Kosten und Einsatzmöglichkeiten Treppenlift
Stand 08/2021
Ein Treppenlift kann dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung oder ältere
Menschen Barrieren in Form von Treppen besser überwinden können.
WELCHE AUSFÜHRUNGEN / TYPEN GIBT ES:
Treppen können Sie mit folgenden Mitteln überwinden:
1. Sitzlifte/ Treppenlift
o klassischer Treppenlift
o die Person sitzt ohne Rollstuhl auf dem Sitz des Treppenlifts
o zum Mieten, Leasen, Kaufen: gebraucht oder neu
(3.800
– 15.000 €: Anschaffung neu oder gebraucht)
Sollen mehrere Etagen überwunden werden, kostet ein Treppenlift
entsprechend mehr: Kosten ab 15.000/20.000 Euro können
entstehen.
2. Stehlifte
o geeignet für Menschen, die ihre Knie nicht mehr beugen können
o dort eingesetzt, wo nicht mehr genügend Platz für den Einbau eines
Sitzliftes vorhanden ist
o die Person steht während der ganzen Fahrt
3. Deckenlifte
o Dient der Beförderung einer Person innerhalb einer Wohnung von
einem Zimmer ins andere
o Führungsschiene wird nicht im Treppenbereich sondern an der
Decke angebracht
4. Plattformlifte
o finden Verwendung, wenn mit dem gesamten Rollstuhl von einer
Etage zur anderen gefahren werden soll
(je nach Ausführung (innen/außen, gerade/kurvig, zu
überwindende Höhe: 9.000 – 25.000 €)
5. Hublifte,
o Hublift/Hebelift dienen dem Überwinden kurzer Höhen mit dem
Rollstuhl
o für Innen und Außen geeignet
o Kommen in der Regel dann zum Einsatz, wenn kein ausreichender
Platz für den Bau einer Rampe vorhanden ist
(je nach Modell: 10.000 – 18.000 €)
6. Außenlifte
o dienen dem Überwinden mehrere Etagen, als Lastenaufzug geeignet
o wenn im Haus keine Möglichkeit besteht, einen Aufzug einzubauen
o oft günstiger als Innenaufzüge
(30.000 – 50.000 €)
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7. Homelift (Senkrecht-Lift/ auch durch-die-Decke-Lift)
o wird entweder im Haus oder am Haus angebracht
o selbsttragende Konstruktion: 3 verschiedene Antriebsarten möglich
o kein eigener Schacht notwendig
o einfachere Variante des klassischen Aufzugs / „kleine Bruder“
(26.000-40.000 € / teilw. Auch ab 20.000 €)
8. Treppenraupen
o wie Kettenfahrzeuge, werden unter dem Rollstuhl befestigt
o können selbstständig vom Rollstuhlfahrer aber auch unterstützend
von Hilfspersonen bedient werden
o benötigt viel Platz auf der Treppe, ggf. etwas „wackelige“
Angelegenheit
(4.500 – 10.000 €)
9. Treppensteiger
o i.d.R. nicht selbstständig vom Rollstuhlfahrer bedienbar
o wird an die Rollstuhllehne angebracht
o Hilfsperson muss den Treppensteiger bedienen
(1.000 – 5.000 €)
Wovon ist der Preis abhängig?
Je nachdem für welchen Typ von Treppen-Beförderungsmittel man sich
entscheidet, sind die Preise stets abhängig von:







Art, Qualität, Ausführung sowie besonderen Extras
dem zu transportierenden Gewicht
Hersteller-Preise  Preisvergleich lohnt sich
Ggf. gibt es Rabatte und Preisnachlässe (z.B. auf Vorführmodelle).
Wie viele Etagen müssen überwunden werden?
Ist die Treppe gerade oder gewendelt?

Zu den Anschaffungskosten kommen hinzu





Kosten für eventuelle Reparaturen
jährliche Wartung
evtl. Ersatzteile
Stromkosten zum Betreiben der Anlage

Fragen vor Erstellung des Angebotes an die Firma:
-

Was kostet die Anschaffung?
Was kostet die Wartung?
Wie schnell ist eine technische Fachperson telefonisch erreichbar?
Wie schnell ist eine technische Fachperson zur Reparatur vor Ort?
Was kostet die Anfahrt?
Was beinhaltet die Garantie?
Wie lange gibt es die Garantie?
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 Ein Treppenlift kann auch gebraucht, gemietet oder geleast werden.
 Gebrauchte Treppenlifte können zum Beispiel bei geraden Treppen gut
eingesetzt werden, wenn keine Maßanfertigung für die Laufschiene
notwendig wird.
 Maßanfertigungen werden dann benötigt, wenn die Treppe gewendelt ist.
 Gemietete oder geleaste Treppenlifte sind dann sinnvoll, wenn die
körperliche Einschränkung absehbar und nicht von langer Dauer ist.
EXTRA-Tipp:
Treppenlift und Aufzüge können auch von der Steuer abgesetzt werden

Quelle, unter anderen:
https://www.treppenlift-ratgeber.de/einbau-technik/lifttypen/sitzlift.html

