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DomusLift ist ein Mini-Aufzug, das schmuckstück der 
IGV Group - er wurde als Lösung für die Bedürfnisse der 
senkrechten Mobilität und der Beseitigung von baulichen 
Barrieren in öffentlichen und privaten Gebäuden entworfen. 
er ist die ideale Lösung um älteren oder behinderten 
Personen das treppensteigen zu ersparen.

Die automatischen schiebetüren, die auf Anfrage als 
Alternative zu den traditionellen Drehtüren zur Verfügung 
stehen, garantieren die mit einem traditionellen Aufzug 
vergleichbare einfache Bedienung. 
Die große Auswahl an Zubehör- und Ausbaumöglichkeiten 
in s oder Xs sowie XL Versionen (speziell für wenig Platz 
und große Kabinen) macht den DomusLift ideal für jede 
mögliche Notwendigkeit.

DomusLift kann in jede umgebung integriert werden - in neue 
oder bestehende Gebäude und erhöht dadurch deren Wert.

10 gute Gründe Domuslift zu wählen:
- entfernt architektonische sperren
- er ist kompakt, sehr leise und einfach zu installieren
- mit einem stromverbrauch ähnlich eines haushaltsgerätes
- kann an jeden elektrischen Anschluss angeschlossen 

werden
- verfügbar in mehr als 50 Modellen für den Innen- und 

Außenbereich
- Panorama-Drehtür (serienmäßig)
- niedrige Wartungskosten
- bietet eine 3-jährige Garantie
- Produkte nach Maß
- 100% "Made in Italy"

frei vom treppensteigen
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eleganz und stil
DomusLift wertet jede umgebung auf und verleiht stil und 
exklusivität dank der speziellen Versionen MADe WIth 
sWAROVsKI eLeMeNts sowie Liberty mit den Mosaiken 
von trend, Light-touch von Giugiaro Architettura, Leather, 
carbon, chrome, classic und Art Line.

DomusLift ist zu 100% "Made in Italy", Ausdruck und 
Garant für höchste technologie der IGV Group, einem 
unternehmen in Mailand, das seit 1966 in der entwicklung 
und herstellung von Aufzügen und homeliften Maßstäbe 
setzt.
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Benutzerfreundlich
eINfAchheIt
DomusLift ist in wenigen tagen installiert, wobei  aufgrund 
seiner minimalen schachtkopfhöhe und Grubentiefe nur 
geringe bauliche Veränderungen notwendig sind. seine 
Wartung ist kostengünstig, der energieverbrauch ist 
gering und er kann an elektrische standardanschlüsse 
zu 230V angeschlossen werden, die in allen häusern 
vorhanden sind. Die Inbetriebnahme erfordert nur minimale 
bürokratische formalitäten.

sIcheRheIt
Die drei geschlossenen seiten der Kabine und die 
Infrarotlichtschranke auf der Zugangsseite garantieren den 
Personen eine hohe sicherheit. schlüsselschalter auf den 
tableaus verhindern den Gebrauch von nicht autorisierten 
Personen. Im falle eines stromausfalls kann die Kabine 
automatisch zum darunterliegenden stockwerk gefahren 
werden und erlaubt das Aussteigen der Passagiere.

ZuGäNGLIchKeIt
DomusLift bietet eine Reihe von Lösungen, die in hohem 
Maß funktional sind und mit spezifischem Zubehör individuell 
gestaltet werden können, z. B. mit der motorbetriebenen 
türöffnung oder der Aussenrufe, ideal auch für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität oder außergewöhnlichen 
Bedürfnissen bei der Verwendung.

VIeLseItIGKeIt
DomusLift ist ein vielseitiges Produkt, das entwickelt wurde, 
um den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden gerecht 
zu werden. sie können sich damit vom Keller bis zu 
Mansarde mühelos  bewegen - bis zu maximal 7 etagen.
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für Innen- und 
Außenbereiche 
ALuMINIuM schAchtGeRüste
Der schachtgerüst aus eloxiertem Aluminium ist unglaublich 
leicht und widerstandsfähig. sie können DomusLift daher 
überall installieren, auch außerhalb des Gebäudes, wodurch 
eine bessere Raumnutzung garantiert wird, welche den 
architektonischen Kontext nicht beeinträchtigt.

