kann. 
Sogar während man im Rollstuhl sitzt. Dank des hochwertigen 
Materials und einem Gewicht von 7,2 kg ist der Elektroantrieb 
leicht genug für den Alltag und trotzdem robust.
Egal ob Bordsteine, Schwellen oder kleine Absätze, mit dem 
SMOOV ONE meistert man die alltäglichen Herausforderungen 
mühelos und spart dabei viel Kraft.

der innovative Elektroantrieb 
für aktive Rollstuhlfahrer

smoov one

Das Leben 
leben, ohne 
Kompromisse
Mit unseren Elektro-
Umbausätzen für 
Ihren Rollstuhl 
bewahren Sie sich 
Ihre Selbstständigkeit 
und bleiben mobil.

 mit 
  absenk-
 automatik

e i nfach &
zuverlässig

perfekt zum
m i tnehmen

vom
fahrer
steuerbar
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elektrorollstuhl–
le i cht und schne l l faltbar
Werden Sie wieder mobil und unabhängig. Dieser elektrische Rollstuhl macht es möglich, 
denn er lässt sich mit nur einem Handgriff zusammenfalten und kann somit spielend 
einfach im Auto verladen werden. Der Elektrorollstuhl ist aber genauso gut für Bahn-, Schiffs- 
und Flugreisen geeignet.

 i n e i n er sekunde

faltbar

alle vorte i l e auf e i n en bl i ck 
 mit einem Handgriff gefaltet und verstaut
 Reichweite bis zu 60 km
 Rahmen aus leichtem Aluminium
 Steuerung für Links- oder Rechtshänder
 Steuerung durch Begleitperson möglich
 perfekt für Flug- (ausgenommen A09), 

 Schiffs- und Bahnreisen
 große Modell- und Zubehörauswahl
 ein Leichtgewicht ab 22 kg
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 gepäck-
anhänger

Schnellladegerät Zusatzbatterie Gepäckanhänger Sitzanhänger

einfach steuerbar KopfstützeKomfortarmlehne Stockhalter

Finden Sie  
die passende  
Ausführung 
des Elektro-
rollstuhls.  
Wir beraten  
Sie gerne.

zubehör &
deta i l s

Mobilität ist
Lebensqualität

t echn i sche 
daten A09 A08L DE08L A06 A07 T3

Länge x Breite x Höhe in cm 134 x 66 x 103 106 x 62 x 91 
- 111

108 x 62 x 91-
111 100 x 59 x 95 92 x 56 x 93 103 x 62 x 97

Gesamtgewicht ab 43 kg ab 27 kg ab 30 kg ab 24 kg ab 23 kg ab 25 kg

Sitztiefe x Sitzbreite x 
Sitzhöhe im cm 50 x 50 x 57 44 x 45 x 53 44 x 45 x 52 43 x 44 x 52 42 x 40 x 49 44 x 45 x 49

Maße gefaltet in cm 66 x 83 x 58 62 x 76 x 46 46 x 62 x 79 59 x 72 x 38 56 x 68 x 45 79 x 36 x 78

Max. Nutzergewicht 227 kg 160 kg 160 kg 110 kg 110 kg 120 kg

Vorderrad 9 Zoll Luft 8 Zoll PU 8 Zoll PU 8 Zoll PU 8 Zoll PU 8 Zoll PU

Hinterrad 13 Zoll Luft 12 Zoll PU/Luft 12 Zoll PU/Luft 10 Zoll PU 10 Zoll PU 12 Zoll PU/Luft

Reichweite 
(abhängig von Batterieanzahl) ca. 20-60 km ca.15-45 km ca.15-45 km ca. 15-30 km ca. 15-30 km ca 11-22 km

