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BOB

Weitere Informationen finden Sie in unserem Steuerungskatalog!

Description
Our BOB lift control can be used with hydraulic, un-
regulated and regulated rope lifts. You can configure 
BOB as down-collecting, full-collecting call-control, 
call-send control and special control.

Our lift control has following additional functions al-
ready integrated: motor temperature control, battery 
charger, phase direction sequence control, contactor 
monitoring according EN81, output for emergency 
light, output for an optical floor level indicator, on/off 
switch for door function, on/off switch for landing calls, 
direct call buttons for every stop, direct buttons for in-
spection drive.

Special functions (fire service drive, evacuation, envi-
ronment mode, integrated gong-function etc.) can be  
realised with BOB. Every component is pluggable via 
WAGO-system. By space-saving sandwich construc-
tion, the microprocessor board and the lower relais and 
safety circuit board are isolated and can be replaced 
individually.

Replace your existing lift control with our BOB!

Aufzugssteuerung 
BOB lift control

Ersetzen Sie Ihre Altsteuerung ganz einfach mit unserer BOB! BOB I-VALVE
Tauschen Sie Ihr bestehendes Hydraulikaggregat gegen ein energieeffizientes BOB i-VALVE. 
Replace your existing hydraulic with BOB i-VALVE for your smooth driving comfort!

Ersatz für 1 oder 2-tourige Steuerungen
 Replacement for 1 or 2-tourig lift controls

Ersetzen Sie Ihre 1 oder 2-tourige Steuerung mit 
unserer BOB VVVF für ein besonders angeneh-
mes Fahrgefühl!
Je nach Anforderung kommt BOB mit einem 
Frequenzumrichter von ZETADYN oder FUJI 
und bringt Ihren Aufzug auf den neuesten Stand.

BOB VVVF
BOB ZETADYN

BOB FUJI
Erhältlich als

 � MPS-L8

 � MPS-L12

 � MPS-A

BOB MPS

Ersetzen Sie einfach eine alte Witronic Steuerung 

mit unserer eigens entwickelten „BOB MPS“ Inter-

face Platine.

Replace an existing Witronic lift control with our 

BOB MPS interface board.

Beschreibung
Unsere BOB-Steuerung kann bei Hydraulikaufzügen, 
ungeregelten und geregelten Seilaufzügen eingesetzt 
werden. Sie ist als abwärtssammelnde, vollsammelnde,   
Ruf-, Ruf-Sende- oder Sondersteuerung verfügbar.

Unsere Aufzugssteuerung hat bereits folgende Zu-
satzfunktionen standardmäßig integriert: Motortem-
peraturüberwachung, Batterieladegerät mit Tiefentla-
deschutz, Phasenüberwachung, Schützüberwachung 
nach EN81, Ausgang für Notlicht, Ausgang für Bün-
diganzeige, Ein/Aus Schalter für Türfunktion, Ein/Aus 
Schalter für Außenrufe, direkte Ruftasten für jeden 
Halt, direkte Befehlstasten für eine Inspektionsfahrt.

Zahlrreiche Sonderfunktionen (Feuerwehrfahrt, Evaku-
ierung, Umweltmodus, integrierte Gongfunktion usw.) 
können mit der BOB Steuerung verwirklicht werden. 
Alle Komponenten sind mittels Wago-System steck-
bar. Durch die platzsparende Sandwichbauweise ist 
die Mikroprozessorplatine von der unteren Vorsteu-
er- und Sicherheitskreisplatine getrennt und kann auch 
einzeln getauscht werden.

Replace your 1 or 2 single speed control with our 
BOB VVVF for a particularly pleasant driving expe-
rience!
Depending on requirements, BOB comes with a fre-
quency converter of ZETADYN or FUJI and brings 
your elevator up to date.