Das serienmäßig gelieferte schachtgerüst aus Aluminium 
erfordert keinerlei Oberflächenbehandlung, verzieht sich 
nicht, benötigt keine Wartung und erleidet im Laufe der 
Zeit keine Abnutzung, auch nicht, wenn er dem unwetter 
ausgesetzt ist. 
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GeMAueRteR schAcht
DomusLift kann auch zwischen den 
Wänden des hauses installiert werden, 
in einem speziellen schacht aus 
Mauerwerk oder stahlbeton.  
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eXIstIeReNDe GeBäuDe
Weil der DomusLift  auch an die 
kompliziertesten situationen angepasst 
werden kann, ist sein einbau in jeder 
architektonischen umgebung möglich, 
selbst in bestehenden Gebäuden, die 
unter Denkmalschutz stehen oder unter 
reduzierten Platzverhältnissen in engen 
treppenhäusern.
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DomusLift ist die ideale Lösung, um die interne 
Mobilität sowohl in öffentlichen Gebäuden, als auch in 
Arbeitsbereichen zu erleichtern. Geschäfte und Gaststätten, 
einkaufszentren, Büros, hotels und Betriebe bieten einen 
einfachen Zugang zu allen ebenen und etagen dank 
DomusLift an.

Die flexibilität in der Anwendung, die Leistungsfähigkeit 
im service und der ästhetische Aspekt sind seit jeher die 
stärken von DomusLift.

öffentliche Bereiche
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Die IGV-Gruppe verschreibt sich den Grundsätzen der 
energieeinsparung und ist stets bemüht, umweltfreundlich 
zu sein.

DomusLift ist ein homelift, dessen Kabinenbeleuchtung 
mit LeD-technologie funktioniert - zwei Modelle stehen 
zur Verfügung: elektrisch, mit Invertermotoren für 
maximale Leistungsfähigkeit bei reduzierten Verbräuchen; 
hydraulisch, unter Verwendung von zu 100% biologisch 
abbaubarem Öl.

DomusLift wurde von den Zertifizierungsstellen tüV süD 
und IMQ mit der namhaften internationalen Anerkennung 
der Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet.

nachhaltigkeit
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Die s-serie bietet die Möglichkeit, DomusLift in engen räumlichen 
Verhältnissen zu installieren und garantiert Ihnen genügend Platz und 
Bewegungsfreiheit. Der Look ist elegant und ausgefallen, da die Wände 
aus einer einzigen Platte ohne Aluminiumprofil bestehen und durch eine 
breite Palette an wählbaren Ausführungen wie Platal, lackierter Paneele 
oder edelstahl individualisiert werden können. Die s-serie hat die gleichen 
Zubehöre wie das standard Modell, jedoch abhängig von den reduzierten 
Abmessungen.

XS
extra-small

Xs - der kompakteste DomusLift je zuvor. Die neue Version von DomusLift 
- entwickelt für enge Räume - ermöglicht den einsatz in jedem beliebigen 
treppenhaus. schachtmaße ab 65 x 91 cm.

S
small
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Domuslift
mit Automatiktüren

Dank der großen Kabinen bis zu max. 1200 x 1500 mm bietet die XL-Reihe 
enorm viel Raum mit einer hohen traglast. Auch mit Glaswänden erhältlich 
- ausgenommen der Wand an der schienenseite. Außerdem kann er bis zu 
drei übereckliegende Zugänge haben.

Dank der Bestimmungen der eu-Richtlinie 2006/42/eG (Maschinenrichtlinie) 
konnte das Angebot von DomusLift erweitert werden. Der DomusLift ist nun 
auch mit automatischen schiebetüren mit 2, 3 oder 4 flügeln erhältlich, die 
dennoch wenig Platz beanspruchen. Durch den einsatz von Automatiktüren 
kann die bisher manuelle Bedienung gegen eine automatische ersetzt 
werden, welche praktischer ist. Bei spannungsabfall ist der automatische 
Rückkehr an die etage und die Öffnung der tür vorgesehen.

XL
extra-large

Version mit automatischen türen, 3-teilig, schachtgerüst und türrahmen aus eloxiertem Aluminium, 
mit selbstklebendem Vinyl fA-690 beschichtete türen, superflat tableaus in der Kabine und an etagen.
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classic

classic
stil

Mit dem DomusLift classic wurde ein stil 
für Interessenten entwickelt, welche die 
Behaglichkeit der holz-struktur lieben.

