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HAILO TOPlift.
Sicherheit und Komfort bei Befahrung von hohen Bauwerken 
Safety and comfort when driving over high structures

Mit dem TOPlift bietet HAILO Professional einen leiterge-
führten Service-Lift an, der dank der Führung an den Seiten-
holmen der fest montierten Steigleiter, für ein besonders 
ruhiges Fahrverhalten und damit ein sicheres Fahrgefühl 
sorgt. Der TOPlift findet überall dort Anwendung, wo groß-
zügige Platzverhältnisse und eine durchgängig gerade Bau-
werksstruktur gegeben sind. Neben einer hohen Bedien-
freundlichkeit zeichnet den HAILO TOPlift besonders auch 
der angewandte Materialmix aus, der für eine maximale 
Gewichtsreduzierung und Beständigkeit sorgt. Die hoch-
wertigen Bauteile machen den Einsatz sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich möglich. Die robuste Bauweise und 
die hervorragenden Laufeigenschaften sorgen für einen 
nutzerfreundlichen und sicheren Betrieb über viele Jahre.

With the TOPlift, HAILO Professional offers a ladder-guided 
service lift which, thanks to the guide on the side rails of the 
fixed ladder, it ensures particularly smooth and thus a safe driv-
ing experience. The TOPlift is used wherever there is generous 
space conditions and a consistently straight building structure 
are given.
In addition to a high degree of user-friendliness, the HAILO 
TOPlift is also characterized by the mix of materials used, 
which ensures maximum weight reduction and durability. The 
high-quality components make it possible to use it indoors and 
outdoors. The robust construction and the excellent running 
characteristics ensure user-friendly and safe operation for many 
years.

Sicherheitsfunktionen.
Safety features.
Umfangreiche Funktionen gewährleisten eine sichere 
Benutzung des Service-Lifts: 
Extensive features ensure that the Service lift can be used safely:

1. Optimierte Fahrwegbegrenzungen sowie zusätzliche 
Sicherheitendabschalter ober- und unterhalb der Kabine 
sorgen für maximale Sicherheit. · Optimized travel route 
limits and additional limit switches above and below the 
cabin ensure maximum safety.

2. Hochwertige Fangvorrichtung zum Schutz vor Überge-
schwindigkeit bei Auf- und Abwärtsfahrten. · High-quality 
fall arrester to ensure speed limitations while ascending or 
descending.

3. Zuverlässige Seildurchlaufwinde nach international aner-
kannten (Qualitäts-) Standards. · Reliable hoist in accord-
ance with international (quality) standards.

4. Faltdrehtür an der Rückseite zum direkten Ausstieg 
auf die Steigleiter im Notfall oder zu Service zwecken.  
Folding cabin door on the rear for direct access to the ladder 
in an emergency or for servicing.

5. Moderne Schaltschränke für mehr Übersicht und einen 
intuitiven Zugriff auf die E-Steuerung. Optional mit  
innovativem Display erhältlich! · State-of-the-art control 
cabinets for a better overview and intuitive access to the 
E-control. Optionally available with innovative display!
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L1 L2 L3

Nutzlast · Payload 250 kg 300 kg

Personenbeförderung · Passenger capacity max. 2 Personen · max. 2 persons
max. 3 Personen 
max. 3 persons

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

Arbeitsgeschwindigkeit · Speed 18 m/min

Temperaturbereich Betrieb · Operational temp. range - 20 °C bis/to + 50 °C

Schutzart · Protection class IP 64

Seilanschlag · Rope suspension 20 kN 24 kN

Abmessungen L x B x H · Cabin dimensions L x W x H
950 x 962 x 
2750 mm

800 x 962 x 
2750 mm

1200 x 962 x 
2750 mm

Platzbedarf an der Plattform zur Durchfahrt der Kabine 
Space requirement for clearance of the cabin

1080 x 1080 mm 930 x 1080 mm 1300 x 1080 mm

Kabinen in Sonderabmessungen bzw. für den Transport von einer oder drei Personen sowie Sonderspannungen auf Anfrage.
Cabins with special dimensions and for transporting one or three persons as well as other voltages are available on request.

Technische Daten.
Technical data.

2750

2100

Innenhöhe

Interior height

1080

962

1080

950

500 150

Plattform-Durchbruch
Platform passage

Tragseil
Bearer rope

Sicherheitsseil
Safety rope

Eingang Kabine
Entrance cabin

TOPlift L1/L2/L3TOPlift L1
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