Max. Steigfähigkeit 14°/25 % 14°/25 % 14°/25 % 8°/14 % 10°/18 % 10°/18 %

Lithium-Ionen  
Batterien

1 x 24V 20Ah
2.+3. Batterie 

optional

1 x 24V 10Ah
2.+3. Batterie 

optional

1 x 24V 10Ah
2.+3. Batterie 

optional

1 x 24V 10Ah
2. Batterie 
optional

1 x 24V 10Ah
2. Batterie 
optional

1 x 24V 7,5Ah
2. Batterie 
optional

Elektro-Motoren 2 x 400 Watt 2 x 250 Watt 2 x 250 Watt 2 x 200 Watt 2 x 200 Watt 2 x 250 WattM
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passt in 
jede Wohnung

Wir führen eine Auswahl an leichten und reisetauglichen 
Elektromobilen/-scootern. Allesamt sind in wenigen 
Sekunden falt- oder zerlegbar und können bequem im Auto 
verladen werden.

elektromob ile –
falt– und zerl egbar

Das ideale Elektromobil für die Reise. Der Luggie lässt sich ohne 
Werkzeug in wenigen Sekunden zusammenklappen und in jedem 
Kofferraum verstauen. Den Sitz kann man komfortabel in die passende 
Höhe arretieren. Die Lenksäule ist stufenlos auf die von Ihnen gewünschte 
Länge anpassbar. Mit nur 22 kg ist dieses faltbare Elektromobil perfekt für 
Ihre Reise und für Ausflüge mit Auto, Bus, Bahn und Flugzeug.

kompakt und superleicht
lugg i e

mobil und transporttauglich
abby smart 
Stabilität und Flexibilität zeichnen dieses Fahrzeug aus. Durch die 
kompakte Bauweise findet dieses Elektromobil überall Platz und kann im 
Bedarfsfall in 4 Teile zerlegt und einfach transportiert werden. Vier stabile 
und pannensichere Räder sorgen für absolute Fahrstabilität und einfachste 
Handhabung. Mit Beleuchtung und Hupe sind Sie sicher auf allen Wegen. 
Sitz und Lenkstange lassen sich optimal und ergonomisch an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

modern und kompakt
zero turn 8
Mit dem Zero Turn 8 wählen Sie einen 4-Rad-Scooter mit einem 
3-Rad-Wendekreis. Navigieren Sie mühelos durch enge Ecken und kleine 
Räume mit einem Wendekreis von nur 970 mm. Beleuchten Sie Ihre Fahrt 
mit heller LED-Beleuchtung. Doppelmotoren und CTS-Federung sorgen für 
einen reibungslosen und komfortablen Antrieb.

Dieses Modell ist ein besonders leichtes 
Elektromobil mit leistungsstarkem Antrieb und 
großer Reichweite. Der komfortable E-Scooter 
sieht nicht nur sportlich aus, sondern bietet auch 
höchsten Fahrkomfort auf kurzen und längeren 
Strecken. Ob zum Einkaufen auf den Wochenmarkt, 
auf Ausflügen oder im Urlaub: Der Moving Star lässt 
sich in nur 10 Sekunden platzsparend zusammen-
klappen und passt so problemlos in jeden Kofferraum.

innovative Mobilität 
für jede Lebenslage

mov i ng star

 zerleg-
bar
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t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Gewicht Motor-

leistung Nutzlast Farben Akku

MOVING STAR 6 km/h bis zu  
30 km 30 kg 170 W 120 kg Schwarz 400 Wh 

Lithium

LUGGIE 6 km/h bis zu  
16 km 22 kg 170 W 114 kg Champagner 218 Wh 

Lithium

ZERO TURN 8 6 km/h bis zu  
21 km 54 kg 170 W 147 kg

Rot, Weiß, 
Schwarz, Grau, 

Blau, Grün
218 Wh 

AGM

ABBY SMART 6 km/h bis zu  
15 km 39,7 kg 200 W 115 kg Rot, Weiß, 

Schwarz
528 Wh 

AGM

mob il ität 
zum

Mitnehmen

min imaler   
  platz-
bedarf

perfekt 
für jede
re ise

sehr
wendig
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elektromob ile von pr i d e
Unsere Seniorenfahrzeuge vom weltweit führenden Hersteller PRIDE 
sind ideal für alle Fahrten in der freien Natur und dürfen ohne 
Führerschein und Zulassung betrieben werden.  
 