Domuslift
chrome

Version mit tür V1, komplett aus Glas, schachtgerüst und integriertem Kabinentableau  
im flachen handlauf aus glänzendem eloxiertem Aluminium.

Vollständig neugestaltete Geometrie 
durch die strenge Kombination von 
Oberflächen aus edelstahl mit glänzender 
und seidenmatter feinbearbeitung, die 
sich an den Kabinenwänden abwechseln 
und dadurch einen beispiellosen 
optischen effekt aus fülle und hohlraum 
erzeugen.
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crystal
clear

Der Glanz, die transparenz und die 
feinheit des Kristalls verbinden sich 
mit high-tech-Design. es entsteht 
der exklusive DomusLift MADe WIth 
sWAROVsKI eLeMeNts - ein triumpf 
aus stahl, Glas und wunderschönen 
spiegelungen.

Designer: arch. Arianna callocchia

Als synonym für Klasse, feinheit und 
hoher Qualität sind die Wände des 
DomusLiftes mit Leder ausgeführt: ein 
neues Konzept eleganz darzustellen.

Innenverkleidung 
aus leder

Version mit schachtgerüst und türrahmen aus gold-eloxiertem Aluminium, Bronzeglas, Wand aus 
elfenbeinfarbenem Leder und mit superflat-etagentableau in Gold.
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Domuslift
carbon

DomusLift im "Abendanzug" zeigt sich mit 
neuen carbonfarbenen Ausstattungen 
und einer reizenden Glaswand mit 
Blumenmotiven.

Aus dem Zusammentreffen von Kunst 
und technik entsteht die Kollektion Art 
Line. Das klassische Rechteckprisma 
aus stahl entwickelt sich in einem 
künstlerischen Ausstattungselement. es 
passt sich perfekt an die hausatmosphäre 
an und ist ein Gegenstück zu normalen 
Aufzügen.

Kunst im 
homelift

Version mit automatischen verglastentüren, 2-teilig, schachtgerüst, türrahmen und türenteile 
aus natürlichem eloxiertem Aluminium, Kabinenwand 'Ramoc' und fußboden 'Arcobaleno'.
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light
touch
by

by

high-tech- 
Design

Diese Ausführung des DomusLiftes 
ist die anspruchsvolle Ausführung, 
entworfen durch den weltweit berühmten 
Designer Giugiaro. Die besondere 
Beleuchtung mit dem innovativen touch-
screen-tableau erzeugt eine besondere 
Atmosphäre.

Das unverwechselbare 
Liberty-Mosaik aus hand-
geschnittenen Glastei-
len erzeugt Lichtreflexe 
durch die abwechselnd 
glatten und welligen, ver-
chromten und schillern-
den Mosaiksteine und es 
ist in der Lage, die Ober-
flächen von DomusLift zu 
betonen und noch kost-
barer zu machen.

faszination
liberty

Version mit Panorama-flügeltür, Lackierung RAL 9010 für das schachtgerüst, den türrahmen 
und die Kabinenprofile - Bronzeglas, Wand und fußboden mit Liberty Amber Mosaik.
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Optionen
LINIe uND stIL

Innenliegender türschließer

KOMfORt uND fuNKtIONALItät

Klimaanlagespiegel

sprachsynthesizer zur 
etagenanzeige

telefon

sIcheRheIt

INfOtAINMeNt

Digitaler Bilderrahmen Interaktives virtuelles fenster

In den türrahmen integrierte 
LeD-Beleuchtung (nur für 
automatische türen)

flacher handlauf

Aktivierungsschlüssel

Runder handlaufInfrarot-Barrieren in voller höhe 
für automatische türen (standard 
mit Drehtüren)

funktionelle fernbedienungAutomatische türöffnung

telefonisches Alarmgerät oder mit 
sprechanlage

touch-screen mit Option zur 
Verbindung mit der haustechnik

erhältlich in edelstahl, seidenmatt, poliert 
und gold

erhältlich aus eloxiertem Aluminium, Natur, 
poliert und gold

Grenzenlos individuelle Gestaltung auf jeder beliebigen fläche dank der 
neuen Presstechnik
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Mein Domuslift

Besuchen sie die Webseite                               
www.domuslift.com und testen sie den  
DomusLift Konfigurator. sie können den 
idealen DomusLift für Ihre umgebung 
gestalten, indem sie aus der gesamten 
Palette des Katalogs die für sie von den 
IGV-Designern ausgewählten Kreationen 
kombinieren.

