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SCHAEFER Webshop:
Aufzugskomponenten und mehr
Lift components and more

PURE Line

BASIC | COMMODITY SERIES
Exklusiv online erhältlich auf
Exclusively available online at

https://shop4lifts.com

Das Comeback des hydraulischen Aufzugs
The comeback of the hydraulic lift
Unternehmer sucht Nachfolger
Entrepreneur looking for successor
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Eröffnung SCHAEFER Webshop / shop4lifts.com
Launch of SCHAEFER Webshop / shop4lifts.com
Weltweit werden Bedien- und Anzeigenelemente von SCHAEFER eingesetzt und
zeichnen sich durch ihre Variantenvielfalt,
hohe Qualität und ihr ansprechendes Design
aus. Als Hersteller individueller und hochwertiger Sonderlösungen hat sich SCHAEFER in
der 54jährigen Unternehmensgeschichte
weltweit etabliert. Mit Standorten in Sigmaringen, Mailand, Barcelona, Shanghai und
Vancouver hat sich das Unternehmen in den
vergangenen Jahren verstärkt international
positioniert und seine führende Marktposition ausgebaut.
Bei Sonderlösungen ist man bei SCHAEFER
in guten Händen. Bei vielen CommodityProjekten liegt der Fokus jedoch nicht auf
der hohen Individualisierbarkeit der Produkte sondern auf preiswerten Standard-

lösungen und kurzen Lieferzeiten. Um das
Angebot und den Service in diesem Bereich
auszubauen hat SCHAEFER mit einem
neuen Standort in Erfurt ein eigenes Logistikzentrum für einen SCHAEFER Webshop
eröffnet. Dieses ist bedingungslos auf die
schnellstmögliche Lieferung von standardisierten Tableaus und Komponenten rund
um den Aufzugsbau ausgerichtet.
Die unter shop4lifts.com angebotenen
Artikel sind ab Lager verfügbar und innerhalb von 24 Stunden versandfertig. Wer es
besonders eilig hat, kann zusätzlich den
Expressversand wählen. Im persönlichen
Login-Bereich behält der Kunde stets den
Überblick über seine Lieferungen und kann
jede Bestellung und jedes Paket online verfolgen. Und sollte ein Artikel einmal ausverkauft sein, hilft die Erinnerungsfunktion des

Operating and display elements from
SCHAEFER are used worldwide and are
distinguished by their diversity, high quality and attractive design. SCHAEFER has
established itself worldwide in the course
of its 54-year company history as a manufacturer of individual, high quality special
solutions. With locations in Sigmaringen,
Milan, Barcelona, Shanghai and Vancouver, the company has positioned itself
more internationally in recent years and
expanded its leading market position.

SCHAEFER GmbH (5)
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SCHAEFER is a good address for special solutions.
However, in many commodity projects, the focus
is less on high customizability of the products and
more on cheap standard solutions and short delivery times. In order to expand its product range
and service in this field, SCHAEFER has opened
a logistics centre of its own at a new location in
Erfurt for a SCHAEFER web shop. This is unconditionally oriented to the fastest-possible delivery
of standardised control panels and components
related to lift engineering.
The articles offered at shop4lifts.com are available
from stock and ready for delivery within 24 hours.
If you are in a particular hurry, you can in addition
select express delivery. Customers always have an
overview of their deliveries in their personal login
area and can follow each order and each package
online. Should an article ever be sold out, the
reminder function of the shop assists. As soon
as an article arrives in the warehouse, interested
customers are automatically notified via e-mail.
Following the launch, the product range is
undergoing continuous expansion. SCHAEFER
has developed new products especially for
distribution via shop4lifts.com, which are now
sold exclusively via this channel. These include
60 different landing- or display fixtures in various designs. For example, the new deep-drawn
Verlagssonderveröffentlichung
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SCHAEFER Niederlassung Erfurt,
shop4lifts.com – Logistikzentrum
SCHAFER branch Erfurt,
shop4lifts.com – logistics centre

