
Durch neueste Technologie, jahrzehntelange Erfahrung und konstant hohe Qua-
litätsstandards bietet der compact LIFTSYSTEMS ein modernes Aufzugssystem 
für Ihre Neubauten, Umbauten und Zubauten. Die modulare Bauweise ermög-

licht eine unkomplizierte Anlieferung und einzigartig raschen Einbau.
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Der Compact 2.4

Der Compact 2.4, ist bei Neubauten als auch bei beim Umbau 

zu empfehlen. Durch den geringen Schachtkopf von 2,4 m 

stellt dieses System die perfekte Alternative für den Ausbau 

alter, verbrauchter Aufzugssysteme dar. Dieses platzoptimier-

te Produkt ist im Speziellen so konzipiert, dass in Altbauten – 

in der Regel –  ohne bauliche Veränderungen das alte System 

entfernt und die neue Anlage installiert werden kann.

 • Schachtkopfhöhe 2,4 m *

 • Schachtgrube 0,9 m 

 • Kein Triebwerksraum

Die niedrige Schachtkopfhöhe von 2,4 m, die auf 0,9 m redu-

zierte Schachtgrube, der fehlende Triebwerksraum und das 

innovative Befestigungssystem an nur einer Schachtseite er-

möglicht die Einsparung von Planungs- und Baukosten bei 

Neubauten als auch bei Modernisierungen. Ohne bauliche 

Veränderungen kann dieses platzoptimierte Produkt prob-

lemlos in Altbauten eingebaut werden. Aufgrund der nicht 

erforderlichen Dachaufbauten, der fehlenden Dachdurchbrü-

che und der minimierten Schachtgrubentiefe kommt es in der 

Folge zur Minimierung der Gebäude- bzw. Umrüstkosten. Die-

ses System erlaubt den Einsatz von Aufzügen bis in die letz-

te Ebene bei Pult- und Satteldächern als auch bei Gebäuden 

unter Denkmalschutz. Ein werkseitig hoher Vormontagegrad 

erlaubt den speziell geschulten Mitarbeitern einen raschen 

Aufbau, wodurch neue Maßstäbe in der zeitlichen Festlegung 

von Montagezeiten gesetzt werden.

[* ACHTUNG: gesonderte landestechnische Bestimmungen & 

Gesetze sind einzuhalten und können einen höheren Schacht-

kopf fordern]



Der Compact 2.4

Ein kostenintensives und unansehnliches Öffnen der Gebäu-

dedecke ist mit unserem compact 2.4 NICHT nötig. Ohne 

Dachdurchbruch entfällt ein Dachaufbau – dies verringert 

Risiken an der Gebäudehülle und verringert zugleich die 

Baukosten. Das maschinenraumlose Aufzugssystem und die 

reduzierte Schachtkopfhöhe vereinfachen die Planung Ihres 

Wohngebäudes und geben Ihnen Planungsfreiheit. Weiters 

erhöhen Sie die Sicherheit im Betrieb für das Servicepersonal, 

da die Kabinendecke nicht betreten werden muss und alle 

Arbeiten vom sicheren Kabineninneren durchgeführt werden

[Länderspezifische Anforderungen und Gesetze beachten!!!]



Wartungsunterstützung durch das Supportteam

Präventivmaßnahmen in Form von elektronischer Überwachung von Schaltkreisen und der 
Antriebssteuerung gewähren allerhöchste Funktionsfähigkeit. Nutzen Sie unser zuverlässi-
ges, kompetentes Team, welche die Fernwartung für ihr Liftsystem übernimmt. 

Kompetent und Zuverlässig

compact LIFTSYSTEMS® GmbH steht für neueste Technologie, jahrzehntelange Erfahrung 
und konstant hohen Qualitätsstandard. Kompetenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
unsere Kunden und Mitarbeiter erlauben es, ein modernes, innovatives Liftsystem anzubieten.

Jahrzehntelange Branchenerfahrung

Langjährige Erfahrung in der Aufzugsbranche, innovative Ideen und die Verwendung neuester 
Technologie bilden die Säulen unseres Unternehmens. Die Unternehmenspolitik verfolgt klare 
Richtlinien unter Berücksichtigung dieser Kernfaktoren.

Neu errichteter Produktionsstandort

Neueste Produktionstechniken, die Verwendung erneuerbarer Energiesysteme und der effizi-
ente Einsatz von Ressourcen ermöglichen die Fertigung unseres hochwertigen europäischen 
Qualitätsproduktes in wenigen Tagen. 

