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Der Inhaber des im Jahre 2008 gegründeten Unter-

nehmens Fischer Treppenlifte GmbH, Thomas Fischer, 

verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Vertrieb und 

im Einbau von Treppenliften und Seniorenprodukten. 

Der gebürtige Dresdener gilt somit als einer der 

renommiertesten Spezialisten in dieser Branche.

Sein Unternehmen zeichnet sich neben  umfassender 

Fachkompetenz und -erfahrung vor allem dadurch 

aus, dass  hier alle Kompetenzen in einer Hand liegen.

Der Mitarbeiter, der ältere Menschen über den Ein-

bau eines Treppenliftes berät, montiert zugleich auch 

die Anlage. So bekommt der Kunde genau den Lift 

aufgebaut, der nach einer eingehenden Beratung im 

Hinblick auf seine persönlichen und wohnlichen Anfor-

derungen bestellt wurde. Aufwändige Anpasssungsar-

beiten oder unnötige Einschnitte in der Funktionalität, 

die durch ein nicht aufeinander abgestimmtes Vorge-

hen von Verkauf und Montage entstehen, werden so 

vermieden.

Der Markt für seniorengerechte Produkte ist in den 

letzten Jahren stetig angewachsen, die älteren, hilfs-

bedürftigen Menschen sind verunsichert und fühlen 

sich in der Regel von dem Überangebot überfordert, 

Thomas Fischer jedoch liegt vor allem der einzelne 

Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen am Her-

zen  und dieser steht für ihn im Mittelpunkt. 

Das Unternehmen bietet ihren Kunden eine breite 

Palette an neuen sowie  an gebrauchten Treppenliften. 

Zur Verfügung stehen etliche Varianten in der Ausfüh-

rung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und 

über mehrere  Etagen. Rollstuhlgerechte Treppenlifte 

sowie Hebeplattformen ergänzen das Angebot.  Auch 

bei schwierigen baulichen Gegebenheiten wie bei-

spielsweise Wendeltreppen oder schmalen Podesttrep-

pen  findet Fischer eine Lösung.

Abgerundet wird sein Angebot durch seniorengerechte 

Produkte für den täglichen Bedarf, die Unterstützung 

beim Älterwerden leisten.

www.fi scher-treppenlifte.de

Wir sind bundesweit für Sie da:     KÖLN . DRESDEN . KASSEL . FRANKFURT 
DORTMUND BREMEN . BERLIN . BADEN-WÜRTTEMBERG . NÜRNBERG

Senkrechtaufzüge

www.fi scher-

Senkrechtaufzüge

Tel. 02443 - 902 78 30
Rotbachstraße 28, 53894 Mechernich

• Nachträglicher Anbau ans 
Haus  mit selbsttragendem 
Schacht.

• Nachträglicher Einbau ins 
Haus in einen gemauerten 
Schacht.

• Kurze Montagezeiten.
• Bis 3m ohne TÜV-Abnahme 

da Baumustergeprüft.
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Fischer Treppenlifte und seniorenprodukte Gmbh
Zwanzig Jahre erfahrung in individueller Beratung