Domuslift 

Konfigurator

schAchtGeRüst VON AusseN KABINeN VON INNeN

GeMAueRteR schAcht

schachtkonstruktion

Paneel

Drehtür

Kabinendecke

Kabinenfußboden

Aussentableaus

Gemauerter schacht

Automatische 
schiebetüren 
für Kabine 
und schacht 

spiegel

handlauf

Kabinenprofile

Kabinentableau

Panorama- 
Kabinenwand

Aussentableaus

Blinde
Kabinenwände

Kabinenbeleuchtung
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A32PP - Polierteffekt

Kabinenwände und Wandverkleidungen

eDeLstAhL
für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des schachtgerüstes und die Beschichtung der automatischen schiebetüren

spiegel 128 seidenmatt 127 Leder 132 Leinen 145

Kariert 131 Austenit Kariert blau 150 Gold glänzend 138

KuNststOff-BeschIchtete sPANPLAtte
Nur die inneren Wände der Kabine

PLAtAL PANeeLe
für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des schachtgerüstes und die Beschichtung der automatischen schiebetüren

DL81e - holzeffekt A90GtA DL86 - holzeffekt

B32sMA G22sMA

M12

G21sMA R8sMe

f2sMA f42PPs - edelstahl-seidenmatt-
effekt

f12PPs - edelstahl-poliert-effekt

W410 - stANDARD u116 - stANDARD u1184 - stANDARD u508 - stANDARD

u102 - Polierteffekt u007 - Polierteffekt f8110 - Aluminiumeffekt edelstahl3 - edelstahleffekt

R5243 - holzeffekt f10/034 - holzeffekt R5360 - holzeffekt f06/172 - holzeffekt
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Kabinenwände und Wandverkleidungen
ResOPAL
für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des schachtgerüstes und die Beschichtung der automatischen schiebetüren

seLBstKLeBeNDes VINyL
für die Beschichtung der Innenwände der Kabine, des schachtgerüstes, der kompletten türrahmen, der türen, der Bedienungstableaus und des Zubehörs 

Le-1105 fA-1099 LW-1084 VM-452

WG-467Le-1109 WG-947fA-690

WG-763GN - PolierteffektfW-7007 WG-1147

Die farben der Original-Materialien können von den hier abgebildeten abweichen. Der Inhalt dieser Broschüre könnte eventuell geändert werden.

2705 Marrakech silver 2708 Marrakech Gold 2711 Marrakech steel

810 - Polierteffekt 868 - Polierteffekt

1901

1678 - holzeffekt

1609 - holzeffekt

1902

1611 - holzeffekt

358 - holzeffekt

1903 1904

1379 - holzeffekt

658 - holzeffekt

1328 - holzeffekt

1306 - holzeffekt

475 - Polierteffekt 472 - Polierteffekt
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Kabinenwände und Wandverkleidungen
LeDeR - Nur die inneren Wände der Kabine

Ivory silver

Amber

LIBeRty-MOsAIK - für die Innenwände und den fußboden der Kabine

Kabinenprofile, schachtgerüste, tür und Zubehör

GLAs - für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des schachtgerüstes und die verglasten türen

eLOXIeRuNG VON ALuMINIuM

LAcKIeRuNG RAL - Weitere farbvarianten erhältlich LAcKIeRuNG Aus hOLZeffeKt

POLyesteRLAcKIeRuNG

transparent

Naturfarbe - stANDARD

9010 7001 5023 5011 6010 3003

Weiß-Milch

Glänzend Gold

Verspiegeltstopsol

Rauchglas

Deco-style-WeißKirschbaum

Nickel 14-091 Mokka 14-100 Kupfer 14-092 schwarz 14-005

topaz Diamond Bronzite

Bronze

Auf Anfrage sind Varianten aus 
farbigem Glas oder mit Dekorfolie 
erhältlich.

Nur für die inneren Kabinenprofile, das 
schachtgerüst und die tür.