Alles aus einer Hand

Durch das Ineinandergreifen von ausgereiften Unternehmensstrukturen gewährleisten wir 
eine reibungslose Projektabwicklung für Planung, Transport, Montage und Wartung.

Modernes Ausbildungszentrum

Das Fundament unseres Unternehmens bilden unsere Mitarbeiter und Kooperationspartner. 
Im eigenen Trainingscenter wird eine Aus- und Weiterbildung ermöglicht, die direkt am Pro-
jekt angewendet wird.

Innovative Entwicklungsabteilung

Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet laufend an der Weiterentwicklung des Produktes und 
der Verbesserung von Produktion, Logistik und Montage.

Erzeugt in Österreich

In unserem Liftsystem Compact 2.4 kommen ausschließlich hochwertige europäische Kom-
ponenten zum Einsatz. Die dadurch entstehenden kurzen Transportwege und der Einsatz er-
neuerbarer Energiesystem erlaubt eine ausgeglichene Energiebilanz. 

Individuelle, kompetente Projektbegleitung

Zeitnahe und reibungslose Projektabwicklung bilden die Kernelemente einer langfristigen 
und respektvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die partnerschaftliche Verhältnisse 
stärken und für die Zukunft erhalten. Zufriedenheit und Vertrauen der Kunden stehen im 
Fokus unseres Handelns.



Technischer Überblick

Die qualitativ hochwertigen europäischen Komponenten, das technisch ausgereifte 
System und der optimierte Produktionsprozess machen den compact zu einem kon-
kurrenz- und wettbewerbsfähigen Produkt.

Moderne Aufzugssteuerung

Aufgrund der kompakten Bauweise ist der extra schmale Schaltschrank im Rahmen 
der Aufzugstür integriert und ermöglicht die Montage auf jeder beliebigen Ebene. 

Hoher Vormontagegrad

Ein werkseitig hoher Vormontagegrad erlaubt den speziell geschulten Mitarbeitern 
den raschen Aufbau, wodurch neue Maßstäbe in der zeitlichen Festlegung von Mon-
tagezeiten gesetzt werden. 



VORTEILE DES COMPACT–LIFTS

 – Produktübergreifende schnittstellenberücksichtigende Gesamtkonstruktion

 – EU-Baumustergeprüft von 320 kg – 1.050 kg

 – Optimale Sicherheit und Fahrkomfort für die Benutzer 

 – Höhere Sicherheit im Betrieb für das Servicepersonal, da die Kabinendecke nicht 

betreten werden muss und alle Arbeiten vom sicheren Kabineninneren durchgeführt werden

 – Kürzeste Lieferzeit nach Aufnahme der Naturmaße

 – Kürzeste Montagezeit

 – Mit Abstand die preiswertesten Montagekosten

 – Nur eine tragende Wand ist für die Montage notwendig

 – Kein Montagegerüst notwendig! Erhöhte Sicherheit bei der Montage

 – Geringe Transportverpackung und kleine Packmasse

 – Planungsgenauigkeit und damit Ausführungssicherheit da das Naturmass vor Ort 

genommen wird und dem Istzustand noch vor der Produktion angepasst werden kann

 – Kurze Transportwege, dadurch wird ökonomisch und ökologisch bewusst agiert 

 – Erzeugnis aus dem Zentrum Europas im Vergleich zu Konzernlieferungen mit 

80% Asienanteil

 – Alle Ausführungsvarianten des Schachts/Kabine werden im Vorfeld untersucht und vom 

Kunden freigegeben

 – Bestes Preis-Leistung Verhältnis

 – Neueste Technologie

 – Höchster werkseitiger Vormontagegrad daher viel präzisere Verarbeitung als dies auf  der 

Baustelle realisierbar ist

 – Made in Austria
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Wir haben den Personenlift nicht neu erfunden 
sondern „revolutioniert“

 – Volle Integration unserer Mitarbeiter um einen 
    reibungslosen und einfachen Aufbau zu gewährleisten
 – Schulungen und Workshops garantieren unseren 
    Mitarbeitern die neuesten Normen und Regeln zu 
    berücksichtigen und einzuhalten
 – Vollste Kundenzufriedenheit und reibungsloser Betrieb 
    ist unser oberstes Ziel

Sie haben noch Fragen oder wollen mehr über 
unser Produkt erfahren?

Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne und stellen Ihnen 
Details über das Produkt und individuelle Designwünsche vor.

compactLIFTSYSTEMS® GmbH
Werner von Siemens-Straße7
7343 Neutal

www.compactliftsystems.com  Stand März 2017