Gemeinsam mit unserem Partner Bucher Hydraulics 
haben wir einen kompakten Systemschrank entwi-
ckelt. Dabei sitzt die BOB Aufzugsteuerung direkt  
auf dem neuem Bucher i-VALVE Aggregat. Durch 
BOB i-Valve erhalten Sie einen modernen Hydrauli-
kaufzug mit höchstem Fahrkomfort bei Verwendung 
des bestehenden Hydraulikstempels. 

Together with our partner Bucher Hydraulics we 
developed a compact control box, which is located 
directly on top of the i-Valve aggregate. With BOB 
i-Valve  you get a modern lift with high comfort by 
using the existing hydraulic piston.

EN81-20/50approved

BOB XS
ohne
Maschinen-
raum
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EN81-20/50 - UCM - Unintended Car Movement

Prevention of unintended car movement
Überwachung der ungewollten Fahrkorbbewegung

Beschreibung
Unsere baumustergeprüften Steuergeräte ENA3 und 
REA3 erkennen den UCM Fehlerfall und können für 
jede Art von Aufzügen verwendet werden, wenn die-
se mit einem UCM baumustergeprüften Bremsele-
ment (Bremsaktor) wie Geschwindigkeitsbegrenzer + 
Fangvorrichtung, Bremse bei getriebelosem Antrieb, 
Treibscheibenbremse, Hydraulik-Sicherheitsventil, etc. 
ausgerüstet sind. 

Durch diese Unabhängigkeit und die einfache Einbin-
dung sind unsere Systeme auch ideal für den Einsatz 
bei Modernisierungen geeignet. 

Description
ENA3 control and REA3control detect the UCM error 
(UCM) and can be used for any type of lifts with UCM 
certificated (EC-type examination) stopping elements 
(brake actuators) like: over-speed governor with safety 
gear, brakes of gearless machines, traction sheave bra-
kes, rope brakes, hydraulic safety valves, etc. 

These systems are completely independent from the 
type of lift control and can also be used for upgrading 
and modernisation of existing lifts!

EN81-20/50 UCM Fehlerfall
Im Fall einer ungewollten Bewegung des Aufzuges mit 
offenen Türen muss eine von der bestehenden Aufzugs-
steuerung unabhängige TÜV-geprüfte Sicherheitsein-
richtung (ENA3/REA3) den UCM-Bremsaktuator auslö-
sen und den Aufzug sofort still setzen.

EN81-20/50 UCM Error 
In case of an unintended car movement (lift starts mo-
ving with open doors) a safety device (ENA3/REA3) in-
dependent  of the lift control must activate the UCM-
brake actuator to stop the lift immediately. 

ENA3

REA3 Baumustergeprüft
EC-Type certified!

sind für alle Aufzugsarten

sind steuerungsunabhängig1

2

are independent of lift control

are for every type of lift

3 überwachen Sicherheitskreise von 24V - 230V AC/DC
for monitoring safety circuit voltage of 24V to 230V AC/DC

Baumustergeprüft
EC-Type certified!

Relais-gesteuertes UCM
Relay-controlled UCM

Auslösen des UCM-Bremselements im UCM-Fehlerfall
Actuation of UCM brake actuator in case of UCM

Überwachung der Magnetschalter (Türzone)
Monitoring of the magnetic switches (Door zone)

Unsere UCM-Steuergeräte …
Our UCM-controls …

Mikroprozessorgesteuertes UCM
Microprocessor-controlled UCM

+

+

+

+

+

+

aktivieren im Fehlerfall die UCM-Bremseinrichtung und 
öffnen den Sicherheitskreis
activate the UCM-brake and open the safety circuit in case of fault 

4

+

Auslösen des UCM-Bremselements im UCM-Fehlerfall
Actuation of UCM brake actuator in case of UCM

Selbsttest des kompletten Gerätes
Selftest of all functions

Überwachung der Magnetschalter (Türzone)
Monitoring of the magnetic switches (Door zone)

Optionale Überwachung von Rückmeldekontakten (Bremse)
Optional monitoring of feedback contacts (brake)

Optionale Überwachung einer Sicherheitsschaltung
Monitoring of existing safety circuit device

EN81-20/50
approved
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Uninterruptile power supply for ENA3 + coil
Unterbrechungsfreie Stromversorgung für ENA3 + Spule 

Beschreibung
Das ENA3-NSE Gerät besteht aus einem vorkonfek-
tioniertem ENA3 Steuergerät, einem 24 V Netzteil für 
die Versorgung und einer intelligenten Notsromeinheit 
(NSE) mit Batterie. 

