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DIE PROFIS AN
JEDER HANGLAGE

Mit unseren drei Schrägaufzügen 
Comfort, Intra und Piccolo bieten wir 
für jedes Einsatzgebiet das richti-
ge Produkt. Von der Terrassensied-
lung bis hin zum privaten Gebrauch,  
der Erschließung öffentlicher Aussichts-
punkten und von Hotelanlagen ist bei der 
Fahrt nach oben und wieder zurück in 
unseren Konstruktionen stets äussers-
te Sicherheit geboten. Wir erfüllen gerne 
individuelle Ansprüche und garantieren 
bei allen Anlagen eine kompakte Bau-
weise mit langer Lebensdauer. Dank 
ständigen Weiterentwicklungen und  
Optimierungsprozessen erhalten Sie bei 
uns Anlagen, die stets auf dem höchsten 
Stand der Technik sind. 

COMFORT

Das „Comfort“ Modell ist unsere  
meistverkaufte Anlage. 
Ob in der klassischen Ausführung 
als S- oder L-Linie bzw. als elegante  
I- oder C-Linie, das „Comfort“ Modell 
wird Sie in allen Belangen überzeugen.
Alle Kabinen sind mit LED-Beleuch-
tung ausgestattet, dies gilt auch für 
unsere Schrägaufzüge „Intra“ und 
„Piccolo“.

Vom Angebot bis hin zur Planung, 
Ausführung und Wartung der Anlage, 
kommt alles aus einer Hand.

INTRA

Mit dem Intra treffen Sie die richtige 
Entscheidung für sämtliche Anlagen 
im Innenbereich. 

PICCOLO

Der „Piccolo“ ist ohne viel Extras  
robust und vielseitig einsetzbar.



  

COMFORT

Treffen Sie eine spitze Wahl mit dem 
Schrägaufzug „Comfort“. 
Ob für die vereinfachte Zugäng-
lichkeit von Terrassenwohnungen, 
oder die Erschliessung öffentlicher  
Anlagen bzw. Hotelüberbauungen, 
unser „Comfort“ Modell  ist für jede  
Situation am besten geeignet. Auto-
matischer Niveauausgleich ist Stan-
dard.

Wir beraten Sie gerne persönlich bei 
der Umsetzung Ihrer individuellen 
Wünsche.

COMFORT S / L-LINE

Unsere klassische Standardausführung 
bietet genügend Platz für vier bis zwölf 
Personen und ist rollstuhlgängig. Der au-
tomatische Kabinentürantrieb reduziert 
die einfache Bedienung auf ein Minimum. 
Die Stationstüre bietet optimale Sicher-
heit dank automatischer Verriegelung und 
lässt sich nur öffnen, wenn sich die Kabine 
in der Station befindet. Design und Funkti-
onalität: Fenster aus getöntem Acrylglas, 
rutschfestes Aluminium-Warzenblech auf 
dem Kabinenboden und feuerverzinkter 
Stahl als Grundmaterial vereinen eine ro-
buste und witterungsunabhängige Bau-
weise mit formschönem Design. 

COMFORT I / C-LINE

Selbstverständlich bietet auch die ver-
edelte Ausführung I- oder C-Linie 
Platz für vier bis zwölf Personen.
Weitere Annehmlichkeiten wie zusätz-
liche Sitzbänke, Klimaanlage oder  
Musikberiselung können auf Wunsch 
integriert werden. Für den Kabinenin-
nenausbau stehen verschiedene Mate-
rialien wie Steinplatten oder Teppich-
beläge für den Bodenbereich sowie 
Kunstharzdekor mit wählbarer Sicht-
fläche für die Decke zur Auswahl.

komfortabel

zuverlässig

sicher



INTRA

Der INTRA ist die richtige Anlage für die 
Erschließung von Terrassenhäusern 
oder Hotelanlagen mit Schachtausbau. 
Der „Intra“ läuft auf höchst geräusch-
armen Schienen. 
Dank der Schachtanlage ist er witte-
rungsgeschützt, was die Anlage für 
uns und für Sie wartungsarm macht.  

FÜR ALLE INNENBEREICHE

Mit einer grossen Auswahl an ver-
schiedenen Innenverkleidungen so-
wie Farben und Zubehör für den Ka-
binenausbau gestalten wir Ihre Anlage  
individuell nach Ihren Wünschen. 
Sei es eine Kabine ganz aus Glas oder 
Spiegeln mit Holz- oder Blechverklei-
dung, Steinplatten- oder Teppichbo-
den sowie Handläufen aus Chrom oder  
poliertem Stahl: Bei uns ist alles mög-
lich. 
Auch das einfache, analoge Bedie-
nungsfeld eines Senkrechtliftes wird 
Ihren Ansprüchen entsprechend  
gestaltet. 

