Einfache Wartung von Leuchten in grosser Höhe
Alte wie moderne Bauten haben eines gemeinsam: Die Montage der
Leuchte ist häufig eine grosse Herausforderung. Zum einen ist
die Installation oft in grosser Höhe, zum anderen bringen die verschiedenen
Deckenarten unterschiedliche Anforderungen mit sich.
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Um Leuchten und Deko- oder Werbeträger

stören. Auch dafür gibt es je nach Gebäude

in grosser Höhe zu warten oder auszutau-

eine Lösung, denn häufig ist ein Dach- oder
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Gestell zu montieren. Via Umlenkrollen ge-
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an der Decke montiert. Etwas aufwendiger
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Mit einer zusätzlichen Revisionsabdeckung lässt sich die notwendige Öffnung in

Reduzierte Wartungskosten

der abgehängten Decke verdecken. Damit
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dies einwandfrei funktioniert, ist es wich-

Deckenarten eine ideale Lösung, um die
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sich meist innert weniger Jahre.
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Einsatz auch bei Decken mit
Stuckaturen
Hat es an der Decke Stuckaturen oder an■ Leuchtenlifte bieten eine ideale Lösung, um die
Leuchten oder D ekorobjekte per Knopfdruck auf die
g ewünschte Arbeitshöhe abzusenken.
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dere Verzierungen, ist eine Montage direkt
an der Decke nicht möglich. Denn dies würde das Erscheinungsbild der Decke massiv
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