
 |  1

mit Leichtigkeit mobil, individuell und unabhängig, immer und überall

easily mobile, individual and independent, always and everywhere
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so flach, dass er problemlos 
unter jedes Sofa und jeden 
Sessel passt 
belifted ist ein Lift, der unter jedes Sofa, 
jede Couch oder jeden Sessel passt. 
Durch seine flache Bauform ist der 
Einsatz nahezu unbegrenzt. 

Eine verstellbare Adapterplatte 
ermöglicht es, jedes Sitzmöbel sicher 
an der Unterkonstruktion zu fixieren. 
belifted steht sicher und fest auf jedem 
Untergrund und gibt so das notwendige 
Sicherheitsgefühl an die Benutzer 
zurück. Das Umsteigen zwischen Sofa 
und Rollstuhl, sowie das Aufstehen wird 
so wieder mühelos und leicht.

so smooth that it fits under  
each sofa or armchair easily 
belifted is a lift that fits under each 
sofa or armchair. By its smooth form of 
structure, application is nearly unlimited.

An adjustable adaptor plate enables 
a safe fixation of each seating at the 
substructure. belifted stands safely 
and firmly on each ground and thus 
returns the necessary safety feeling 
to the user. The transfer between sofa 
and wheelchair, as well as standing up 
becomes simple and effortless this way.

bemobile®
ist eine Marke der

BEMOTEC GmbH



unsichtbar   
invisible

fügt sich unscheinbar in jeden Wohnraum ein

fits in every living space in an unimpressive way

Durch die geringe Bauhöhe ist 
der belifted nahezu unsichtbar 
und fügt sich so unscheinbar in 
den jeweiligen Wohnraum ein. 

Darüber hinaus ermöglicht 
die flache Bauform ein Stellen 
des Sitzmöbels mit geringem 
Abstand zur Wand, somit kann 
wertvoller Platz genutzt werden.

Der Elektromotor ist kaum zu 
hören und kann mit einer ganz 
normalen 230V Steckdose 
betrieben werden. 

Die handliche Fernbedienung 
hat ein flexibles Kabel und wird 
einfach am Gerät eingesteckt.

By the low construction height, 
the belifted is hardly visible and 
fits in every living space in an 
unimpressive way. 

Additionally, the horizontal 
motor allows for a positioning 
of the seating directly with low 
distance to the wall. This way, 
the wasting of useful space is 
avoided.

The electric motor is hardly 
audible and can be operated 
with a conventional 230V socket.

The handy remote control 
includes a flexible cable and is 
inserted into the device simply 
by a power plug.
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belifted kann durch seine Hubhöhe 
von bis zu 515 mm einfach und 
präzise auf die optimale Höhe 
gebracht werden. 

So ist es jederzeit möglich, das 
jeweilige Sitzmöbel auf die 
gewünschte Höhe zu bringen. 
Rollstuhlfahrer können so bequem 
und ohne große Mühe vom Rollstuhl 
in das Sitzmöbel oder umgekehrt 
wechseln.  
 

Auch als Hilfe zum Aufstehen aus 
dem Sitzmöbel ist die individuelle 
Höhenverstellung eine Unterstützung 
in jeglicher Situation. 
Das integrierte Sicherheitskonzept 
unterstützt eine sichere und stabile 
Auf- und Abfahrt. Selbst auf den 
äußeren Sitzplätzen kann ohne 
Kippgefahr bequem Platz genommen 
werden. 
Durch die große Hubhöhe können 
selbst Massagen o.ä. bequem und 
ergonomisch durchgeführt werden.

By its lift height of up to  
515 mm, belifted can be 
adjusted to optimum height 
simply and precisely. 

Thus, the particular seating can 
be taken to the desired height 
at any time.  Wheelchair user 
can switch from wheelchair 
to the seating or backwards 
comfortable and without high 
effort. The individual height 
adjustment is also a support 

for standing up assistance off 
the seating.

The integrated safety concept 
supports a safe and stable 
vertical movement. Even outer 
seats can be used conveniently 
without risk of tilting. 

By the large lift height, even 
massages can be performed 
easily and ergonomically.

einstellbar   
adjustable

einfach und präzise durch stufenlose Höhenverstellung

simple and precise by continuous height adjustment
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construction and functions
aufbau und funktionen

solide Plattform mit liegendem Motorenkonzept

Die solide Plattform ermöglicht es, beinahe jede Art 
von Sitzmöbel zu verwenden. 