Alle Modelle werden durch einen sparsamen Elektromotor angetrieben und fahren 
nahezu geräuschlos und umweltfreundlich. Erledigen Sie Ihre Einkäufe, Arzttermine 
oder Besuche bei Freunden einfach und komfortabel.

zero turn 10

modernste
techn ik

 in Premium-
Qualität

v i ctory 10 dxzero turn 10

v i ctory xl 130 v i ctory xl 140 zolar

zubehör & deta i l s

Winterplane Heckkorb Stockhalter Ladegeräte Akkus

Alle Modelle sind in 
verschiedlichen Farben 
erhältlich.

t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Nutzlast Länge x

Breite Akku

ZERO TURN 10 10 km/h bis zu  
42 km 180 kg 122 x 61 cm 2 x 40 Ah

VICTORY 10 DX 10 km/h bis zu  
25 km 160 kg 119 x 57 cm 2 x 40 Ah

VICTORY XL 130 10 oder 
15 km/h

bis zu  
43 km 180 kg 136 x 64 cm 2 x 60 Ah

VICTORY XL 140 10 oder 
15 km/h

bis zu  
48 km 180 kg 143 x 69 cm 2 x 80 Ah

ZOLAR 10 oder 
15 km/h

bis zu  
37 km 180 kg 140 x 69 cm 2 x 80 Ah

kle inster   
 wende-
kre is

Österreichs 
beliebteste 
Elektromobile
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elektromob ile von ru i d i
Unsere Elektromobile sind ideal für alle Fahrten in der freien Natur 
und dürfen ohne Führerschein und Zulassung betrieben werden.  
 
Diese komfortablen und geländetauglichen Elektromobile, welche sich durch Stabilität 
auszeichnen, fahren nahezu geräuschlos und umweltfreundlich. Alle angebotenen 
Modelle sind lagernd und können unverbindlich getestet werden. Probieren Sie sie 
aus, Sie werden begeistert sein.

für jeden wunsch 
das passende 

fahrzeug

abby 2

abby 2

abby 1

abby 3

abby 3

abby 4

Winterplane Heckkorb Stockhalter Ladegeräte Akkus

in diesen Farben sind unsere 
ABBY-Modelle erhältlich:

Farbauswahl

Rot Weiß Schwarz

t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Nutzlast Länge x

Breite Akku

ABBY 1 10 oder
15 km/h

bis zu  
55 km 195 kg 154 x 69 cm 2 x 80 Ah

ABBY 2 10 oder
15 km/h

bis zu  
40 km 145 kg 150 x 69 cm 2 x 60 Ah

ABBY 3 10 oder
15 km/h

bis zu  
25 km 150 kg 135 x 65 cm 2 x 45 Ah

ABBY 4 10 km/h bis zu  
25 km 145 kg 129 x 65 cm 2 x 40 Ah

digitales Display

zubehör & deta i l s
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bewegung
ist d ie beste
therap ie

huka-dre iräder
sen i oren-, tandem- und therap i e fahrräder
Nach Maß angefertigte Räder in manueller oder E-Bike-Variante.

c i t y
Das Dreirad City bietet einen modernen Look 
mit noch mehr Fahrradkomfort. Das Fahrrad 
wurde für Benutzer entwickelt, die mehr Stabilität 
und zusätzliche Sicherheit benötigen. Die niedrige
Einstiegshöhe erleichtert das Auf- und Absteigen.

cortes
Durch den einzigartigen Rahmen besitzt es einen Tief-
einstieg und eine stabile, niedrigere Sitzposition. Dadurch, 
dass Ihr Schwerpunkt niedrig liegt, Sie auf einer Sitzfläche 
mit Rückenlehne sitzen und einen Lenker vor sich haben, 
fühlen Sie sich geschützt und sicher.

