Informationen zum
vollautomatischen
Bodentreppensystem
von Skylark:
• Mit ihrem einzigartigen Design wird die
Skylark Bodentreppe als kompakte Einheit
mit Falltür und festem Rahmen geliefert,
komplett isoliert und zugdicht.
• Hervorragender U-Wert von 0,71
• Die Treppenanlage ist auch im
geschlossenen Zustand luftdicht.
• Werten Sie Ihren Weg auf den Dachboden
mit der elektrischen Klapptreppe von Skylark
auf.
• Die Treppe ist aus Buchenhartholz gefertigt
und lackiert.
• Im Fall des Verlusts der Fernbedienung kann
die Treppe ausgeklappt werden, indem Sie
den Schalter an der Falltür anbringen.
• Drücken und halten Sie den Knopf auf Ihrer
Fernbedienung zum Öffnen und Ausklappen
dieser schönen Treppe. Keine manuelle
Bedienung notwendig.
• Die Skylark kann in vielen verschiedenen
Größen gefertigt und somit Ihren individuellen
Bedürfnissen angepasst werden.
• Die Skylark wird mit einer Fernbedienung und
einem drahtgebundenen Schalter geliefert.
Für den Fall eines Stromausfalls enthält sie
zudem eine Notbatterie.
• Die Skylark hat eine Traglast von 150 kg
• Die Skylark wird mit 2 Handläufen geliefert.
Um sicheres Klettern zu ermöglichen,
sind die Treppenstufen nur 230 mm
voneinander entfernt. Die Treppe hat einen
Steigungswinkel von 64 Grad.
Skylark™ Vollelektrische Bodentreppe
FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN
SIE UNSERE WEBSEITE: www.skylarkstairs.com
oder kontaktieren Sie den unten genannten
Vertreter:

• Erweiterte Öffnungslänge maximal 2,0 mm
• Erweiterte Öffnungslänge minimal 1,2 m
• Breite des Produkts: 650 – 700 – 750 – 800 mm
• Für alle Deckenhöhen erhältlich
• 10 Jahre Teilgarantie
• Die Skylark wurde in Übereinstimmung mit
den europäischen Sicherheitsstandards BS EN
14975:2006 A1:2010 hergestellt

Patent angemeldet – US 14/533,710, EP 13191834.4

Skylark Treppensystem:
Haben Sie es satt, darauf zu warten, dass
Ihnen jemand etwas vom Dachboden
holt, weil sie selbst Ihre Bodentreppe nicht
benutzen können? Dann brauchen Sie das
vollelektrische
Bodentreppensystem
von
Skylark™! Es verschafft Ihnen auf Knopfdruck
Zugang zum Dachboden.

Verändern Sie Ihr Leben.
Machen Sie es sich leichter.
Das vollelektrische Bodentreppensystem von
Skylark™ wurde entwickelt, um Ihren nächsten
Gang auf den Dachboden einfach, bequem
und vor allem sicher zu machen.
Für die meisten von uns ist der Gang auf den
Dachboden mühsam und in manchen Fällen
sogar gefährlich. Manchen ist es aufgrund der
Anforderung, über den Kopf zu greifen und
eine wackelige, alte Leiter herauszuziehen,
was die Ursache so vieler Verletzungen ist,

nicht mehr möglich. Oft haben wir auch das
Gefühl, dass die Leiter, auf die wir gerade
steigen, nicht mehr standhalten könnte.
Mit dem vollelektrischen Bodentreppensystem
von Skylark™ können Sie ganz einfach per
Fernbedienung das Öffnen und Ausklappen
der Leiter steuern.
Die Motoren von Skylark™ nehmen Ihnen
die Arbeit ab: Sie müssen die Leiter weder
nach unten holen noch an ihr ziehen oder
sie in die richtige Position drücken. Deshalb
ist das Bodentreppensystem von Skylark™
das Produkt, das Sie am sichersten und
bequemsten und ohne Angst vor Verletzungen
auf den Dachboden bringt.
Wir bei Skylark™ sind besonders stolz auf die
Bedienungsfreundlichkeit
und
Sicherheit
unserer elektrischen Treppensysteme.
Egal, ob Zuhause oder am Arbeitsplatz: Unsere
Kunden loben den hohen Bedienkomfort
und die Sicherheit, die ihnen das elektrische
Bodentreppensystem von Skylark™ bietet.

Das sagen unsere Kunden:
„Mit unserer neuen elektrischen Klapptreppe von Skylark
ist es so viel leichter, in den Dachboden zu kommen. Sie ist
sehr benutzerfreundlich und platzsparend. Die hochwertige
Fertigung sieht man ihr auch an; sie ist also ein rundum
hochqualitatives Produkt. Wir hätten uns schon vor Jahren
eine kaufen sollen!“
„Was für ein großartiges Produkt! Jetzt geht meine Frau gerne
in den Dachboden – das ist davor nie so gewesen! Zu sehen,
wie die Treppe beim Runterfahren ausklappt, ist ein cooler
Partytrick, um Nachbarn und Freunde zu unterhalten oder zu
beeindrucken. Auch der Kundendienst von Skylark ist sehr
freundlich und professionell.“

10 J

IE

RE GARANT
AH

TI

10

JA

E

10 JAHRE GARANTIE
HRE GARA

N

10 Jahre Garantie. *Es gelten die AGB

Ferngesteuertes Ausklappen
des Bodentreppensystems von
Skylark™

Skylark™
Fernbedienung

Vollelektrische Bodentreppe von Skylark™

Skylark™ Ausklappsystem, keine
manuelle Bedienung notwendig