den. Die SCHAEFER Lichtgitter decken
alle Anforderungen der EN 81-20 ab. Zwei
spezielle Typen sind darüber hinaus auch
noch EN 81-70 konform (Wirklänge von
1800 mm).
Vorteile der SCHAEFER Lichtgitter sind:
• Vereinfachte und robustere Montage
durch einen speziellen Lichtgitter-Fuß
(Pin).
• Alle Lichtgitter sind sowohl für den
statischen als auch für den dynamischen
Anbau geeignet.
• Varianten zum direkten Anschluss an
die Steuerung oder zum Betrieb über
ein separates Steuergerät (Buzzerbox)
sind erhältlich.
•
Durch ein 30 cm langes Kabel mit
Shops. Sobald der Artikel wieder im Lager
Stecker am Lichtgitter ist ein einfacher
eintrifft erhält der interessierte Kunde autoAustausch ohne Neuverlegung der
matisch eine Benachrichtigung per E-Mail.
ebenfalls mitgelieferten 2 x 4 m LeitunDer Startschuss ist gefallen und das Angegen möglich. Das spart Zeit und Kosten
bot wird kontinuierlich ausgebaut. Speziell
beim Lichtgitterwechsel.
für den Vertrieb über shop4lifts.com hat
SCHAEFER neue Produkte entwickelt, wel- • Die schlanke Bauform (10 mm) ermöglicht den Einsatz auch bei engsten
che nun exklusiv über diesen Kanal vertriePlatzverhältnissen.
ben werden. Darunter über 60 verschiedene
Ruf- oder Anzeigetableaus verschiedener • Erkennungsabstand von 0 – 4000 mm
Designlinien. Beispielsweise die neue tief- Die Bestellung über shop4lifts.com ist akgezogene Tableauserie „PureLine basic“, tuell Kunden aus der EU vorbehalten. Als
mit einer Tiefe von 13 oder 27 mm und die Zahlungswege werden derzeit Kreditkarte,
„SlimLine basic“ mit einer Frontplatten- Paypal und Kauf auf Rechnung angeboten.
tiefe von gerade einmal 12 mm. Aber auch Registrieren Sie sich gleich im Shop! Die
bewährte Topseller wie die Weiterfahrtsan- shop4lifts.com-Zugangsdaten können

panel series “PureLine basic” with a depth of 13
or 27 mm and the “SlimLine basic” with a front
panel depth of only 12 mm. But tried-and-tested
top-sellers like the travel direction displays and
lift identifications from the GlassLine as well as
selected models of the ClassicLine (brass cast
panels) can now be ordered at short notice from
stock via shop4lifts.com.
SCHAEFER light grid – order now exclusively
via shop4lifts.com
SCHAEFER was already able to present its own
light grids at the interlift, which are now distributed exclusively via the web shop on extremely
attractive terms. SCHAEFER light grids cover all
requirements of EN 81-20. In addition, two special
types also comply with EN 81-70 (action length
of 1800 mm).
Advantages of the SCHAEFER light grid are:
• Simplified and sturdier installation thanks to
special light grid base (pin).
• All light grids are suitable both for static as well
as dynamic attachment.
• Versions for direct connection to the control or
for operation via a separate controller (buzzer
box) are available.
• Thanks to a 30 cm cable with plug on the light
grid, easy replacement is possible without new
laying of the 2 x 4 m lines likewise included in
delivery. This saves time and costs when changing the light grid.
• The slim design (10 mm) also permits deployment in the most cramped spaces.
• Detection distance of 0 – 4000 mm
Ordering via shop4lifts.com is currently reserved
for customers from the EU. Payment can be made

Mehr über SCHAEFER erfahren?
Find out more about SCHAEFER?
Website: www.ws-schaefer.com

Sie benötigen Informationen oder Inspirationen
zu SCHAEFER Produkten? / You need information or inspiration regarding SCHAEFER products?
Online catalogue: products.ws-schaefer.com

zeigen und Aufzugskennzeichnungen aus
der GlassLine und ausgewählte Modelle
der ClassicLine (Messingguss-Tableaus),
sind jetzt über shop4lifts.com kurzfristig ab
Lager lieferbar.

auch für den SCHAEFER Online-Katalog
(products.ws-schaefer.com) genutzt werden. Hier finden Sie vielfältige Informationen zum gesamten Produkt- und Leistungsspektrum von SCHAEFER. Neben
Handbüchern und Produkt-Videos haben
Sie hier Zugriff auf interaktive 3D-Darstellungen, Flyer, Broschüren, Inspirationen,
technische Daten und Zeichnungen.

via credit card, PayPal and on invoice.
Register now in the shop! Shop4lifts.com access
data can also be used for the SCHAEFER online
catalogue (products.ws-schaefer.com). You can
find a wide range of information on the entire
product and service spectrum of SCHAEFER here.
Apart from handbooks and product videos, you
have access here to interactive 3D presentations,
flyers, brochures, inspirations, technical data and
drawings.

www.ws-schaefer.com

www.ws-schaefer.com

SCHAEFER Lichtgitter – exklusiv
über shop4lifts.com bestellen
Bereits zur Interlift konnte SCHAEFER
eigene Lichtgitter präsentieren, die nun
exklusiv über den Webshop zu äußerst
attraktiven Konditionen vertrieben werVerlagssonderveröffentlichung

Sie benötigen günstige und schnell verfügbare
Produkte rund um den Aufzug? / You need
affordable and quickly available products related
to lifts?
Webshop: shop4lifts.com
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