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Vertikallift-
Sortiment 
vervollständigt
Wer heute schnell, flexibel und sicher nach oben muss, 
greift immer häufiger auf Vertikallifte zurück, so die Zar-
ges GmbH. Sie sind schnell einsatzbereit, bieten große 
Flexibilität und können in der Regel auch von einer Per-
son bedient werden. Gerade im Innenbereich, wenn es 
um Beleuchtungs- oder Klimatechnik, um Installation, 
Instandhaltung oder Reinigung geht, sind kleine, kom-
pakte Lifte aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzu-
denken. Zarges hat jetzt sein Produktprogramm um ver-
schiebbare Lifte erweitert.

Neu im Zarges-Sortiment sind 
verschiebbare Lifte aus dem Hau-
se Böcker, die Arbeitshöhen von 
bis zu 14 m ermöglichen. Insge-
samt sechs Modelle für Arbeits-
höhen von 8 m bis 14 m stehen 
zur Auswahl. Besonders wichtig 
dabei: Dank der hohen Stabilität 
sind Nutzlasten von 140 kg, bei 
den Modellen mit der größten 
Arbeitshöhe immerhin noch 115 
kg, möglich. Genügend Spiel-
raum, um auch Material mit in 
die Höhe zu nehmen.

Dabei sind die Lifte so kom-
pakt in den Abmessungen, dass 
sie laut Zarges durch jede Stan-

dardtür passen. Dank integrierter 
Rollen ist auch eine Versetzung 
kein Problem, serienmäßige 
Spindeln an den Auslegern glei-
chen kleine Unebenheiten aus. 
Auch eine Einrichtung für das 
Verladen auf Anhängern und 
Transportern gehört zur Ausstat-
tung der verschiebbaren Lifte. 

Ergänzt wird das Angebot um 
umfangreiches Zubehör, das den 
Lift an die individuellen Einsatz-
anforderungen, beispielsweise 
durch besondere Räder, inte-
grierte Steckdosen oder Konter-
gewichte, anpasst. Neben dem Standardlift ZLV, 

den es in sechs verschiedenen 
Varianten für den Innen- und 
Außeneinsatz gibt, findet sich im 
Zarges-Sortiment noch die Versi-
on ZLV-C, die durch das höhere 
Eigengewicht ohne Stützen aus-
kommt und daher für den Ein-
satz in besonders schmalen Be-
reichen konzipiert ist. Dank des 
integrierten Hubwagens lässt sich 
dieser Lift aber dennoch leicht 
bewegen. Das Modell ZLV-SK 
verfügt über einen elektrisch aus-
fahrbaren Korb, der die Reich-
weite um 0,62 m vergrößert.

Bestseller des Lift-Portfolios 
sind laut Hersteller die – mit 
einem Antrieb für einen noch 
flexibleren Einsatz ausgestatteten, 
– Erfolgsmodelle Turbo F7 und 
Turbo F9. Diese wendigen Lifte 
erreichen Arbeitshöhen von 7 m 
beziehungsweise 8,5 m und sind 
dank der kompakten Abmes-
sungen ideal für den Industrie-
einsatz geeignet. Der schwenk-
bare Auslegerarm gewährleistet 

zudem eine große Reichweite 
und ermöglicht das Arbeiten 
über Hindernisse hinweg. BM

Varianten erschließen verschiedene  
Einsatzzwecke

Auch weiterhin bietet Zarges den selbstfah-
renden Personen-Lift Turbo F9 an, der durch 
seine hohe Wendigkeit auch auf engstem 
Raum manövrieren kann.

Alle Modelle der neuen Serie verschieb-
barer Lifte sind türengängig.

Arbeitshöhen von bis zu 14 m können 
mit den neuen verschiebbaren Liftmodel-
len erreicht werden.

Dank serienmäßiger Spindeln an den Ausle-
gern können kleine Unebenheiten des Unter-
grunds problemlos ausgeglichen werden.




