
eLecTronic LigHT-LiFT

Für den indoor-einsatz.

optimal für große und hohe räume – bis zu 
fünf Electronic Light-Lifte sind mit einer einzigen 
Fernbedienung zu bedienen. Jedes Sign, auch 
zylindrische oder kubische Formen, sind jetzt mit 
dem Electronic Light-Lift liftbar. 

Der Motivwechsel erfolgt am Boden, danach wird 
das Sign einfach wieder geliftet. eine sperrige 
arbeitsbühne ist so nicht mehr nötig.

Der Electronic Light-Lift ist zur Wand- und Decken- 
montage und auch zum abhängen geeignet. 

So können Sie selbst bei extremen raumhöhen 
akzente setzen und bleiben trotzdem flexibel im 
einsatz verschiedener Motive. ideal beispielsweise 
für saisonale Wechsel in auto- oder Möbelhäusern.
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eLecTronic LigHT-LiFT

For indoor use.

optimum for high and large rooms and halls. 
Up to five lifts are controllable separately (5 chan-
nel remote controller). any constructions (flat, 
round, cubic) can be lifted.

The exchange of the print or construction is made 
on the ground. The Electronic Light-Lift can be 
mounted beneath the ceiling and onto walls. 
optional hanging is also possible.

Set accents for extreme room-heights. Maintain 
your flexibility for different promotions and offers 
(e.g. car- and furniture exhibitions).



e-LiFT
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- 6 m vertikaler Verfahrweg

- modular erweiterbar auf beliebige Breite

- bis 30 kg Traglast

- mit einer 5-Kanal-Fernbedienung  
  lassen sich fünf anlagen separat ansteuern

- 6 m lifting range

- modular extends to an customed length

- payload up to 30 Kg

- control 5 lifts seperate with only  
  one remote-controller
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e-LiFT

B: �0 mm     H: �0 mm     L: 3000 mm      �000 g     VP: 1 B: 3,15 inch     H: 3,15 inch     L: 11�,11 inch      �000 g     VP: 1

24.8530.00 Electronic Light-Lift Basismodul 

L=3000 mm mit Motor (Tragkraft 30 kg) 
� Aufzugbänder, max. Verfahrweg � m 
inkl. � Haltekrallen und � wandhalter  
für wand- und Deckenmontage,  
sowie zur Abhängung

Electronic Light-Lift basemodule

L=3000 mm with motor (load 30 kg) 
� carriage straps, max way � m 
incl. � holders and � wall angles 
for wall-, ceiling mounting and suspension

B: �0 mm     H: �0 mm     L: 2000 mm      2500 g     VP: 1 B: 3,15 inch     H: 3,15 inch     L: 7�,74 inch      2500 g     VP: 1

24.8520.00 Electronic Light-Lift Erweiterungsmodul

L=2000 mm, inkl. 4 Haltekrallen und 4 wandhalter  
für wand- und Deckenmontage, sowie zur Abhängung 
ein Achsverbinder zur Anbindung 
bei Einsatz von Erweiterungsmodulen darf die max. 
Tragkraft des Motors nicht überschritten werden

Electronic Light-Lift extension module

L=2000 mm, incl. 4 holder claws and 4 wall angles 
for wall-, ceiling mounting and suspension, 
1 axis connector, 
if extension modules are used, the max load  
of the motor mustn‘t be exceeded

B: 120 mm     H: 42 mm     T/L: 24 mm      �1 g     VP: 1 B: 4,72 inch     H: 1,�5 inch     T/L: 0,�4 inch      �1 g     VP: 1

24.8505.00 Fernbedienung 5-Kanal

zur Fernbedienung von bis zu 5 Electronic  
Light-Liften, gleichzeitig oder getrennt bedienbar

Rremote controller 5 channels

to controll up to 5  Electronic Light-Lifts, 
together or single controllable

B: 17 mm     H: 44 mm     L: �000 mm      3720 g     VP: 10 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch     L: 23�,22 inch      3720 g     VP: 10 

36.0460.31 Schiene 2-Kanal FLACH

eloxiert, L=�000 mm  
für Keder Ø=7-10 mm

Rail 2-channel FLAT

anodised, L=�000 mm 
for keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm     H: 44 mm     T: 2� mm      7 g     VP: 4 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch     T: 1,02 inch      7 g     VP: 4

36.1308.44 Endstopfen 

für Schiene 2-Kanal FLACH  
lichtgrau

End cap 

for rail 2-channel FLAT  
lightgrey

Ø: 7 mm     L: �000 mm      200 g     VP: 100 Ø: 0,2� inch     L: 23�,22 inch      200 g     VP: 100

36.0760.43 Kedereinlage für Hohlsäume

Kunststoff-rundrohr 
Ø=7 mm, L=�000 mm InDoor 
ideal für gebogene Schienen

Keder inlay

Ø=7 mm, L=�000 mm 
(tube) InDoor 
For use in hollow seams 
ideal for bent rails
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e-LiFT

Ø: 25 mm     L: 200 mm      170 g     VP: 1 Ø: 0,�� inch     L: 7,�7 inch      170 g     VP: 1

24.8514.30 Achsverbinder 

für Electronic Light-Lift 
zur Verbindung von Modulen

Axis connector

for connecting modules

B: �0 mm     H: �0 mm     T/L: 20 mm      40 g     VP: 1 B: 3,54 inch     H: 3,54 inch     T/L: 0,7� inch      40 g     VP: 1

24.8513.01 Haltekralle 

für Electronic Light-Lift 
für Abhängung und Deckenmontage 
wandmontage in Verbindung mit  
wandhalter (24.�512.00)

Holder claw 

for Electronic Light-Lift 
for suspension and ceiling mounting 
wall mounting with wall angle (24.�512.00)

B: 40 mm     H: 55 mm     T/L: 100 mm      �0 g     VP: 1 B: 1,57 inch     H: 2,17 inch     T/L: 3,�4 inch      �0 g     VP: 1

24.8512.00 Wandhalter 

für Electronic Light-Lift 
nur in Verbindung mit Haltekralle

Wall angle 

for Electronic Light-Lift 
only with holder claw

Ø: �,5 mm     L: 3000 mm      303 g     VP: 40 Ø: 0,33 inch     L: 11�,11 inch      303 g     VP: 40

36.0820.51 Keder transparent

Ø=�,5 mm, F=15 mm, L=3000 m 
optimal geeignet zum HF-Schweißen und nähen
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne  
nicht sichtbar

Keder transparent

Ø=�,5 mm, F=15 mm, L=3000 m 
Best for HF-welding and sewing   
with Backlite prints the keder tongue is invisible

Ø: �,5 mm     L: 50.000 mm      �450 g     VP: 1 rolle Ø: 0,33 inch     L: 1���,50 inch      �450 g     VP: 1 roll

36.0850.51 Keder transparent

F=15 mm, Ø=�,5 mm, rolle 50 m 
optimal geeignet zum HF-Schweißen und nähen 
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne nicht 
sichtbar

Keder transparent

F=15 mm, Ø=�,5 mm, roll 50 m 
Best for HF-welding and sewing 
with Backlite prints the keder tongue is invisible
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