The strong platform allows for a usage of nearly all kinds of seatings.

strong platform with horizontal motor concept.

Adapterplatte

Die ausfahrbare Adapterplatte 
ermöglicht es, auch längere 
Sitzmöbel ohne Kippgefahr 
anzuheben.

The extendible adaptor plate enables lifting 
of long seating without risks of tilting.

adaptor plate

Fernbedienung

Die mitgelieferte Fernbedienung ist handlich und 
ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung des 
Sitzmöbels ohne Kraftaufwand.

The included remote control is handy and  
enables a continous height adustment  
of seatings without effort.

remote control

Bluetooth-Modul und App

Suchen Sie auch immer Ihre Fernbedienung? 
Steuern Sie Ihren belifted zukünftig bequem 
und zuverlässig mit Ihrem Smartphone (iOS)!

Do you also look for your remote control at all times?
Control your belifted in the future comfortable and 
reliable with your smartphone (iOS)!

bluetooth module and app

Abbildung enthält Zubehör: Smartphone  Illustration includes optional equipment: smartphone
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Sie möchten den belifted ganz anders einsetzen? 
Wir beraten Sie gerne und ermöglichen Ihre Wünsche!

You‘d like to use the belifted in a completely 
other way? Please call us and we will 

implement your ideas!

Durch seine vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten 
kann belifted auch im 
Außenbereich eingesetzt 
werden, um Stufen oder 
Absätze zu überwinden. 
Durch Führungen und 
Handläufe links und rechts 
wird er zum sicheren 
Transportmittel für kleinere 

Hürden wie Hauseingänge 
oder Treppenstufen. Durch 
die geringe Bauhöhe kommt 
der Benutzer schnell und 
nahezu ohne Kraftaufwand 
auf die Plattform. Auf 
Wunsch kann der belifted 
auch im Boden versenkt 
werden, so wird das 
Auffahren noch einfacher.

By its multifunctional 
possible applications, belifted 
can be used in outdoor 
areas to overcome steps or 
obstacles. Handrails on the 
left and right side lead to a 
safe means of transportation 
for little barriers like 
entrances or steps. By its 

slight construction height, the 
user reaches the platform 
fast and nearly without 
effort. Optional, the belifted 
can be countersinked in the 
ground. Thus, driving onto 
the platform becomes even 
more easier.

universell   
universal

innen wie außen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

inside as outside with multifunctional possible applications
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individuell individual

Gestalten Sie Ihren belifted selbst! Auf Wunsch wird der 
belifted in Ihren Wunschfarben pulverbeschichtet. Auch die 
Oberfläche kann in jeder beliebigen Ausführung gestaltet 
werden.

Design your belifted on your own! 
Optional, the belifted will be powder coated in your desired 
colors. Also, the surface can be arranged in any arbitrary 
performance. 
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höchste Qualität in Herstellung und Service

high quality in manufacturing and service

Wir legen allergrößten Wert 
auf außergewöhnliche Qualität 
bei der Herstellung unserer 
Produkte.  
Alle Komponenten des belifted 
sind in Deutschland hergestellt 
und gefertigt.  
 

Die sorgfältige Montage der 
Teile erfolgt direkt bei uns 
im Werk. Selbstverständlich 
wird der belifted von unseren 
Fachkräften bei Ihnen vor 
Ort montiert. Zu unserem 
Service gehören zudem eine 
fachgerechte Einweisung, 
sowie Wartung und 
Kundendbetreuung.

We attach maximum 
importance to extraordinary 
quality of product 
manufacturing.  
All components of belifted are 
manufactured and produced in 
Germany.  

The precise installation of 
parts occurs directly in our 
plant. Of course, the belifted 
will be installed locally at 
your desired place by our 
specialized staff. Additionally, 
our service includes a 
professional briefing, as well 
as service and customer 
support.

flexibler Service? Selbstverständlich!
flexible service? of course!
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zubehör und details unserer liftsysteme

Ausstattungsdetails belifted
Elektroantrieb für 230 V Electric drive with 230 V n

Tragfähigkeit von bis zu 300 kg Loading capacity up to 300 kg n

Einfach bedienbare Steuerung mit Fernbedienung Easily operating control system with remote control n

Höhenverstellung von bis zu 515 mm Hubhöhe Level adjustment up to 515 mm height of stroke n

