
HAUSHAH N  Modernisierung
Individualität in jeder Beziehung



Möglichkeiten



Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit, mehr Wirtschaftlichkeit.

Selbst wenn Ihr Aufzug regelmäßig gewartet wird, werden im Laufe der Zeit Modernisierungsmaßnahmen 
erforderlich. Generell empfehlen wir eine Modernisierung bei allen Aufzügen, die den geltenden Vorschriften 
und der Benutzersicherheit nicht mehr entsprechen.

Haushahn bietet Ihnen ein praktisches Modernisierungspaket für Ihren Aufzug bei dem vorhandene Kompo-
nenten wie Führungsschienen, Gegengewicht oder Türrahmen genutzt werden. Das erspart Kosten und lange 
Montagezeiten. Unsere Lösungen lassen sich maßgenau und schnell einpassen. Sie erfüllen die aktuellsten ge-
setzlichen Auflagen und steigern den Wert, die Sicherheit und den Komfort Ihrer Aufzugsanlage. Nicht zuletzt 
steigert eine intelligente Steuerung die Verfügbarkeit und führt somit zu einer hohen Zufriedenheit der Nutzer.

Ob Wohn- oder Geschäftsgebäude – der Aufzug trägt entscheidend zum Erscheinungsbild Ihrer Immobile bei. 
Ist Ihr Aufzug in die Jahre gekommen, so spiegelt sich dies im Wert des Gebäudes wider. Mit unserer Stärke 
für individuelle Lösungen bieten wir Ihnen ein attraktives Design ganz nach Ihren Vorstellungen.

Investieren Sie in die Zukunft Ihres Gebäudes,
mit einer Modernisierung durch HAUSHAHN AUFZÜGE.



Vorteile

 S Sie haben von Forderungen aus Gesetzgebung 
und Norm viel gehört und sind für den Betrieb von 
Aufzugs anlagen verantwortlich?

 S Sie benötigen einen Partner der Sie berät und in 
allen Bereichen der Aufzugsbetreuung aktiv ist?

 S Sie möchten sicher sein, dass Ihre Investition ziel-
gerichtet und auf lange Zeit sinnvoll ist?

 S Für Sie ist es wichtig, dass eine Geschäftsbeziehung 
auf Vertrauen und Professionalität basiert?

Wir bieten mit unserem Engagement nicht nur diese 
Leistungen sondern darüber hinaus auch die Flexibilität 
für jedes Problem eine Lösung zu finden.

Warum Haushahn?

Wir sind ein renommiertes österreichisches Aufzugsunternehmen – spezialisiert auf besondere Kundenansprüche 
im Bereich der Modernisierung und Instandhaltung von bestehenden Aufzugsanlagen aller Fabrikate.
Seit 1968 garantiert unser 140-köpfiges Team höchste Kompetenz und zuverlässige Lösungen.
Durch eine „gesunde“ Unternehmensgröße sind wir unseren Kunden ein gleichzeitig stabiler wie flexibler 
Geschäftspartner, der die Kundenbedürfnisse stets im Mittelpunkt behält und seine Prozesse laufend danach 
ausrichtet (zertifiziert nach ISO 9001).
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr sind wir für Sie erreichbar – so werden Sie von uns verlässlich betreut.
Kontinuität im Service bedeutet für alle Seiten effiziente Aufzugsbetreuung, Wertsicherung durch lange 
Produktlebensdauer und Sicherheit in allen Belangen für die Aufzugsbenutzer.



Der Haushahn Fitness-Test

Prüfen Sie selbst, ob Ihr Aufzug den Standards
von heute entspricht.

Bei Aufzügen, die schon viele Jahre in Betrieb sind, stei-
gen die Kosten für Reparatur und Unterhalt kontinuierlich, 
bis schließlich die Entscheidung für eine Modernisierung 
ansteht. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, sich für eine 
Modernisierung zu entscheiden?

In unserem Selbsttest haben wir für Sie die wichtigsten 
Kriterien zusammengefasst.

Sollten Sie Fragen mit einem N e i n  beantworten, 
ist eine vertiefte Prüfung sinnvoll.

 � Liegt ein mangelfreier „Evaluierungsbefund“ vor?

 � Bestand Ihr Aufzug die gewerberechtliche Prüfung?