Wir lassen Sie nicht hängen. Unsere 
Anlagen eignen sich für zahlreiche 
Einsatzgebiete. 

Herkömmliche Knöpfe sowie Touch-
screen-Tafeln mit einem übersicht-
lichen und verständlichen Design  
stehen ebenso zur Auswahl wie eine 
Badge- oder Schlüsselbedienung für 
die Gewährleistung der Zutrittsbe-
rechtigungen.



PICCOLO UNSERE STANDARDS

Handläufe für die Sicherheit und ein 
rutschfester, pflegeleichter Fussbo-
den aus Aluminium-Warzenblech. 

DER KLEINE FÜR GROSSE 
ANSPRÜCHE
 
Mit dem Schrägaufzug „Piccolo“  
erhalten Sie eine auf das Optimum  
reduzierte Anlage für maximal vier 
Personen.
Mit kompakten Außenmaßen so-
wie robusten und witterungsbestän-
digen Materialien eignet er sich her-
vorragend für die Erschliessung von  
privaten Anlagen oder schwer zu-
gänglichen Hanglagen. 

Zum Standardausbau des „Piccolo“ 
gehören eine leicht bedienbare Tür 
mit Handbetätigung, zweckmässige

SICHER, LANGLEBIG, INDIVIDUELL

Unsere Schrägaufzüge überzeugen in 
allen Bereichen:
- sie sind behindertengerecht nach  
 SIA 500 / (EN 81-70)  (Comfort, Intra),
- sie stehen dank automatischem  
 Niveauausgleich immer waagerecht, 
- sie fahren dank Körperschalltren- 
 nung auf leisen Schienen, 
- sie sind witterungsunabhängig,
- die Bedienung ist kinderleicht,
- durch verschiedene Antriebs-  
 möglichkeiten kann die Anlage den  
 vorgegebenen Bauweisen ange- 
 passt werden. 

DAS AUGE FÄHRT MIT

Sie suchen eine Anlage, die Ihren Wün-
schen entspricht und individuell aus-
gestattet ist ? 
Musik, Licht, Sitzbänke, Klimaanla-
ge im Innenraum oder auch beson-
ders edle sowie getönte Scheiben beim  
Kabinenaussenbau?
Wir beraten Sie gerne über die zahlrei-
chen Möglichkeiten und setzen diese 
wunschgemäss um. 
 
Sämtliche von uns gebauten Anlagen 
entsprechen den geltenden Normen 
und Sicherheitsstandards. 

Übergeschwindigkeitsauslösung



UNSERE KUNDEN
SIND UNS WICHTIG

SERVICE, TECHNIK UND 
WEITERENTWICKLUNG

Als Schweizer Qualitätsunternehmen 
legen wir größten Wert auf unseren 
Service und die Zufriedenheit unserer 
Kunden.

Service

Leistungen

Kundenzufriedenheit

WIR NEHMEN ES PERSÖNLICH: 
Unsere Kunden haben immer einen Ansprechpartner über 
die gesamte Dauer des Projektes.

ALLES AUS UNSERER HAND:
Von der Angebotserstellung über die Planung bis hin zur 
Ausführung und dem Unterhalt der Anlage.

ALLES UNTER EINEM DACH: 
Mit unserer hauseigenen Serviceabteilung sind wir 365 Tage 
im Jahr für unsere Kunden erreichbar.

ALLES VOR ORT: 
Dank neuester Technik ist bei einer Störung eine rasche 
Fehlerdiagnose per Telefon möglich.

ALLES AN LAGER: 
Wir garantieren die Sicherstellung aller Ersatzteile für jede 
von uns erstellte oder umgebaute Anlage.

ALLES OFFEN: 
Wir erfüllen gerne individuelle Wünsche, getreu unseren 
Standard Designs, Funktionalitäten und Sicherheit.

WELTWEIT ALLES IM GRIFF:
Weltweit werden über 200 Anlagen von uns betreut,  
deshalb vertrauen wir auf unsere Kooperationen mit  
renommierten Firmen vor Ort.

ALLES NEU: 
Damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand 
der Technik sind, werden stets Weiterentwicklungen von  
unseren Konstrukteuren und Ingenieuren durchgeführt.

Durch einen rundum kompetenten Service bekommen 
Sie eine Anlage nach Wunsch mit einer langen Lebens-
dauer dank einer robusten Bauweise sowie fachmänni-
scher Planung und Installation.



Inauen-Schätti AG
Tschachen 1
CH-8762 Schwanden

Tel. +41 55 647 48 68
Fax +41 55 647 48 69

www.seilbahnen.ch
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