Er garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorung 
des ENA3 Steuergerätes und der Auslösespule des Ak-
tuators (UCM-Bremselement). Dadurch kommt es bei 
Stromausfall zu keinem ungewollten Auslösen des Ak-
tuators. 

Technische Daten
Batterie: 12V 1,2 AH  
Versorgungsspannung NSE: 110 - 230 V AC +/- 10% 
Kunststoffgehäuse: IP65 inkl. RESET Taster 
Abmessungen: 275mm x 225mm x 120mm (LxBxH)

Key-Facts
unterbrechungsfreie Stromversorgung für 
das ENA3 und die Spule des Aktuators 
(UCM-Bremselement)

uninterruptible power supply for the ENA3 
and the coil of the actuator (UCM brake ele-
ment)

Aktuatorspule wird nach einem Stromausfall 
für 5 Sekunden weiterversorgt

Actuator coil continues to be supplied after a 
power failure for 5 seconds

Batterieladegerät mit Tiefentladeschutz und Batterieüberwachung
Batterie wird während des Normalbetriebes geladen und überwacht. 

Battery charger with low voltage protection and battery monitoring
Battery is charging and being monitored during normal operation

Notbefreiungsfunktion
Durch Betätigen des Reset-, Notbefreiungstasters wird die Batterie aktiviert und das 
ENA3 sowie die Spule des Aktuators für 15min versorgt. In dieser Zeit kann der Aufzug 
notbefreit werden.

Emergency Rescue
By pressing the emergency button the battery is activated and supplies the ENA3 and 
the coil of the actuator for 15min. During this time, the lift can be moved for a rescue.

+

ENA3-NSE

+

+
Description
The ENA3-NSE consists of a pre-wired ENA3 cont-
roller, a 24 V power supply and smart battery backup 
(NSE).

It guarantees an uninterrupted supply of power for 
the control unit ENA3 and the 24V trigger coil of the 
actuator   (UCM brake element). This results in case 
of power failure at any unintentional triggering the 
actuator.

Technical Details
Battery: 12V 1,2 AH 
Power Supply NSE: 110 - 230 V AC +/- 10%
Plastic case: IP65 with RESET button 
Dimensions: 275mm x 225mm x 120mm (LxWxH)

+ Zentralgerät
Sicherheitsleisten

SIRED/SILAST 

Beschreibung
Das Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter SIRED 
wurde für Aufzüge entwickelt bei denen das 
Nachrüsten einer Kabinentür nicht möglich 
ist! SIRED ist entsprechend der EN81 bau-

mustergeprüft und vom TÜV zertifiziert! Das Sicherheits-
lichtgitter besteht aus einem TÜV-geprüften Zentralgerät 
und Lichtgitterleisten (Sender und Empfänger).

SIRED kann einfach in jede Aufzugssteuerung einge-
bunden werden. Eine Auswerteschaltung kann durch 
Anschluss eines zweiten Lichtgitters zwei Aufzugszugän-
ge gleichzeitig überwachen (1 x Auswerteschaltung, 2 x 
Lichtgitterpaare).

Unser Sicherheitslichtgitter kann auch als Zwischenraum-
überwachung des Abstandes zwischen Fahrkorb- und 
Schachttür (> 120mm) eingesetzt werden. Ebenso ist es 
möglich mit  SIRED das Kabinendaches oder die Schacht-
grube zu überwachen.