 � Hat Ihre Anlage eine Fahrkorbabschlusstüre?

 � Gibt es eine Vorrichtung gegen Übergeschwindigkeit 
des Fahrkorbs in Aufwärtsrichtung?

 � Gibt es ein Notrufsystem nach Ö-Norm B2458?

 � Liegt die Anzahl der Störungen unter 5 pro Jahr?

 � Ist die Kabinenbeleuchtung für Sie ausreichend?

 � Gibt es eine Notbeleuchtung im Fahrkorb?

 � Entspricht die Förderleistung Ihren Anforderungen?

 � Liegt die Wartezeit auf den Aufzug unter 30 Sekunden?

 � Fährt der Aufzug maximal 10mm unbündig?

 � Ist das Fahrverhalten für Sie zufriedenstellend 
(sanfter Start/Stopp, Geräuschentwicklung)?

 � Wurde die Aufzugsumwehrung bereits massiv 
ausgeführt (laut Ö-Norm B2450)?

 � Gibt es eine Stockwerkanzeige im Fahrkorb?

 � Ist die Ersatzteilversorgung kurzfristig gewährleistet?

 � Sind alle Komponenten asbestfrei?

Gerne stehen wir für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.



Technik

Haushahn Modernisierung

Unsere Schwerpunkte erstrecken sich von „Teil“-Modernisierungen 
(z.B. Zubauten) bis hin zu General- oder Stilsanierungen beziehungs-
weise Evaluierungslösungen. Dabei treten wir auch als Generalun-
ternehmer auf und koordinieren auf Wunsch gerne den gesamten 
Bauprozess.
Wir ermöglichen österreichische Wertschöpfung durch Fertigung 
von wesentlichen Aufzugskomponenten in unserem Unternehmen 
(z.B. Fangrahmen, Kabinen). Jede Komponente wird speziell auf die 
Anforderungen Ihres Gebäudes und der zu erwartenden Nutzung 
abgestimmt. Modernisierung heißt für uns in erster Linie umfassende 
Beratung, gründliche Planung und zuverlässige Durchführung.

Rund 300 Modernisierungsprojekte pro Jahr werden durch 
Haushahn Mitarbeiter mit langjähriger Berufserfahrung ausgeführt 
– besichtigen Sie mit unserem Verkaufsteam Referenzprojekte ganz 
in Ihrer Nähe.

Antrieb

Die neuen Antriebe zeichnen sich durch Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Neben einer sehr günstigen Energiebilanz, 
arbeitet der moderne Antrieb nahezu unhörbar und vibrationsfrei. Entscheidende Komponenten hierfür sind der leis-
tungsfähige Elektromotor, die Treibscheibe und die Bremse. Um die heutigen Sicherheitsansprüche restlos zu erfüllen, 
werden Zweikreis-Bremssysteme eingesetzt. Diese Systeme bestehen aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden 
Bremsen. Fällt eine Bremse aus, kommt der Aufzug mit Hilfe der Zweiten sicher zum Halten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben ist er:

 S effizienter

 S sicherer

 S geräuschärmer

 S umweltfreundlicher

 S wirtschaftlicher, dank höherem Wirkungsgrad

 S genauer beim Anhalten

Der Standard
Jede Modernisierung stellt einen Dialog zwischen Technik und 
Wirtschaftlichkeit dar. Aus diesem Grund ist unsere Lösung im-
mer individuell und auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Die Standardversion unserer Antriebe basiert auf der jahrzehnte-
langen Erfahrung in diesem Bereich und zeichnet sich durch 
seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
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Sonderlösungen
Wir bieten für jede Gelegenheit die passende Lösung

 SDer variable Antrieb
Durch die innovativen Tragmittel ist ein kleinerer 
Antrieb möglich, der sich darüber hinaus stufenlos 
an die bestehenden Seildurchbrüche anpassen 
lässt.

Steuerung

Die Steuerung ist das Herz jeder Aufzugsanlage. Die 
zum Einsatz kommende Mikroprozessor-Technik bietet 
gegenüber veralterten Relaisschaltungen zahlreiche 
Vorteile: Sie kann schnell installiert und für Ihr Anfor-
derungsprofil speziell programmiert werden. Außerdem 
ermöglicht sie eine rasche Störungsbehebung dank 
Fehlerdiagnosemöglichkeiten.
Das heißt für Sie: Ihr Aufzug ist zuverlässig verfügbar 
und wirtschaftlich.