vasco
Mit dem Vasco-Elektro-Dreirad können Sie aufgrund seiner High-Tech-
Features endlos und bequem Rad fahren. Der Mittelmotor sorgt für einen 
gleichmäßigen Antrieb des Fahrrads und eine noch stabilere Straßenlage. 

duofahrrad orthros
Der Fahrer und der Passagier sitzen nebeneinander. Der Passagier kann frei 
um sich herumschauen und der Fahrer steuert das Duofahrrad. Zudem kann man 
sicher sitzen bleiben, wenn das Fahrrad stillsteht. Daher ist dieses Duofahrrad 
besonders geeignet für Passagiere mit Gleichgewichtsproblemen.

tandem cop i l ot 
Bei dem Tandem Copilot sitzt der Fahrer hinten statt vorne. 
So hat der Fahrer immer eine gute Sicht auf den 
Passagier. Das Tandem verleiht beiden 
Radlern die Freiheit und die Kontrolle, 
die Sie sich wünschen.

tandem cop i l ot 3
Der wichtigste Vorteil dieses Tandems im 
Vergleich zum anderen Copilot ist die zu-
sätzliche Stabilität. Für weiteren Platz beim 
Auf- und Absteigen können Sie den Vorderteil 
wegklappen. Beim Copilot 3 kann nur der Fah-
rer lenken, der vorne sitzende Passagier hat 
aber ein Steuer, um sich festzuhalten. cop i l ot

vasco

orthros

cortes

auch für 
Kinder 

verfügbar

sicheres und 
stabiles Radfahren 
für jedermann

das dre irad  
 nach maß  

für Ihre  
Bedürfnisse

cop i l ot 3M
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treppenl ift homegl ide
für gerade treppen

Erleben Sie die Auswahl der besten und zuverlässigsten Treppenlifte in unserem 
Schauraum. Jetzt kostenlos und unverbindlich testen und beraten lassen. 

Der HomeGlide Treppenlift liefert die ideale Lösung für alle geraden Innen- und Außen-
treppen. Die Befestigung erfolgt direkt auf Ihrer Treppe, wodurch eine schnelle und einfa-
che Installation möglich ist. Das Fahrwerk ist so konzipiert, dass es mühelos entlang einer 
Aluminiumschiene gleitet. Der Sitz bietet eine attraktive, elegante und dezente Ergänzung 
zu Ihrem Wohnraum. Gebaut mit der neuesten Technologie, kann dieser Treppenlift an fast 
allen geraden Treppen, ab einer Breite von 740 mm, realisiert werden.

s i ch er und se lbstständ i g

ausstattung und opt i on en
Durch eine luxuriöse Polsterung sorgt der Lift für einen festen und bequemen Sitz wäh-
rend der Fahrt. Eine einfache Bedienung an der Armlehne, mithilfe eines Bedienhebels, 
erleichtert Ihnen die selbstständige Nutzung des Treppenliftes. In der Grundausstattung 
verfügt er außerdem über einen Drehsitz mit Sicherheitsgurt, der Ihnen das Ein- und 
Aussteigen erleichtert.
Der Treppenlift kann entweder am oberen oder unteren Treppenende geparkt werden. 
Sitz, Armlehnen und Fußbrett können hochgeklappt werden. Dadurch ist die Treppe 
nahezu frei für alle Bewohner im Haus.
Der Treppenlift ist batteriebetrieben, sodass Sie ihn auch während eines Stromausfalles 
weiter nutzen können. Dank der besonderen Sicherheitsleisten an der Antriebseinheit, 
stoppt der Lift automatisch, wenn er auf ein Hindernis trifft. Er ist konstruiert und gebaut 
nach neuesten Sicherheitsstandards. 

Trotz körperlicher Einschränkung weiterhin in Ihrem 
Zuhause bleiben – wir geben Ihnen die Möglichkeit. 