Vorraussetzung ist ein bestehender Aufzug mit Fahrkorb 
ohne Abschlusstüre und nicht genügend Platz für einen 
nachträglichen Einbau einer Kabinentüre. Die Geschwin-
digkeit des Aufzuges darf 0,85m/s (D) bzw. 0,65m/s (A, 
CH) nicht überschreiten.

[Safety edges]

[Control Box]

Description
The industrial safety light curtain SIRED of Va-
riotech is completely designed according to 
the lift directive 95/16/EG and the European 
standard EN81 and tested for type examina-

tion by TÜV. The industrial safety light curtain consists 
of a certificated electronic control unit and a single-light-
beam controlled light curtain (transmitter and receiver).

SIRED can be easily integrated into all existing lift cont-
rols. The control unit can monitor two car entrances by 
connecting a second light curtain (1 x control unit, 2 x 
light curtain).

SIRED can also be used as monitoring application of 
oversized clearance between landing door and car door 
(>120mm). SIRED can also be used as monitoring system 
of the car roof and the pit.

Qualification is an existing lift without car door, where 
there is not enough place to attach a car door. The lift 
speed is up to 0.85 m\s (D) or 0.65 m\s (A, CH) and coun-
try-specific requirements must be observed.

Sicherheitslichtgitter 
Safety Light Curtain
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SENCO

Description
With our shaft information system SENCO you can up-
grade your lift with a digital floor indicator or voice an-
nouncer without interferences to the existing control.

The counting function is realized by a fixed to the cabin, 
specially developed, electronic magnetic sensor and 2 
magnetic tapes between stops.

Beschreibung
Mit unserer Schachtkodierung SENCO können Sie 
ohne Eingriffe in die bestehende Steuerung jede Alt-
anlage mit einer digitalen Etagenanzeige/Sprachansa-
ge nachrüsten.

Die Zählfunktion wird durch einen auf der Kabine be-
festigten, speziell entwickelten, elektronischen Mag-
netsensor sowie 2 Magnetbändern zwischen den Hal-
testellen realisiert.

Schachtkopiersystem
Shaft Information System

TSG-1

Beschreibung
Die Einbindung einer Kabinentüre an 
eine bestehenden Aufzugsanlage (Steue-
rung) erfolgt sehr einfach und schnell.

Eine integrierte Nothaltspeicherung verhindert das 
Öffnen der Türe im Falle eines Nothalts.

Ein Inspektionseingang verhindert das Öffnen der Tü-
ren während des Inspektionsbetriebes.

Description
The integration of a car door to a existing 
elevator installation (control) is carried out 
very quickly and easily.

An integrated emergency stop-storage-function pre-
vents opening of the door in case of an emergency 
stop.

An inspection-input prevents opening of the door du-
ring the inspection mode.

Türsteuergerät
Door Control Unit

Einfache Anbindung eines modernen Türan-
triebs an eine bestehende Aufzugssteuerung 
z.B. Relaissteuerung!

With our door control  unit TSG-1 you can con-
nect a car door with an existing lift control (f.e. 
relays control, etc.)!

24 - 230 V AC/DC

Weitbereichseingänge 

Wide Range Input+

Beschreibung
Unsere Punkt-Matrix Anzeigen bestechen durch gute 
Lesbarkeit. Es können alle Einzelbuchstaben und Pfeile 
sowie Kombinationen angezeigt werden. Die Anzeigen 
können mit einer Ziffernhöhe von 30 mm oder 50 mm 
und in den Farben Rot oder Blau geliefert werden.

Die Anzeigen wurden für Schäfer Fenster konzipiert 
und sind mit 2 oder 3 Digits verfügbar. Weiters ist in 
unseren Anzeigen ein visuelles als auch akustisches 
Überlastsignal integiert. 

Description
Our digital displays can be read excellently. It is possible 
to draw any letter or arrow as well as any combination.
The displays can be supplied with a character height of 
30 mm or 50 mm and in the colors red or blue.

SID Displays are developed for common Schäfer win-
dows and are available with 2 or 3 digits. Furthermore 
SID has integrated a visual as well as an acoustic over-
load signal.