 SDer hydraulische Antrieb
Speziell bei Sonderlösungen und Anlagen bis 
3 Haltestellen kommt die hydraulische Antriebs-
technik zum Einsatz.
Neben der erheblichen Platzeinsparung, ermög-
licht uns diese Lösung weiters den Triebwerksraum 
nicht unmittelbar an den Aufzugsschacht zu posi-
tionieren.

 SDer getriebelose Antrieb
Dieser ist ein kleiner, leichter und leistungs starker 
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Antrieb. Dank getriebe-
loser Technologie verur-
sacht er weniger Lärm 
und ist umweltfreund-
licher, da er kein Ge-
triebeöl benötigt.



Technik
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Kabine

Unsere maßgeschneiderten Kabinen ermöglichen optimale 
Raumnutzung des vorhandenen Aufzugsschachtes unter gleich-
zeitiger Einhaltung der geltenden Normen. Aufgrund einer eige-
nen Kabinenbau- und Technikabteilung ist die Realisierung von 
individuellen Lösungen problemlos möglich, wodurch wir Ihre 
Transportanforderungen bestmöglich erfüllen können.

Türen

Neue automatische Schacht- und Kabinentüren mit modernster Technik erhöhen die Sicherheit Ihrer Fahrgäste. 
Die Türen können an die bestehende Maueröffnung angepasst und an den vorhandenen Schachttürrahmen  

Teleskopierende Schiebetüren:

montiert werden. Unsere Türvarianten umfassen 
Schiebetüren, Kabinenfalttüren, Hubtüren, 
sowie weitere Lösungen welche so entwickelt 
wurden, dass sie den Transportraum in der 
Kabine kaum verkleinern.

zentral öffnend zentral öffnendeinseitig öffnend einseitig öffnend



Bedienelemente

Die Bedienelemente sind technisch ausgereift, äußerst robust und bestechen durch individuelles Design in 
vielen Varianten. Gerne gestalten wir Ihre Anlage nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen.

Notruf

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss für 
jede Aufzugsanlage ein Aufzugwärter bestimmt 
werden, der ständig erreichbar ist. Die einfachste 
und sicherste Alternative dazu ist der automati-
sche Fernnotruf. Falls der Aufzug störungsbedingt 
stehen bleibt und Fahrgäste in der Kabine 
eingeschlossen sind, wird damit eine rasche 
Notbefreiung ermöglicht. Durch Erweiterung 
mittels Fernüberwachung erhalten unsere Mitar-
beiter in 24-Stunden besetzten Servicezentralen 
Ihre Anlagendaten und können so vorbeugend 
Alarmzustände erkennen und entsprechende 
Serviceeinsätze veranlassen. Das trägt wesent-
lich zur Erhöhung der Betriebssicherheit sowie 
zur Kostenreduzierung bei der Wartung bei.



Design

Zubehör

Den letzten Schliff erhält die modernisierte Kabine durch praktische und formschöne Designelemente.

 S Eine attraktive Deckenbeleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre

 S Ein Spiegel sorgt für die optische Vergrößerung des Raumes und dient zur Vandalismus-Vorbeugung

 S Der Handlauf aus Edelstahl kann an Rück- oder Seitenwände angebracht werden

 S Stockwerksanzeige und Touchscreen-Kabinendisplays bieten Aufzugsnutzern Informationen und optimale Orientierung



Stilsanierungen

Wenn es sich um Gebäude mit Denkmalschutz oder hohem individuellen Wert handelt, liegt oftmals das Interesse 
an einer stilerhaltenden Sanierung nahe.

Wir können auch auf diesem Gebiet zahlreiche Modernisierungen vorweisen. Selbstverständlich sind hierfür 
entsprechende Kontakte zu den zuständigen Behörden ebenso erforderlich, wie ein profundes Wissen über 
Normen und Gesetzeslage. Diese Grundlagen bilden die wesentlichen Eckpfeiler für eine perfekte Ausführung 
und lange Freude an Ihrer neuen und zugleich alten Aufzugsanlage.



www.haushahn.at