Standardfunktionen
· automatischer 
 Stopp
· klappbare 
 Fußauflage,  
 Armlehnen und 
 Sitzfläche
· einziehbarer 
 Sicherheitsgurt
· Joysticksteuerung

Für ein 
unverbindliches 
Angebot 
benötigen wir 
lediglich ein 
Foto Ihrer 
Treppe.

auch für  
aussen
 gee ignet

outdoor var iante

homegl i d e
extra

homegl i d e
Klappschiene

M
ob

ili
tä

ts
hi

lfe
n 

   
   

 T
re

pp
en

hi
lfe

n 
   

   
 B

ad
eh

ilf
en

19 | 20   www.emovatec.at

t echn i sche daten

Tragfähigkeit 125 kg (optional 146 kg)
Stromversorgung 230 V
Motorleistung 280 W
Geschwindigkeit 0,12 m/s
Treppensteigung bis zu 53°
Fahrschiene Aluminium eloxiert
Sitzbezug in vielen Stoff- und 
 Lederfarbtönen erhältlich
Sitz manueller oder 
 automatischer Drehsitz
Antriebsart Zahnstange

in verschiedenen
Farben erhältlich



treppenl ift flow x 
für all e treppen

Der Flow X ist nicht nur fließend in seiner Bewegung, sondern bietet 
darüber hinaus ein außergewöhnliches Maß an Komfort, Sicherheit und 
Präzisionsarbeit. 
Unser Raumwunder fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein. Der Flow X wird 
direkt auf der Treppe angebracht und lässt sich somit schnell und effizient 
in Ihrem Zuhause installieren.

natürl i ch , nahtlos,  komfortabe l , i n tu i t i v

Der umfassende Einrohrschienen-Kurventreppenlift 
ist eine Kombination aus Innovation und Funktionalität.
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t echn i sche daten

Tragfähigkeit 125 kg
Stromversorgung 230 V
Motorleistung 350 W
Geschwindigkeit max. 0,15 m/s
Treppensteigung bis zu 72°
Fahrschiene Stahl pulverbeschichtet
Sitzbezug in vielen Stoff- und 
 Lederfarbtönen 
 erhältlich
Sitz automatischer Drehsitz
Antriebsart Zahnstange

Standardfunktionen
· automatischer Stopp
· klappbare Fußauflage,  
 Armlehnen und 
 Sitzfläche
· einziehbarer 
 Sicherheitsgurt
· klappbare
 Joysticksteuerung
· in 4 Positionen 
 einstellbare Sitzhöhe

in verschiedenen
Farben erhältlich

ausstattung und opt i on en
Mit einer Sitzneigung von fünf Grad fördert der Flow X eine natürliche, bequeme 
und gesunde Körperhaltung. Hochwertige Stoffe und Ausführungen ermöglichen 
es dem Treppenlift, sich nahtlos in Ihr Zuhause einzufügen – er ist unser raum-
ökonomischster Treppenlift. Mit einer verstellbaren Fußstütze und der einzigartigen, 
vollständig automatischen Faltung war die Benutzung eines Treppenlifts noch 
nie einfacher. Der ergonomisch geformte Sicherheitsgurt ermöglicht eine 
mühelose Einhandbedienung. Zwei Statusleuchten auf der Armlehne bleiben 
unabhängig von Ihrer Fahrtrichtung sichtbar und geben Ihnen die Kontrolle. 
Eine intuitive Fernbedienung und eine klare Statusanzeige ermöglichen 
ein einfaches Parken. 