Digital Display SIDAnzeige

CONMON

Beschreibung
Die Schützüberwachung CONMON überprüft nach je-
der Fahrt das korrekte Abfallen der Motorschütze.
Im Fehlerfall wird ein erneutes Anfahren des Aufzuges 
verhindert (Sicherheitskreisunterbrechung).

Es sind nur wenige Eingriffe in die bestehende Auf-
zugssteuerung notwendig, wodurch die Schützüber-
wachung einfach und mit geringem Zeitaufwand integ-
riert werden kann.

Durch einen innovativen Weitbereichseingang kann 
CONMON bei allen üblichen Sicherheitskreisspannun-
gen (60V- 230V AC/DC)  eingesetzt werden.

Description
The CONMON contactor monitoring system moni-
tors the correct dropout of the main contactors.
in case of a fault the safety circuit will be interrupted 
and further drives are prevented.

There are only a few interventions in the existing ele-
vator control necessary, so that the contactor moni-
toring can be integrated easily and in a short time.

Due to an innovative wide-range input CONMON 
can be used with all standard safety circuit voltages 
(60V 230V AC / DC).

Unsere Schützüberwachung CONMON überwacht 
ohne zusätzliche Hilfskontakte das Abfallen der 
Motorschütze.

Our contactor monitoring CONMON monitors the 
drop in motor contactors without additional auxili-
ary contacts.

TÜV geprüft!Schützüberwachung
Contactor Monitoring
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innovative Kunststoffseile
Diese haben eine höhere Treibfähigkeit wodurch die 
Anzahl der Seile sowie der Treibscheibendurchmesser 
verringert werden kann. 
 

Variabler Maschinenrahmen
Dieser Maschinenrahmen kann bei einer Modernisie-
rung an den bestehenden alten Seilabstand angepasst 
werden. Mittels einer einstellbaren Ablenkrolle kann 
der Seilabstand entsprechend der alten Mauerdurch-
brüche angepasst werden.

energieeffizient
Durch den geringen Treibscheibendurchmesser, ist ein 
kleinerer Motor mit geringerer Motorleistung möglich.

wartungsfreier Antrieb

Getriebelos Gearless

Ersetzen Sie Ihr bestehendes Aufzugsgetriebe durch unseren getriebelosen Motor!
Replace your existing elevator gear by our gearless motor!

+

+

+

innovative plastic ropes
These have a higher drive capability whereby the 
number of ropes and the traction sheave diameter 
may be reduced.

adaptable machine frame
We provide an adapted machine frame which can 
be adapted to the existing cable centers. By me-
ans of an adjustable deflector roll, the rope di-
stance will be adjusted according to the old wall 
breakthroughs.

energy effizient
Due to the small drive pulley, a smaller motor and a 
smaller engine power is possible.

maintenance-free drive+

PLUTO

SENSOR

Kurzbeschreibung 
Unsere Lastmessung Pluto vereint Auswertegerät und 
Sensor in einem Gehäuse und wird auf einem Querträger 
montiert. Das Gerät enthält 3 Relais für die Zustände Voll-
last, Überlast und Mindestlast.
Anschlussspannung: 24 V, 230 V

Seilfixpunktsensor 
Messmethode: unter der Seilplatte am Seilfixpunkt oder 
unter der Kabine 
Fixed-Point-Sensor
Measurement: below the rope-plate on the fixed-point 
or below the car

Kurzbeschreibung 
LUPO ist unsere Lastmesseinrichtung mit der größten 
Funktionalität. 3 Relais schalten bei den Zuständen Volllast, 
Überlast und Mindestlast (frei einstellbar).
Geeignet für 1-4 externe Last-sensoren.
Anschlussspannung: 24 V, 230 V

LUPO

LEO
Kurzbeschreibung
Unsere Lastmesseinrichtung LEO ist ein Lastauswertegerät 
in kompakter Bauweise. Sie hat einen Relaisausgang für den 
Zustand Überlast. 
Geeignet für 1-2 externe Last-sensoren.
Anschlussspannung: 12 V, 24 V

