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La modernisation d’un ancien ascen-
seur, tant sur le plan esthétique que sur 
le plan de la technologie et de la sécu-
rité, exige un grand savoir-faire.

Haslimann peut s’appuyer sur plus de 
70 ans d’expérience dans la construc-
tion d’ascenseurs. Des collaborateurs 
chevronnés se chargent de remettre en 
état tout type d’ascenseur. La priorité 
est accordée aux services de conseil 

personnalisés. Dans le but de faire le bonheur de ses 
clients, l’entreprise Haslimann investit fortement dans 
la formation et le perfectionnement de ses collabora-
teurs. Cela permet de garantir un savoir-faire de pointe.

 Dans le cadre de la modernisation d’un 
ascenseur, il est important de l’adapter aux 
dernières normes de renforcer la sécurité et 
de répondre aux besoins individuels du 
client. La mécanique solide de l’installation 
existante est complétée par une technologie 
de commande et d’entraînement ultra-mo-
derne, et l’habillage cabine bénéficie d’un 
rafraîchissement esthétique. Résultat: un 
ascenseur qui répond aux dernières normes.

Aufzugsmodernisierung 
Aus Alt  
mach Neu

Modernisation 
d’ascenseurs
Faire du neuf  
avec du vieux

Einen alten Aufzug optisch wie auch 
in Bezug auf Technik und Sicherheit 
auf den neuesten Stand zu bringen, 
verlangt grosses Know-How. 

Die Firma Haslimann kann auf mehr 
als 70 Jahre Erfahrung im Aufzugsbau 
zurückgreifen. Fachkundige Mitarbei-
ter stellen sicher, dass jeder Aufzug 
wieder fit gemacht wird. Dabei steht die 
persönliche Beratung im Vordergrund. 
Um ihre Kunden «stufenlos glücklich» zu machen, 
investiert die Firma Haslimann viel in die Aus- und 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Damit ist ihre Exper-
tise auf dem neuesten Stand.
 Bei einer Modernisierung gilt es, den 
Aufzug an die neusten Normen anzupassen, 
die Sicherheit zu steigern und die individu-
ellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. 
Die solide Mechanik der bestehenden An-
lage wird mit der modernsten Steuerungs- 
und Antriebstechnik ergänzt und die Kabi-
ne optisch aufgefrischt. So ist der Aufzug 
wieder auf dem neusten Stand der Technik.
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Die Firma Haslimann bringt Aufzüge 
auf den neusten Stand – in Sachen 
Technik, Optik und Sicherheit.

Lêntreprise Haslimann  
remet les ascenseurs au goût du  
jour – en termes de technologie,  
d’apparence et de sécurité.

Gute Beratung ist bei einer 
Modernisierung unerlässlich. 
Fachberater Daniel Sommer  
weiss, worauf es ankommt.

De bons conseils sont essentiels 
lors de la modernisation. Le 
spécialiste Daniel Sommer sait  
ce qui importe.

AUCUN EFFORT GRÂCE 
À «COMFORTLIFT»

NOUVELLE HOTTE 
ASPIRANTE

NEUER PREMIUM-
KOCHFELDABZUG

KEIN BÜCKEN MEHR 
DANK «COMFORTLIFT»

LAVE-VAISSELLE

ACCÈS SANS OBSTACLE

Electrolux hat den weltweit ersten rückenschonenden 
Geschirrspüler entwickelt. Dank der innovativen 
«ComfortLift»-Technologie lässt sich der Unterkorb 
sanft auf eine bequeme Arbeitshöhe anheben. Damit 
wird das Ein- und Ausräumen des Geschirrspülers zu 
einer mühelosen Aufgabe. electrolux.ch

«Bora Professional 3.0» – das Nonplusultra für die Kü-
che: exzellente Performance, optimiertes Premium-
Design, eine noch intuitivere Bedienung und acht frei 
kombinierbare, übertiefe Kochfelder. Das neue Koch-
feldabzugsystem steht für die Zukunft des Kochens. 
merial.ch

Electrolux a développé le premier lave-vaisselle au 
monde qui ménage votre dos. La technologie innovan-
te «ComfortLift» permet de relever doucement le panier 
inférieur à une hauteur ergonomique si bien que vous 
pouvez charger et décharger votre vaisselle sans effort.
electrolux.ch

«Bora Professional 3.0» – das Nonplusultra für die Kü-
che: exzellente Performance, optimiertes Premium-
Design, eine noch intuitivere Bedienung und acht, frei 
kombinierbare, übertiefe Kochfelder. Das neue Bora 
Professional 3.0 steht für die Zukunft des Kochens. 
merial.ch

SPÜLMASCHINE

HIGH-TECH IN DER KÜCHE