Für ein unverbindliches Angebot 
benötigen wir lediglich ein Foto 
Ihrer Treppe.
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europas
modernster
treppenl ift



Wir fertigen Ihren Lift nicht nur individuell angepasst an Ihren Treppenlauf – 
egal ob gerade oder geschwungen – sondern auch optisch abgestimmt auf 
Ihr persönliches Umfeld. Die Polster und sogar die Schienen sind in vielen 
Farben wählbar.
Auch schwierige bauliche Gegebenheiten sind kein Problem – ob Alt- oder 
Neubau – ein Treppenlift von emovatec überwindet selbst steilste Treppen 
mit bis zu 75° Steigung und ist somit auch für Wendeltreppen bestens 
geeignet.  
Dank der durchdachten Planung können Sie auch außerhalb des Treppen-
laufs sicher zusteigen. Wenn Sie Ihren Lift einmal nicht benötigen, können 
Sie ihn auf engstem Raum platzsparend parken. Selbst für den Einsatz im 
Außenbereich ist unser Treppenlift ideal.

jedes zuhause i s t e i nz i gart i g

ausstattung und opt i on en
Mit diesem Treppenlift gelangen Sie mühelos Ihre Treppe hinauf und herunter. 
Ob im Außen- oder im Innenbereich, ob gerade oder kurvig, über ein paar 
Stufen oder mehrere Etagen, ein Treppenlift ist die Lösung, wenn Ihnen das 
Treppensteigen von Mal zu Mal schwerer fällt. Rufen Sie mit Hilfe einer Fern-
bedienung Ihren Treppenlift an die gewünschte Position, steigen Sie auf und 
gleiten Sie über Ihre Treppe. Ganz ohne fremde Hilfe.  
Genießen Sie Ihre neue Bewegungsfreiheit in den eigenen vier Wänden.

Für ein unverbindliches Angebot 
benötigen wir lediglich ein Foto 
Ihrer Treppe.
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Durch die 
enorme 
Flexibilität 
finden wir 
immer die 
optimale 
Lösung 
für Sie.

treppenl ift hw 10
für all e treppen

techn i sche daten
Tragfähigkeit 125 kg (optional 150 kg)
Stromversorgung 230 V
Motorleistung 300 W
Geschwindigkeit 0,12 m/s
Treppensteigung bis zu 75°
Fahrschiene Stahlrohr pulverbeschichtet 
 (alle RAL Farben)
Sitzbezug in vielen Stoff- und 
 Lederfarbtönen erhältlich
Sitz manueller oder 
 automatischer Drehsitz
Antriebsart Zahnstange

Standardfunktionen
· automatischer 
 Stopp
· klappbare 
 Fußauflage,  
 Armlehnen und 
 Sitzfläche
· einziehbarer 
 Sicherheitsgurt
· Joysticksteuerung

in verschiedenen
Farben erhältlich

auch für  
aussen
 gee ignet
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elektr ische treppenste iger

elektr ische treppenraupe

Lebensqualität heißt gemeinsam das Leben voll zu genießen.

Sichere Beförderung von gehbeeinträchtigten Personen.

Keller, Erdgeschoß, erster Stock, Garten – mit einem Treppensteiggerät gehört Ihr Heim 
wieder ganz Ihnen. Mehr noch: Besuche beim Arzt, Amtswege, mit dem Auto zu Freunden 
und Verwandten fahren, Reisen mit dem Flugzeug oder Zug, Theaterabende, Ausstellungs-
besuche – das alles wird wieder einfacher. Ein leistungsfähiger Schnellwechselakku, 
sowie das Ladegerät sorgen dafür, dass Ihr Gerät jederzeit einsatzbereit ist.

Die Treppenraupe ist ein Gerät, das für die Überwindung von geraden 
Treppen entwickelt wurde. Mit Hilfe der Treppenraupe wird die Bewe-
gungsfreiheit von gehbeeinträchtigten Personen erhöht. Zusätzlich stellt 
sie eine wesentliche ergonomische Entlastung des Rückens für jene 
Personen dar, die die Treppenraupe bedienen.

pt fold
die optimale Lösung für 
den Krankentransport

pt s
Sicherheit und Ergonomie 

mit integriertem Sitz

pt un i
für Selbstfahrerrollstühle 
und Transport-Rollstühle

pt plus
Komplettlösung mit 

hochwertigem Rollstuhl

verlässlich 
auf

allen 
wegen

für

gerade
treppend i e vorte i l e

p tr
einfach zu bedienende, 

elektrische Treppenraupe
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t echn i sche daten

Max. Benutzergewicht 160 kg
Min. Treppenbreite 60 cm
Empfohlene Körpergröße 120 - 200 cm
Für alle gängigen Treppentypen möglich.