Description
Our loadweighing unit LUPO has a high functionality. There 
are 3 floating relay outputs for full load, overload and mini-
mum load.
Suitable for 1-4 external sensors.
Power supply:  24 V, 230 V

Description
Our LEO is a loadweighing unit in a compact design. It has 
a relay output for  overload.
Suitable for 1-2 external sensors.
Power supply: 12 V, 24 V

Description
Our Pluto combines sensor and control unit in one housing 
and is fixed on a crossbeam. There are 3 floating relay out-
puts for full load, overload and minimum load.
Power supply: 24 V, 230 V

Lastmessung / Loadweighing

Gummipuffersensor 
Messmethode: unter der 
Kabine
Rubber-Buffer Sensor
Measurement: below 
the car

Tragseilsensor 
Messmethode: an ei-
nem Tragseil
Traction Rope Sensor
Measurement: on one 
traction rope

Alu-Sensor 
Messmethode: unter 
der Kabine
Alu sensor
Measurement: below 
the car

10 11Variotech Produkions- und HandelsgmbH • Gewerbeweg 5 • A-2230 Gänserndorf  Tel +43 2282 60310 • Fax +43 2282 60311 • eMail info@variotech.com • Web https://variotech.com 



Variotech

… keep it simple … keep it simple

Falttüren /Folding doors
METRON Kabinenfalttüren eignen sich speziell durch den geringen Platzbedarf (80 mm), die 
einfache und schnelle Montage und den innovativen, geräuscharmen Riementürantrieb für das 
Nachrüsten an bestehenden und neuen Kabinen!

METRON folding doors are suitable for retrofitting of car doors on existing and new cars, be-
cause of small size (80 mm) and simple installation!

Inox PC 
Beige
Braun [Brown]
Anthrazit [Antracite]
Kastanie [Chestnut]
Rauch [Smoke] (Fumee)
Titanium
Champagne
Bordeaux

Einstellbare Betriebsgeschwindigkeit 
Adjustable operation speed

Türflügeln im geschlossenen Zustand plan
Door closure at a flat position

Geräuscharmer Betrieb
Noiseless operation

Schnelle und einfache Installation
Quick and easy installation

Lieferbar in Edelstahl, Glas mit Rahmen, pulver-
beschichtet und in Sonderbeschichtung Holz 
Style!
 Available in stainless steal, glass with frame, 
powder-coated or in special wood style!

Fehlererkennung während dem Öffnen und 
Schließen der Türe
Detection of errors during opening and closing 
phase of the door

Vorbereitet für Tür-Auf Funktion bei Moderni-
sierungen (Tür-Auf Taster ersetzt Not-Halt)
Pre-arranged door re-open function for moder-
nisation (door re-open button replaces emer-
gency stop

Vorzugsgrößen lagernd!
Preferable sizes in stock!

Weiters lieferbar: 
Schacht-Drehtüren in verschiedensten Ausführungen.

Further available
shaft swing doors in different finishing.

Features

Colours

Türen / 

Italienisches Design in hoher Qualität

Beschreibung

Wir liefern Ihnen Türen für alle Arten von Anwen-
dungen, wie Wohnhäuser, Hotels, etc. aber auch für 
Lastenaufzüge.

Die Oberflächenausführungsmöglichkeiten reichen 
von einfacher Grundierung über Edelstahl bis hin zu 
gerahmten Glas- oder auch Vollglastüren.

PRISMA Türen zeichnen sich durch hohe Zuverlässig-
keit und eine durchdachte Technik in Verbindung mit 
einem schönen italienischen Design aus.

Description

We supply doors for all types of applications, such 
as apartment buildings or hotels, as well as freight 
elevators.

The surface finish ranges from simple primer on vari-
ous stainless steel to framed or full glass doors.

