
GL5.1 

Mobiler Personenlifter

- Erleichtert Transfers, senkt das 
Risiko von Rückenverletzungen bei 
Helfern und verbessert Komfort und 
Sicherheit für Helfer und Benutzer.

Die mobilen Personenlifter GL5.1 sind die 
bodengeführten Alternativen zu Decken-
lift-Lösungen, die in der Guldmann-Pro-
duktreihe angeboten werden.

Der Personenlifter GL5.1 ist in zwei 
unterschiedlichen Modellen mit Tragfä-
higkeiten von 155 bzw. 205 kg erhält-
lich. Beide Modelle verfügen über eine 
elektrische Hebefunktion und elektrische 
Breiteneinstellung, um auch zwischen 

Stühlen und in Badezimmern maximale 
Zugänglichkeit zu gewährleisten. Sie 
bieten außerdem die Möglichkeit, vom 
Bodenniveau zu heben.

Heben vom und auf den Boden
Der GL5.1 ermöglicht das Heben vom 
Boden auf einen Stuhl oder in ein Bett. 
Damit ist der GL5.1 die perfekte Lösung 
bei unvorhergesehenen notwendigen 
Hebevorgängen, wenn kein Deckenlifter 
verfügbar ist. 

Heben in und aus Betten
Der GL5.1 sorgt für effizientes Heben in 
ein und aus einem Bett. Dank der hohen 

Hubhöhe und der großen Reichweite 
kann der Benutzer korrekt in der Bettmit-
te oder im Rollstuhl positioniert werden.

Heben schwerer Lasten
Mit einer Tragfähigkeit von 205 kg ist 
der GL5.1 für übergewichtige Patienten 
geeignet. 

Horizontaler Transfer
Durch das fortschrittliche Design in 
Bezug auf Hubhöhe und Reichweite 
eignet sich der GL5.1 zusammen mit 
dem Guldmann Hebezubehör gut für 
horizontale Transfers.
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Die Merkmale des GL5.1

• Maximaler Hub unten – Möglichkeit 
des direkten Hebens vom Boden-
niveau

• Maximaler Hub oben – große Benut-
zer können ohne Schwierigkeiten in 
großen Sitzen gehoben werden

• Flexibilität – mit dem richtigen Sitz 
und Zubehör bewältigt der GL5.1 
alle Anforderungen an Transfer- und 
Hebevorgänge

• Benutzerfreundlichkeit – für große 
und kleine Personen gleich leicht zu 
bedienen. Lässt sich mit einer Hand-
bedienung oder der Bedienkonsole 
betreiben

• Sicherheit – der GL5.1 ist leistungs-
stark, robust, zuverlässig und sicher – 
entwickelt für die intensive Nutzung in 
professionellen Arbeitsumgebungen

• Zuverlässigkeit – der GL5.1 bietet 
eine optische Anzeige zur Warnung, 
wenn der Personenlifter überladen 
ist, und die Akkukapazität wird in drei 
Intervallen angezeigt: 
– Niedrig 0–25 % 
– Mittel 25–50 % 
– Hoch 50–100 %
Akustisches Signal bei niedriger 
Akkuspannung, bei etwa 25 %. 

• Optische Betriebsanzeige leuchtet 
auf, wenn eine Wartung fällig ist.

• Starke, geräuschlose und schnelle 
Linak-Hebemotoren

• Modernes Design – Möglichkeit des 
Ladens mit montiertem oder demon-
tiertem Ladegerät („on-board“ oder 
„off-board“), um der Arbeitsumge-
bung gerecht zu werden, in der der 
GL5.1 verwendet wird. 

• Allroundfunktionen – der GL5.1 ver-
einfacht zahlreiche Bewegungs- und 
Transportsituationen und ist gleich-
zeitig ergonomisch geformt und für 
Helfer wie Benutzer sicher.
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