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Leuchten austauschen auf Augenhöhe
Leuchten, Dekor und Werbeträger hängen häufig an hohen Decken und sind schwer zugänglich. Die Bewirtschaftung erfordert Geräte und
Fachpersonal und ist nicht ganz ungefährlich.
Fix installierte Leuchtenlifte können solche Situationen vermeiden und hohe Kosten sparen.

Shopping-Center, Kaufhäuser, Produktionsstätten, öffentliche
Bereiche wie Bahnhofpassagen, Eingangshallen oder Ausstellungsräume haben eines gemeinsam: Die Beleuchtungsanlagen
befinden sich grösstenteils in luftiger Höhe und sind somit für
die Wartung schwer zugänglich. Sie zu reinigen oder Leuchtmittel auszutauschen, ist in grosser Höhe nicht nur umständlich

Dank Leuchtenlift braucht es weder Gerüst noch Leiter für die Wartung.

und aufwendig – es erfordert üblicherweise auch schweres Gerät und Fachpersonal. Zudem besteht die Gefahr, dass Einrichtungsgegenstände oder teure Bodenbeläge beschädigt werden.
Noch komplizierter wird es, wenn die Leuchten über Treppen
oder Rolltreppen montiert sind. Ohne Hubarbeitsbühnen oder
Gerüste geht da nichts – hohe Kosten und viel Zeitaufwand sind
vorprogrammiert. Noch teurer wird es, wenn die Wartung aus
serhalb der Betriebszeiten erfolgt.

Fix installiert, schnell behoben
Um solche Herausforderungen zu meistern, gibt es jetzt eine
geniale wie einfache Lösung. Durch den Einsatz von ReeltechLeuchtenliften können Leuchten und Lampen jeder Art und
Grösse gesenkt und gehoben werden. Die Leuchtenlifte sind
fest an der Decke installiert und bieten grösstmögliche Gestaltungsfreiheit für alle, die mit der Planung oder Installation von
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Beleuchtungsanlagen zu tun haben: Architekten, Beleuchtungsplaner, Haustechniker oder Elektroinstallateure. Der Leuchtenlift
bringt den Beleuchtungskörper mittels Fernbedienung auf die
gewünschte Arbeitshöhe. Beim Absenken werden die elektrischen Kontakte zum Leuchtkörper getrennt. Die Wartung erfolgt
am stromlosen Leuchtkörper einfach und sicher in wenigen
Minuten – dies mit minimalem Betriebsunterbruch. Mit den ferngesteuerten Leuchtenliften lässt sich der Wartungsaufwand
zeitlich und finanziell massiv senken. Zudem verringert sich das
Risiko von Beschädigungen um ein Vielfaches.

Investition rechnet sich schnell
Einen Leuchtenlift zu installieren, erfordert eine Investition. Diese amortisiert sich jedoch innert kürzester Zeit, denn es braucht
künftig kein Gerüst mehr aufgebaut zu werden, die Mietkosten
für Hubarbeitsbühnen fallen weg, und auch der Zeitaufwand
verringert sich massiv. Zudem kann die Wartung während des
laufenden Betriebs durchgeführt werden.
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Reeltech Objektlifte
8954 Geroldswil
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Schwer zu erreichen?

REEL TECH
-Lifte
Leuchten

Reeltech Liftsysteme bringen Leuchten, Werbebanner und Dekomaterial auf Arbeitshöhe
Mini-Type Leuchten-Lifte
Die perfekte Lösung für den
Office- und Heimbereich.
Leuchten-Lifte Compact-Type
Die Lösung für Hallenreflektoren,
Bühnenstrahler im Eventbereich
oder für mittelschwere Leuchten
wie in Foyers oder Kirchen.

•

wartungsfrei

•

äusserst kompakt

•

für Lichtsteuerungen geeignet

•

Fernbedienung erhältlich

•

maximale Sicherheit –
Reinigung und Wartung der Leuchte im stromlosen Zustand

Mehr Informationen zu den
Produkten finden sie in
unserer Broschüre!

Generalvertretung für die Schweiz:
Demelectric AG • Steinhaldenstrasse 26 • 8954 Geroldswil
Telefon +41 43 455 44 00 • Fax +41 43 455 44 11
info@demelectric.ch • www.demelectric.ch

Verlangen Sie unsere Dokumentation.
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Reeltech entwickelt und vertreibt Wartungslösungen für Beleuchtungsanlagen und bietet mit einer weltweit erstmaligen
Technologie eine Reihe von ferngesteuerten Liftsystemen für
Beleuchtungskörper. Die Qualität der Produkte wurde mit der
Auszeichnung «Excellent Product» durch «Public Procurement
Service Korea» bestätigt.
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