PRISMA doors are high reliable and have a sophistica-
ted technology in conjunction with a beautiful Italian 
style.

Doors

Verfügbare Ausführungen

• 2-teilig seitlich und zentral öffnend
• 3-teilig seitlich öffnend
• 4-teilig zentral öffnend
• 6-teilig zentral öffnend

Available Types
• 2-pieces sidewise and central opening
• 3-pieces sidewise opening
• 4-pieces central opening
• 6-pieces central opening

Italian design in high Quality

+

+

+

+

+

+

+

geringer Platzbedarf 
Ersetzen Sie Ihre bestehende Drehtüre mit dem Tür-
system 115, das durch die extra schmale Ausführung 
eine  Tiefe von nur 115 cm aufweist.
little space required
Easy modernisation of lift doors because of the extra 
small dimension of only 115 cm depth.

staubfreier Umbau 
Sie können Ihre Anlage staubfrei aufrüsten, da der 
Drehtürrahmen bestehen bleiben kann.
dust-free modernization
Since the revolving door frame can stay, you can mo-
dernize your system dust-free.

Doorsystem 115
Türsystem 115

+

+

perfekt für Neuanlagen mit wenig Platz & Modernisierung
perfect for new lifts with small space & modernisation
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^

Gleitführung
Geschwindigkeitsbegrenzer

Aufsetzpuffer

Reglerspanngewicht

Hängekabelhalterungbis

Ziehl-Abegg Umrichter

...

...Z
Endschalterkurve

Lastmesseinrichtung

Aufzugsantriebe

Steuerungen

W+W Aufzugskomponenten - Partnerschaft für AUSTRIA

Profitieren Sie von unserer Partnerschaft mit WW LIFT!
Bei uns bekommen Sie alles um ihre Altanlage auf den neu-
esten Stand zu bringen!

Take advantage from our partnership with WW Lift!
We have everything you need to bring your existing lift up 
to date!

A

+
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Vision ist Motivation

Eine unsere Stärken liegt in unserem Potenti-
al komplexe Dinge und Vorgänge für unsere 
Kunden verständlich und mühelos zu gestal-
ten. Unser Ziel ist es den Einbau, die Inbe-
triebnahme sowie den laufenden Betrieb so 
zeitsparend, einfach und fehlerfrei wie mög-
lich zu halten. Das Ergebnis unserer Bemühun-
gen sind erfolgreiche Monteure und eine hohe 
Kundenzufriedenheit.

Qualität ist Erfolg

Unser Motto: Qualität statt Quantität. Wir op-
timieren unsere Produkte in ihrer Kernfunktion 
und erreichen so eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit und Wartbarkeit. Unsere Erzeugnisse 
werden mit Bedacht gefertigt und von unseren 
Mitarbeitern einer genauen Prüfung unterzo-
gen, bevor sie an unsere Kunden ausgeliefert 
werden.

Gemeinsam ist Fortschritt

Ein enger Kontakt zu unseren Kunden ist uns 
wichtig. Nur durch ständige Evaluierung der 
gegenwärtigen Situation bei Montage und In-
betriebnahme von Aufzügen kann festgestellt 
werden, wo Verbesserungen möglich bzw. 
notwendig sind. Gemeinsam sind wir stark!

Vision is Motivation

One of our greatest strength is to design 
complex products or processes in a way that 
they are simple and understanding for our 
customers. Our first target are products which 
are easy and simple to install and to adjust. 
The results of our efforts are successful en-
gineers and a high customer satisfaction.

Quality is Success

Our slogan: Quality is Success.  Our focus 
lies on the optimization of the primary func-
tions of our products. This leads to a very 
high usability and easy maintainability. Our 
employees take great care with manufactu-
ring our products. Every  item is tested ac-
curately before delivered to our customers. 

Together is Progress

A close contact to our costumers is impor-
tant to us. Only through constant evalua-
tion of the current situation in the assem-
bly and commissioning of elevators we can 
identify where improvements are possib-
le or necessary. Together we are strong!
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