 3 Geschwindigkeitsstufen
 souverän auch auf steilen und gewendelten 

 Treppen
 für Rechts- und Linkshänder
 umschalten von Einzelstufenschaltung auf 

 Durchlaufmodus während der Fahrt möglich
 rasch und einfach in 3 Teile zerleg- und 

 wieder zusammenbaubar
 ergonomische, rutschfeste und  

höhenverstellbare Griffe
 Neigungsanzeiger für optimales 

 Fahren im Gleichgewicht
 motorunterstützte Ausstiegshilfe

t echn i sche daten

Max. Benutzergewicht 160 kg
Min. Treppenbreite 60 cm
Empfohlene Körpergröße 120 - 200 cm
Für alle gängigen Treppentypen möglich.

d i e vorte i l e
 Überlastschutz und Neigungsüberwachung
 Fahrtrichtungsanzeige
 hohe Reichweite: bis zu 1000 Stufen
 Schlüsselschalter und Not-Halt
 integrierter Betriebsstundenzähler
 maximale Sicherheit durch zusätzliche „Miniramps“M
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rollstuhlrampen
Modulare Bauweise und gefertigt aus Aluminium.
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Leicht, individuell konfigurierbar und schnell aufgebaut. Große 
und kleine Hürden können rasch und unkompliziert barrierefrei 
gestaltet werden. 

Unser modulares Rampensystem bietet für nahezu jede Anwendung 
die passende Lösung. Für Rollstuhlfahrer bedeuten diese Rollstuhl-
Rampen Bewegungsfreiheit und ein großes Stück zusätzliche Lebens-
qualität. Höhendifferenzen, die bislang als Stufen gelöst wurden, 
stellen mit unseren Rampen kein Hindernis mehr dar. Sei es im 
Wohnbereich oder an öffentlichen Stellen.

Modularer Aufbau
Das stationäre Rampensystem vom Typ RLS setzt an dieser Stelle an und ist das 
barrierefreie Zugangssystem zu Gebäuden. Standardmäßig ist es in den Innenbreiten 
von 800, 1000 und 1200 mm erhältlich. Die verschiedenen Elemente (Eckpodest, 
Wendepodest, Ruhepodest, gerader Steg) tragen je 400 kg, passen modular zusam-
men und bieten eine fast unendliche Vielzahl an unterschiedlichen Rampensys-
tem-Lösungen.

Sicherheit
Der eloxierte Handlauf entspricht der DIN 18040 und ist auch für öffentliche Gebäude
geeignet. Die gestanzte Aluminiumlauffläche ist langlebig und bietet eine hohe 
Rutschhemmung. Mit den einstellbaren Stützfüßen sind die empfohlenen Steigungen 
von 6% für Selbstfahrer, aber auch höhere Steigungen möglich. Das innovative 
Modularsystem passt mit seiner modernen Optik optimal zu bestehenden Gebäuden, 
es benötigt keine Wartung und ist auch für Fußgänger bestens geeignet.

modulare 
rol lstuhlrampen
Für Eingangsbereiche und Terrassen.

i h r e vorte i l e
·  leicht und trotzdem 
 hoch belastbar
·  rutschfest und für
 jede Witterung geeignet
·  modular, faltbar und 
 einfach verstaubar
·  hohe Traglasten

maßgefert igt
nach ihren
bedürfn issen

ke i l brücken schwel l enbrücken

modulare
rol lstuhlrampen

alum i n i umsch i en en terrassenrampen
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bade- und duschh ilfen
Für ein sicheres und wohltuendes Badevergnügen.

Nachfolgend ist eine kleine Auswahl unserer Toiletten-, Dusch- und Badehilfen abgebildet.
Weitere Produkte finden Sie unter www.emovatec.at.

