
Know-how und Kompetenz für 
seniorengerechte und barrierefreie Busse
  Know-how and competence for barrier free coaches  
  and coaches suitable for the elderly

Auch Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, möchten sich frei bewegen 
können und neue, ferne Orte entdecken. Und dies möglichst bequem sowie – im 
besten Fall – ohne fremde Hilfe. Wir entwickeln und realisieren Lösungen für Senioren 
und Menschen mit Handicap. Denn schon die wenigen Stufen eines Reisebusses können 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkung ein unüberwindbares Hindernis darstellen. So 
bieten wir zum Beispiel mit dem Easy Porter Treppenlift eine praktikable und preisgünstige 
Lösung für den einfachen Ein- und Ausstieg. Spezielle Fixierungen ermöglichen die 
sichere Verankerung des Rollstuhls. Und mit barrierefreien Toiletten und Bädern sorgen 
wir für die gewünschte Privatsphäre und ein hohes Maß an Hygiene.

People restricted in their mobility also want to be able to move freely and discover new, 
distant places. And this as comfortable as possible - in the best case - without external 
help. We develop and implement solutions for the elderly and people with handicaps. 
Even coaches with just a few steps can be an insurmountable obstacle for people with 
restricted mobility. With the Easy Porter we offer a practical and cost-effective solution for 
easy boarding and exit. Special fixings allow secure anchorage of the wheelchair. And 
with toilets and bathrooms suitable for the handicapped, we ensure the desired personal 
privacy and a high degree of hygiene. 

Bildbeschreibungen rückseitig / Picture descriptions on the back side
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Kundengerechte Komponenten für die anspruchsvolle Bus-
ausstattung und das Catering an Bord.
Customised components for high-end bus furnishings and catering 
on board.

Individuelle Komplettlösungen für höheren Komfort, Funktionalität 
und bessere Kommunikation im Bus.
Individual complete solutions for higher comfort, functionality and 
better communication in the bus.

Komplettlösungen von der Planung über die Fertigung bis hin zum 
umfassenden Kundenservice.
Complete solutions from planning and manufacturing to 
comprehensive customer service.
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1  Funktional, sicher und komfortabel: behindertenge-
 rechte Toilette / Functional, safe and comfortable:   
7  disabled toilet. 
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2  Optimale Raumausnutzung, die dennoch einen 
 einfachen Zugang ermöglicht / Optimal use of space
3   but easy access is enabled.  

4  Cargoschienen und Rollstuhlfixierungen für entspanntes  
 Reisen im Rollstuhl / Cargo rails and wheelchair fixings  
 for relaxing travel in the wheelchair.

5  Schwebelift für ungeahnte Mobilität im Bus / Floating  
 elevator for unimagined mobility in the bus. 

6  Der Kassettenlift ermöglicht den Einstieg ohne fremde 
 Hilfe / The box elevator allows unaided boarding. 

8  EasyPorter – die innovative, leichte Einstiegshilfe / Easy 
 Porter – the innovative, light boarding aid.

9  Konzipiert und gebaut für einfache Bedienung und  
 langjährigen Einsatz / Designed and built for easy  
 handling and many years of use.

10  Elektrisch höhenverstellbare Duschliege  / Electrical  
 height adjustable shower stretcher.
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Ausstattungen für barrierefreies und sicheres Reisen
  Bus solutions for barrier free and save traveling