Minimale Höhe von 76 mm Minimal height of 76 mm n

Minimal und Maximal Einstellung der Höhe durch integrierte Sensortechnologie Minimal and maximal level adjustment by integrated sensor technology n

Kippsichere Konstruktion durch hohes Eigengewicht Non-tilting construction by a high operating weight n

Feste und individuelle Verbindung zwischen Sitzmöbel und Liftsystem Solid and individual connection between seating furniture and lift system n

Softstart für ein angenehmes Hebe- und Senkverhalten Starting retardation for a comfortable lift and let down behaviour n

Sicherheits-Faltenbalg als Schutz Safety pair of bellows for protection n

Ausgewählte Geschwindigkeit für schnelles und angenehmes Heben und Senken Random speed rate for quick and comfortable lift and let down n

Direkter IO-Schalter Direct IO-swith n

Sicherheitsfunktion durch intelligente Sensortechnologie Safety function by intelligent sensor technology n

Erweiterte Kippsicherheit durch ausfahrbares Verlängerungssystem Extended non-tilting safety by telescope extraction system l

Adapterplatte für Befestigungserweiterung des Sitzmöbels Adaptor plattform for mounting extraction to seating furniture l

Individualisierung der Farbgestaltung in allen möglichen RAL-Farbtönen Individualized color scheme in all availiable RAL-colors l

Individualisierung der Liftoberfläche bei Hebesystemen im Treppen- und Absatzbe-
reich

Individualized lift surface to lift systems at stairs and steps
l

Individuelle Anpassung für übergroße Sitzmöbel Individual modification to oversized seating furniture l

Abgestimmte Steuerung von 2 Liftsystemen für Sitzlandschaften Syntonic controls of 2 lift systems at corner groups in seating furniture l

Lastverteilung durch zusätzliche Bodenplatte Load spreading by additional floor-plate l

Bluetooth-Modul und App Bluetooth module and app l

fittings and details to our lift systems

n serienmäßig  Standard l optional  optional        
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wissenswertes
Technische Daten / Technical data

Länge Length 1150 mm

Breite Width 734 mm

Höhe ohne Adapterplatte (min/max) Height without adaptor plate (min/max) 76/506 mm

Höhe mit Adapterplatte (min/max) Height with adaptor plate (min/max) 85/515 mm

Breitenbefestigungsmaße Möbel mit  
Adapterplatte (min/max) 

Width fixation dimension with adaptor plate 
(min/max) 

570/1200 mm

Längenbefestigungsmaße Möbel mit Adap-
terplatte (min/max) 

Length fixation dimension with adaptor plate 
(min/max)

190/725 mm

Gewicht belifted Weight belifted 135,8 kg

Gewicht Adapterplatte Weight adaptor plate 33,8 kg     

Max.Hubgewicht Max. lift weight 300 kg

Nennspannung Nominal voltage 230 V

Nennstrom Nominal current 2,5 A

good to know
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Länge Length 1150 mm

Breite Width 734 mm

Höhe ohne Adapterplatte (min/max) Height without adaptor plate (min/max) 76/506 mm

Höhe mit Adapterplatte (min/max) Height with adaptor plate (min/max) 85/515 mm

Breitenbefestigungsmaße Möbel mit  
Adapterplatte (min/max) 

Width fixation dimension with adaptor plate 
(min/max) 

570/1200 mm

Längenbefestigungsmaße Möbel mit Adap-
terplatte (min/max) 

Length fixation dimension with adaptor plate 
(min/max)

190/725 mm

Gewicht belifted Weight belifted 135,8 kg

Gewicht Adapterplatte Weight adaptor plate 33,8 kg     

Max.Hubgewicht Max. lift weight 300 kg

Nennspannung Nominal voltage 230 V

Nennstrom Nominal current 2,5 A

Rückmeldung
feedback

Keine Feedback-Karte vorhanden?  
Sie erreichen uns unter +49 (0) 7121 / 515 364 - 500

No feedback card available? 
Please call us +49 (0) 7121 / 515 364 - 500
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bemobile® ist eine Marke der 
BEMOTEC GmbH
Fr.-Wilh.-Raiffeisen-Str. 8-10
72770 Reutlingen

     +49 (0) 7121 / 515 364 - 500
     +49 (0) 7121 / 515 364 - 299 
     bemobile@bemotec.com 
     www.my-belifted.de
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