Entdecken Sie die Freude am Baden neu, ohne das Risiko 
beim Ein- oder Ausstieg in der Wanne auszurutschen.

badewannen-bandl ifte
Gerade für ältere Menschen ist ein Vollbad ein wohltuendes, heilsames Ritual,
auf das sie nicht verzichten möchten. Mit einem Badelift bewahren Sie sich 
Ihre Unabhängigkeit.

Für den barrierefreien und einfachen Einstieg in 
das Wasser eignet sich unser Pool-Lift perfekt.
Der „Pool-Butler“ kann ohne Montagearbeiten 
an verschiedensten Plätzen ganz einfach 
aufgestellt werden.

pool-l ifte
für fre ibäder, thermen 
und pr ivate schwimmbäder
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zurück zum 
badeglück e infach &

sicher
 barrierefrei
 ins Wasser

drehbarer badewannens i t z

e l ektr i scher
badewannenl i f t

duschstuhl

duschrol lstuhlgr i f f esauggr i f f e

i hr e vorte i l e
 ausführliche, kostenlose und persönliche Beratung

 sehr einfache Bedienung und Reinigung

 selbstständiger Ein- und Ausstieg

 kein Platzverlust in der Wanne

 fachgerechte Montage und regionaler Service

 schnelle und saubere Installation vom Fachmann

 keine baulichen Maßnahmen

 Installation auch ohne Bohren möglich

 regionaler Service, auch nach dem Kauf

 alle Funktionsteile sind aus widerstandsfähigem, rostfreiem Edelstahl

 Stromversorgung über Akku oder mit 
 24 V Sicherheitstransformator

Neue Selbstständigkeit beim Baden klingt verlockend. Dennoch scheuen manche Inter-
essierte vor dem Einbau eines Badelifts zurück. Sie denken fälschlicherweise, dass man 
für die Montage des Lifts das ganze Badezimmer auf den Kopf stellen und aufwändig 
umbauen muss. Und das würde bestimmt nicht nur Zeit und Geld kosten, sondern auch 
viel Schmutz mit sich bringen. Hier können wir Sie aber in jeder Hinsicht beruhigen.

Die Montage eines Badeliftes dauert maximal 2 Stunden. Sobald Sie sich für einen 
unserer Lifte entschieden haben, wird dieser von einem unserer geschulten Monteure 
fachgerecht installiert. Bei Bedarf steht Ihnen unser Serviceteam jederzeit zur Verfü-
gung. Das ist eine Sicherheit, auf die Sie sich bei der Entscheidung für dieses Qualitäts-
produkt verlassen können.

duschhocker
klappbarer 
duschs i t z
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emovatec GmbH | 07232-29685 | office@emovatec.at | www.emovatec.at

Diese Broschüre zeigt Ihnen einen Auszug unseres 
umfangreichen Produktsortiments. 
Unser aktuelles Portfolio finden Sie unter www.emovatec.at. 
Wir beraten Sie gerne.

bes i cht i gung 
und probe fahrt 

nach Termin-

vereinbarung

schauraum
Allersdorf 20

4113 St. Martin

m i e t e und m i e tkauf 
Viele neue und gebrauchte Produkte aus unserem Sortiment bieten wir 
auch zum Mieten oder als Mietkauf an.

mieten

förderungen und zuschüsse 
Wir führen laufend Kontakt zu verschiedenen Förderstellen, Kostenträgern 
und Verbänden und helfen gerne bei den Anträgen.

€

0% f inanz i erung und ratenzahlung 
Gemeinsam mit der Santander Consumer Bank bieten wir für sämtliche 
Lösungen eine zinsenfreie 0% Finanzierung an. Exakt abgestimmt auf 
Ihre Möglichkeiten und Wünsche.

0%

ST. MARTIN 
 im Mühlkreis

Rohrbach

Bad Leonfelden
Freistadt

PASSAU

Steyr

Wels

LINZ