Rauchfarbener spiegel



27

GRANItLINOLeuM - stANDARD PVc GuMMI

Granit Rocksolid 607Marmoleum 3861 Arabian pearl eternal 12802 elegant oak

Gummi Noppenbelag grau

Granit t2402

Granit Rocksolid 671

Granit cristallino 451

Marmoleum 3874 Walnut

Marmoleum 3866 eternity

eternal 11562 tropical beech

Gummi Glatt grau

Gummi Noppenbelag schwarzeternal 10492 Red oak

eternal 10482 Rustic oak

eternal 10382 silver chestnut

Granit titan grey

Kabinenfußboden

halogenspots*

spots*

Kabinenbeleuchtungen

firmament floral

Barocco Deckenleuchte

hALOGeN- ODeR LeuchtstOffLAMPeN

LeD-LAMPeN

A32PP mit Deckenleuchte*
stANDARD

In die Kabinenprofile integriert*

* Auf Wunsch ist eine Version mit Luke 
erhältlich.
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Kabinentableaus

tableaus in voller höhe aus seidenmattem edelstahl

1 2

Platte aus seidenmattem edelstahl - stANDARD

1 2 3

3

superflat aus seidenmattem edelstahl

1 2

AN DeR WAND ANGeBRAcht

Kann nur mit superflat-
Bedientableau der etagen 
kombiniert werden.

Auch aus 
hochglanzedelstahl oder 
goldfarbenem edelstahl 
erhältlich.

Auch aus 
hochglanzedelstahl oder 
goldfarbenem edelstahl 
erhältlich.

Obere und untere 
Verschlusskappen aus 
lackiertem Kunststoff.

1 Modell für Anlagen ohne 
Kabinentüren und mit 
manueller Bedienung.

2 Modell für die Anlage mit 
automatischen schiebetüren.

3 Optional: Modell mit touch-
screen (115 x 130 mm) 
für Anlagen mit oder ohne 
Kabinentüren erhältlich.

Breite 150 mm
höhe  299÷570 mm
stärke 1,5 mm

Breite 201 mm
höhe  454÷634 mm
stärke 23 mm

Breite 188 mm
höhe  1980 mm
stärke 18 mm

Auch aus 
hochglanzedelstahl oder 
goldfarbenem edelstahl 
erhältlich.
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MAXI
erhältlich für tableaus 
in voller höhe, in den 
flachen integrierten 
tableau und dem 
etagentableau.

20.10 - stANDARD
(37 x 50 mm)

NeuheIt
(37 x 50 mm)
Ab Januar 2015

Runder handlauf aus hochglanzedelstahl

1

2

1

2

flacher handlauf aus eloxiertem Aluminium

IN DeM hANDLAuf INteGRIeRt

superflat aus seidenmattem edelstahl

etagentableaus

Display

Bedienknöpfe

Platte aus seidenmattem edelstahl - stANDARD

1

1

2

2

erhältlich aus poliertem 
eloxiertem Aluminium, 
gold-eloxiert, mit RAL-
Lackierung oder Polyester-
Lackierung.

Nur aus 
hochglanzedelstahl 
erhältlich.

Kann nur mit superflat-
Bedientableau der Kabine 
kombiniert werden.

(55 x 55 mm)

seitliche Verschlusskappen 
aus lackiertem Kunststoff.

Länge 640÷1050 mm
höhe  168 mm
stärke 70 mm

Länge 473÷1235 mm
höhe  90 mm
stärke 120 mm

Breite 80/85 mm
höhe  260÷320 mm
stärke 1,5 mm

Breite 101 mm
höhe  230÷430 mm
stärke 23 mm

IcARO
(74 x 70 x 2 mm)
für Anlagen mit oder ohne 
Kabinentüren erhältlich. 
für die etagentableaus, Platte, 
superflat und tableaus in voller 
höhe.

tRIcOLOR
(83 x 150 x 5 mm)
für Anlagen mit oder ohne 
Kabinentüren erhältlich. 
für superflat, tableaus in 
voller höhe und in den flachen 
integrierten handlauf aus 
Aluminium.

Auch aus 
hochglanzedelstahl oder 
goldfarbenem edelstahl 
erhältlich.

Auch aus 
hochglanzedelstahl oder 
goldfarbenem edelstahl 
erhältlich.

Obere und untere 
Verschlusskappen aus 
lackiertem Kunststoff.
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B-BT - stANDARD

PANORAMAtüR 
Aus ALuMINIuM
tür aus eloxiertem 
Aluminium mit großem 
Glasfenster oder 
veredelten spanplatten. 
türschließer (standard).

