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Mit dem GLOBALlift bietet HAILO Professional einen Service-
Lift an, der durch seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
an nahezu jedem Einsatzort installiert und betrieben werden 
kann. Durch die Führung an Stahlseilen können Unebenhei-
ten des Bauwerks begrenzt vernachlässigt werden. So findet 
der GLOBALlift unabhängig von der Bauwerksstruktur seinen 
Weg. Selbstverständlich ist auch der GLOBALlift mit allen 
relevanten Sicherheitskomponenten, wie Fangvorrichtung 
und Überlastsicherung ausgestattet. Trag- und Sicherungs-
seile, Stromkabel und weitere Elemente werden kunden-
spezifisch konfiguriert. Die kompakte Aluminiumkonstruktion 
mit den Lochblech-Reihen in den Seitenwänden, ermöglicht 
eine gute Rundumsicht und damit ein sicheres Fahrgefühl. 
Gleichzeitig gewährt die komplett geschlossene Kabine dem 
Benutzer den höchstmöglichen Schutz.

With the GLOBALlift, HAILO Professional offers a service lift 
which, thanks to its flexibility and adaptability, can be installed 
and operated at almost any location. Due to the guidance by 
steel cables, unevenness of the building can be neglected to 
a limited extent. Thus the GLOBALlift finds its way regardless 
of the building structure. Of course, the GLOBALlift is also 
equipped with all relevant safety components, such as safety 
gear and overload protection. Support and safety cables and 
other elements are configured according to the customer’s 
needs. The compact aluminum construction with rows of perfo-
rated plates in the side walls, provides a good all-round visibility 
and thus a safe driving experience. At the same time the com-
pletely enclosed cab provides the user with the highest possible 
protection.

Sicherheitsfunktionen.
Safety features.
Der HAILO GLOBALlift ist mit aufwendigen Überwachungs- 
und Sicherheitsfunktionen  ausgestattet: 
The HAILO GLOBALlift is equipped with sophisticated moni-
toring and safety functions:

1. Endschalter für betriebsmäßige Fahrwegbegrenzung 
OBEN/Sicherheitsabschaltung Fahrwegbegrenzung OBEN 
Limit switch for restricting travel TOP/Safety cut-out for 
restricting travel TOP

2. Seildurchlaufwinde · Continuous cable hoist

3. Fangvorrichtung zur Sicherung der Kabine vor Überge-
schwindigkeit bei einer Abwärtsfahrt sowie bei eventuel-
lem Tragseilbruch · The arrester protects the cabin against 
overspeed during travel, and in the event of a break in the 
bearer rope.

4. Schaltschrank mit E-Steuerung · Switch cabinet with elec-
tronic controls

5. Seitliches Führungsprofil für Führungsseil · Lateral guide 
profile for guide cable

6. Schaltplatte für Sicherheitsabschaltung bei der Abwärts-
fahrt · Stop plate for safety cut-off for descents

HAILO GLOBALlift®.
Sicherheit und Komfort bei Befahrung von hohen Bauwerken 
Safety and comfort when driving over high structures
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R1 R2 R3 R4

Nutzlast · Payload 250 kg

Personenbeförderung  
Passenger capacity

max. 2 Personen · max. 2 persons

Winde · Hoist 400 V/50 Hz, Zugkraft: 600 kg · Tractive force: 600 kg

Arbeitsgeschwindigkeit · Speed 18 m/min

Steuerung · Control mittels Taster an/in der Kabine · by means of buttons on/in the cabin

Schutzart · Protection class IP 64

Abmessungen L x B x H 
Cabin dimensions L x W x H

706 x 1189 x 
2882 mm

706 x 1033 x 
2882 mm

809 x 856 x 
2882 mm

785 x 784 x 
2882 mm

Platzbedarf an der Plattform zur Durch-
fahrt der Kabine · Space requirement for 
clearance of the cabin

1300 x 800 mm 1200 x 800 mm 950 x 900 mm 900 x 900 mm

Technische Daten.
Technical data.

GLOBALlift R1

2095

Innenhöhe 
Interior height

2882

800

11891300

50 706

Führungsseil Ø 12 mm
Guiding rope (12 mm dia.)

Sicherheitsseil Ø 8 mm
Safety rope (8 mm dia.)

Plattform-Durchbruch
Platform passage

Eingang Kabine
Entrance cabin

Tragseil Ø 8 mm
Bearer rope (8 mm dia.)

Führungsseil Ø 12 mm
Guiding rope (12 mm dia.)
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