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Ihre sichere und erholsame Freizeit an Bord des Schiffes ist 
unsere Dienstleistung. Edelstahl rostfrei V4A ist unser Material, 
dass wir kreativ und in höchster Qualität für Sie verarbeiten. 

Erfahrene, langjährige Mitarbeiter, selbst Wassersportler, stellen 
sich ganz auf Ihre Wünsche ein.

Your dream, your safe leisure time on the yacht is our business. 
Stainless steel V4A is our material, which we manufacture in a 
creative way and in best quality. 

Our employees themselves are skippers and knew well what is 
important for you.

25 Jahre Edelstahl in Perfektion
25 years stainless steel in perfecion

25 Jahre Edelstahl in Perfektion
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Die Hubvorrichrung ist zum Heben und Senken von Bei-
booten und Badeplattformen zur Verwendung an Segel- 
und Motoryachten entwickelt worden. 

Die Plattform wird an den beiden  „Hubschlitten”  an-
gelenkt. Der Liftholm besteht aus einem Hauptprofil mit 
Antriebskopf, einem Teleskopprofil und dem Hubschlit-
ten. Der Antrieb erfolgt elektrisch. 

Durch die ungleichmäßige Masseverteilung der Nutzlast 
(z. B. hecklastiges Beiboot) erfolgt eine unterschiedlich 
straffe Aufwicklung des Zugbandes auf der Haspel. 
Durch die Verwendung einer SPS-Steuerung kann dem 
entgegengewirkt werden. Falls notwendig erfolgt eine 
Korrektur des Liftantriebes bis die Wegdifferenz aus-
geglichen ist. An beiden Endpositionen befinden sich 
Endschalter. 

Here you find another example of our power of innova-
tion. That is a realy helpful product, if you want a lifting 
stern platform (divers like that) or a lifting tender support. 
It’s moved by electrical power. There are no possibilities 
of problems, because we worked hard to make that ten-
derlift really reliable.

The platform is moved by an very stable webbing: 
both sides moved parallel, also if there is an heavy 
outborder on the tender. It stops automatically m both 
ending positions.

In case of interest, please send us a drawing with mea-
sures of the stern, maybe an photo and what you need. 
We’ II give you every information, before you decide to 
mount it: it’s a very special high qualily product, naturally 
custom made.

Technische Daten
Technical data

Hublast je Seite     200-500 kg
Lifting capacity each side

Hubhöhe     1000-3000 mm
Lifting height  
 
Einbauwinkel     45°-90°
Installation angle  

Antrieb      elektro
     hydraulisch
     oder E-Motor
Drive     electrically 
     driven 
     or e-motor

Hubzeit     ca. 30-50 sec.
Lifting time

Max. Leistung Hydraulikaggregat  2 kW
Max. power hydraulic pump   

Bestellung auf Anfrage    
demand on request