AUSFÜHRUNGEN
- Natürliches eloxiertes 

Aluminium, gold oder 
poliert

- Lackierung (RAL, 
holzeffekt und 
Polyester)

E
PANORAMAtüR 
Aus stAhL
stahltür RAL 7001 
grundiert und 
breitem Glasfenster. 
Innenliegender 
türschließer.
 
AUSFÜHRUNGEN
- RAL-lackiert

D
tüR MIt 
GLAsAusschNItt
stahltür RAL 7001 
grundiert und 
kleinem Glasfenster. 
Innenliegender 
türschließer.

Feuerschutztüren:
BeLGIuM, Bs476-uK,
eI 120, eW 60

AUSFÜHRUNGEN
- RAL-lackiert

C
BLINDtüR
Aus stAhL
stahltür RAL 7001 
grundiert. Innenliegender 
türschließer.

Feuerschutztüren:
eI 120, eI 60, DIN

AUSFÜHRUNGEN
- RAL-lackiert

V1
PANORAMA 
GANZGLAstüR
tür aus transparentem 
Kristallglas mit 
scharnieren, handgriff 
und Rahmen aus 
edelstahl (seidenmatt 
oder poliert). 
stoßdämpferarm in die 
Querstrebe integriert.

schachttüren und Kabinentüren
schAcht-DRehtüReN

AutOMAtIsche schIeBetüReN füR KABINe uND schAcht KABINeN-fALttüR

2AT
teleskopschiebetür mit 2 
flügeln; seitlich öffnend.

Feuerschutztüren:
eI 60 GOst 30247.3
e120 - eW30
eI120

3AT
teleskopschiebetür mit 3 
flügeln; seitlich öffnend.

2AO
teleskopschiebetür mit 2 
flügeln; zentral öffnend.

Mit manueller oder 
automatischer Öffnung. 
erhältlich aus Aluminium 
(natürlich eloxiert oder 
mit RAL-Lackierung) 
oder aus seidenmattem 
edelstahl. Kann nur 
mit den schachttüren 
kombiniert werden.

4AO
teleskopschiebetür mit 4 
flügeln; zentral öffnend.

tüRGRIff
türgriff aus natürlichem 
eloxiertem Aluminium. 
Auch aus gold-
eloxiertem Aluminium 
erhältlich. Nur für 
schachttüren vom typ 
B-Bt, c, D und e.

erhältlich mit blinden flügeln (standard) oder mit Glas. stahlrahmen RAL 7001 grundiert. erhältliche Ausführungen: 
RAL-Lackierung und Verkleidung aus plastikbeschichtetem Blech, edelstahl, Platal oder Vinyl-Klebefolie.
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1 2 2 3

technische hauptangaben

-  gemäß europaischer Maschinenrichtlinie 2006/42/eG
-  MRL (ohne Maschinenraum)
-  getriebelose Maschine (ohne untersetzungsgetriebe) mit Gegengewicht
-  tragfähigkeit bis 400 kg
-  7 haltestellen, 20 Meter förderhöhe
-  schachtgrube 200 mm, schachtkopf 2500/2600 mm
-  Geschwindigkeit 0,15 m/s
-  extreme Laufruhe (50 dBA)
-  minimaler Verbrauch (0,031 kW in standby)

-  gemäß europaischer Maschinenrichtlinie 2006/42/eG
-  ölhydraulischer Antrieb ohne Maschinenraum
-  Direkt teleskop oder Rucksack mit seilen
-  tragfähigkeit bis 300 kg
-  bis zu 7 haltestellen, 12 Meter förderhöhe
-  schachtgrube ab 55 mm, schachtkopf ab 2350 mm
-  Geschwindigkeit 0,15 m/s

eLeKtRIsch GetRIeBeLOs MIt GeGeNGeWIcht

hyDRAuLIsch

technische Angaben spezifisch für DomusLift XL:
-  schachtgrube min. 120 mm
-  schachtkopf min. 2500 mm
-  bis zu 7 haltestellen, 17 Meter förderhöhe
-  Nennleistung 2,2 kW für traglast 400 Kg
-  ein- oder zweiteiliger Zylinder

Die Antriebseinheit wird in einem 
speziellen schrank mit kleinen Maßen 
zur Verfügung gestellt. sie kann mit 
einer entfernung von bis zu 7 m vom Lift 
montiert werden.

