
Der Raizer ist eine mobile Aufsetz-/Aufstehhilfe, 
die dabei hilft gestürzte Personen in nur wenigen 
Minuten wieder aufzurichten. Dabei kann er sogar 
vom Gestürzten allein bedient werden und bedarf 
lediglich eines begrenzten körperlichen Einsatzes. 

R AIZER ®

by Liftup



• Der Raizer kann mehr Freiheit und Selbständigkeit bedeuten, weil Sie damit imstande sein   
 können, sich selbst aufzurichten
• Selbstständige Rollstuhlfahrer können allein vom Boden in den Rollstuhl oder umgekehrt kommen
• Die Verwendung des Raizer macht es möglich, dass eine betroffene Person selbstständiger   
 wird oder länger in ihrem Zuhause bleiben kann
• Ein Familienmitglied kann das Aufrichten übernehmen und es besteht kein Bedarf für externe Hilfe
•	Es	erfordert	häufig	zwei	Personen	um	einer	Person	vom	Boden	hoch	zu	helfen,	aber	mit	dem	
 Raizer schaffen Sie es selbstständig

• Einfacher und schneller Zusammenbau unter der gefallenen Person (3 Min.)
• Das Aufrichten mit dem Raizer erfordert eine minimale manuelle Tätigkeit
• Es ist angenehm mit dem Raizer aufgerichtet zu werden
• Richtet ergonomisch korrekt auf und das ohne Gurte weder am Helfer noch an der
 aufzurichtenden Person

Der Raizer wird von einer Person bedient



• Platzsparend in der Aufbewahrung
• Kann überall mitgenommen werden: ins Auto, aufs Boot, aufs Fahrrad, ins Ferienhaus u. v. m.
• Der Raizer ist einfach zu transportieren und wird in zwei Tragetaschen geliefert
• Einfache und leichte Bedienung bei beengten Raumverhältnissen
• Nach dem Gebrauch schnell wieder zerlegt und verstaut
• Einfache Desinfektion und Reinigung
• Schnelles und einfaches Zusammenpacken (2 Min.)

Minimale manuelle Handhabung



• Farbcodes vereinfachen den Zusammenbau und das Zerlegen
• Sonderausstattung wie ein Trolley (mit Treppenrädern), eine Fahrradhalterung und/oder ein  
 Fernbedienung können zusätzlich erworben werden
•	Der	Raizer	kann	draußen	und	auf	jedem	festen	Untergrund	oder	Oberfläche	benutzt	werden
• Haltbare Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer
• Für weitere Informationen und Ihren konkreten Bedarf wenden Sie sich bitte an einen 
 unserer Händler in Ihrer Nähe oder direkt an Liftup

EINE GUTE INVESTITION,
PRAKTISCH UND
WIRTSCHAFTLICH



• Hubleistung: max. 150 kg
• Hebedauer: 20–30 s
• Eigengewicht: (Sitz: 9 kg, Beine und Rückenlehne: 4 kg) insgesamt 13 kg
• Ladegerät (2 St.): 12 V, 90–264 V, < 20 W und 12 V Kfz-Adapter
•	Anzahl	Hebevorgänge	bei	voller	Aufladung:	40	Hebevorgänge	bei	Höchstlast
 Ca. 100 Hebevorgänge bei durchschnittlicher Belastung
• Ladezeit: max. 6 Stunden
•	Aufladung	der	leeren	Batterie:	10–15	min	=	1	Hebevorgang
• CE-Kennzeichnung
• Patentierte Technologie
• Eingetragenes Design

Funktionsweise und technische
Spezifikationen
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TEL: +49 (0)341 26820099
Mobil: +49 (0)151 67334519
Email: ste@liftup.de
www.liftup.de

Chancengleichheit für alle

Kontaktieren Sie uns

Liftup GmbH
Grünewaldstrasse 19
04103 Leipzig

Liftup entwickelt technische Hilfsmittel
ausgehend von den Werten Würde, Sicherheit 
und Chancengleichheit für alle.  Als Fachkraft 
werden Sie unter anderem erleben, dass der 
Raizer Stabilität und Sicherheit vermittelt, 
wenn Sie Anderen helfen und außerdem Ihnen 
hilft Zeit zu sparen, eine gute Arbeitshaltung 
zu gewährleisten und Sie vor Überlastungen zu 
bewahren.

Grundlage unserer Arbeit bei Liftup A/S sind 
Innovation und Produktentwicklung technischer 
Hilfsmittel. Liftup wurde 2003 gegründet und 
steht zu 100 % in dänischem Privateigentum.

Ästhetik, Design und Sicherheit sind entschei-
dend für alles was wir im Bereich technischer 
Hilfsmittel tun. Wir entwickeln Hilfsmittel von 
Wert, keine Maschinen.
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