Antrieb

Abmessungen (mm) min. max.
Kabine 800 x 1100 1100 x 1400
Gemauerter schacht (Innenmaße) 1320 x 1250 1650 x 1550
schachtgerüst (Außenmaße) 1530 x 1570 1830 x 1660

Abmessungen (mm) min. max.
Kabine 800 x 1100 1100 x 1400
Gemauerter schacht (Innenmaße) 1310 x 1390 1610 x 1690
schachtgerüst (Außenmaße) 1490 x 1490 1780 x 1785

Abmessungen (mm) min. max.
Kabine 480 x 550 1200 x 1500
Gemauerter schacht (Innenmaße) 670 x 820 1560 x 1750
schachtgerüst (Außenmaße) 650 x 910 1730 x 1770

Abmessungen (mm) min. max.
Kabine 800 x 1000 1200 x 1500
Gemauerter schacht (Innenmaße) 1160 x 1275 1635 x 1775
schachtgerüst (Außenmaße) 1340 x 1385 1810 x 1880
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Die Abmessungen des schachts und des schachtgerüstes hängen auch von der Anzahl und der Position der Zugänge ab.

Die Abmessungen des schachts und des schachtgerüstes hängen auch von der Anzahl und der Position der Zugänge ab.

schrankmaße:
1 DomusLift hydraulisch: 600 x 280 x h 1000/1160 mm
2 DomusLift elektrisch Getriebelos mit Gegengewicht: 600 x 280 x h 1160 mm
 In den türrahmen integriert, schrank: 370 x 200 x h 2285 mm.
3 DomusLift XL hydraulisch: 720 x 360 x h 1500 mm für förderhöhen bis 12 m
3 DomusLift XL hydraulisch: 950 x 400 x h 1850 mm für förderhöhen ab 12 m
schrank ist serienmäßig in Lackierung RAL 1015.
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Lifts since 1966

calvin Klein | Mailand, Italien
Diesel store | London, Großbritannien - Mailand, Italien
furla-shop | Paris, Frankreich
cesare Paciotti | Mailand, Italien
chanel-boutique | Venedig, Italien
hugo Boss store | Kortrijk, Belgien
Roberto cavalli store | Madrid, Spanien
Birmingham flughafen | Birmingham, Großbritannien
John Lennon flughafen | Liverpool, Großbritannien
Boscolo hotel | Mailand, Italien
hotel Principe di savoia | Mailand, Italien
Rolling stones World tour | Welttournee
Buccellati | Mailand, Italien
Gorky-Park | Moskau, Russland
unicredit Bank | florenz und Mailand, Italien
Apple store | Großbritannien
sydney yacht club | sydney, Australien
sydney Opera house | sydney, Australien
A.K. Motiwala Jewellers | Mumbai, Indien
sajala Villas, sankpal Group | Lonavala, Indien
heysel-stadion | Brüssel, Belgien

seit 1966 führend in Produkten nach Maß 
Die IGV Group wurde im Jahr 1966 in Mailand vom Ingenieur Giuseppe Volpe gegründet und ist führend 
in der entwicklung und herstellung von DomusLift und Aufzügen mit reduzierter Durchgangs- und 
Grubenhöhe. Derzeit ist das unternehmen weltweit in mehr als 70 Ländern vertreten und exportiert 65% 
seiner Produktion ins Ausland als Ausdruck für hervorragende Qualität "Made in Italy". In über 50 Jahren 
hat die IGV Group für tausende von Kunden Lösungen für die vertikale Mobilität entwickelt und sich als 
Marktführer im Bereich der kundenspezifischen Produktion behauptet. Dank ihrer maßgeschneiderten 
spezialisierung hat sie die Identität eines italienischen unternehmens gefestigt, welches stil durch ständige 
Aufmerksamkeit für das Produktdesign und Offenheit für technologische Innovationen prägt.

         Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Mailand - Italien
tel. +39 02 951271
www.igvlift.com
www.domuslift.com

Mitglied bei

Zertifiziert von

Referenzen
es gibt über 30.000 DomusLift, die in Wohnungen, Villen, 
Boutiquen, hotels und Museen auf der ganzen Welt installiert 
sind.


