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INHALT



Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

die	meisten	von	uns	möchten	in	vertrauter	Umgebung,	im	eige-
nen	Zuhause,	alt	werden.	Damit	sich	dieser	Wunsch	realisieren	
lässt,	sollten	Sie	frühzeitig	die	Voraussetzungen	dafür	schaffen.	
Dazu	gehört	u.	a.,	dass	Sie	Ihren	Wohnraum	barrierefrei	gestal-
ten.	Wenn	mit	zunehmendem	Alter	die	Beweglichkeit	nachlässt	
und	wir	nicht	mehr	so	mobil	und	sicher	auf	den	Beinen	sind,	
können	insbesondere	Treppen	und	Stufen	zu	einem	Problem	
werden.	Doch	dank	moderner	technischer	Hilfsmittel	wie	eines	
Treppenliftes	lassen	sich	auch	solche	Hürden	überwinden.

In	dieser	Broschüre	stellen	wir	Ihnen	Treppenliftsysteme	für	
den	privaten	Wohnbereich	vor,	die	individuell	fast	jeder	Wohn-	
und	Treppensituation	angepasst	werden	können.	Außerdem	
erklären	wir,	welche	Finanzierungshilfen	und	Zuschüsse	Sie	für	
die	Wohnraum	anpassung	in	Anspruch	nehmen	können.	Ist	die	
Entscheidung	für	die	Installation	eines	Treppenliftes	gefallen,	
möchten	wir	Sie	dabei	unterstützen,	die	für	Sie	optimale	Liftan-
lage	auszuwählen.	Dazu	haben	wir	einen	Katalog	mit	Qualitäts-
kriterien	für	Treppenlifte	erarbeitet,	den	Sie	im	Anhang	dieser	
Broschüre	finden.

Wir	möchten	Sie	dazu	ermutigen,	ein	barrierefreies,	sicheres	
Wohnumfeld	zu	schaffen.	Damit	haben	Sie	gute	Chancen,	Ihre	
Selbstständigkeit	lange	zu	erhalten	und	im	eigenen	Zuhause	alt	
zu	werden.
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VORWORT

Erhard	Hackler

Geschäftsführender	Vorstand	der	
Deutschen	Seniorenliga	e.	V.
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BARRIEREFREI 	WOHNEN

BARRIEREFREI WOHNEN

Wer	in	jüngeren	Jahren	eine	Wohnung	oder	ein	Haus	bezieht,	
macht	sich	oft	keine	Gedanken	darüber,	wie	die	Wohnbedin-
gungen	im	Alter	sein	werden	und	ob	die	Wohnung	altersge-
recht	ist.	Barrierefreies	Wohnen	wird	meist	erst	dann	ein	The-
ma,	wenn	ein	Bewohner	in	seiner	Mobilität	eingeschränkt	ist.	
Das	kann	jeden	ganz	unvermutet	treffen.	Wer	beispielsweise	
nach	einem	Sportunfall	mehrere	Wochen	ein	Bein	nicht	belas-
ten	darf,	für	den	wird	jede	Stufe	und	Treppe	zu	einem	Hinder-
nis,	das	er	nur	mit	Kraftanstrengung	gut	gestützt	oder	hüpfend	
überwinden	kann.	Für	jüngere	und	trainierte	Menschen	mag	
das	eine	Zeit	lang	mehr	oder	weniger	gut	zu	meistern	sein.	
Anders	sieht	es	bei	länger	anhaltenden	oder	dauerhaften	
Bewegungseinschränkungen	und	für	körperlich	geschwächte	
und	alte	Menschen	aus.	Stufen	und	Treppen	zur	und	innerhalb	
der	Wohnung	sind	dann	für	viele	nicht	mehr	ohne	fremde	Hilfe	
zu	bewältigen.	

Spätestens	in	dieser	Situation	wird	man	sich	überlegen	müs-
sen,	ob	und	wie	sich	die	Wohnung	den	neuen	Gegebenheiten	

Barrierefrei	

In	einer	Wohnung	ohne	
Barrieren	und	Stolperfal-
len	ist	es	möglich,	trotz	
Beeinträchtigungen	beim	
Gehen	im	Alter	selbst-
ständig	zu	leben.
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TREPPEN	ÜBERWINDEN

anpassen	lässt.	Dabei	wird	eine	ganz	zentrale	Frage	im	Raum	
stehen:	Wie	lassen	sich	Treppen	im	Wohnbereich	problemlos	
überwinden?

TREPPEN ÜBERWINDEN

Ob	gerade	oder	kurvig,	steil	
oder	sehr	schmal	–	für	fast	jede	
Treppenform	gibt	es	eigens	für	
Privathäuser	und	Wohnungen	
entwickelte	Treppenlifte,	die	
nachträglich	ohne	großen	Auf-
wand	eingebaut	werden	können.	
Die	maßgefertigten	Lifte	werden	
der	individuellen	Wohnsituation	
und	den	räumlichen	Gegeben-
heiten	angepasst.	Dabei	können	
viele	persönliche	Wünsche	und	
Vorstellungen	der	Bewohner	
berücksichtigt	werden.

Das	gilt	nicht	nur	für	den	Fall,	
dass	Sie	in	eigener	Wohnung	
oder	eigenem	Haus	leben.	
Wohnraumanpassungen	wie	der	
Einbau	von	Treppenliften	sind	
grundsätzlich	auch	in	Mietwoh-
nungen	möglich.	Nach	geltendem	
Mietrecht	benötigen	Sie	dafür	die	
Einverständniserklärung	Ihres	
Vermieters.	Ohne	triftigen	Grund	
kann	der	Vermieter	eine	erforder-

Treppenlifte	

Ein	Treppenlift	wird	zum	un-
entbehrlichen	Hilfsmittel,	um	
mühelos	und	sicher	verschie-
dene	Etagen	zu	erreichen.
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TREPPEN	ÜBERWINDEN

liche	barrierefreie	Wohnanpassung	nicht	verweigern.	Er	darf	
aber	bestimmte	Auflagen	machen	und	Bedingungen	stellen	wie	
z.	B.	den	Rückbau	der	Veränderungen.	Dies	ist	im	Falle	eines	
Treppenliftes	problemlos	möglich.

(1) Der Mieter kann vom Vermieter die Zustimmung zu 
baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrichtungen 
verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der 
Mietsache oder den Zugang zu ihr erforderlich sind, wenn 
er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter 
kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse 
an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des 
Gebäudes das Interesse des Mieters an einer behinder-
tengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei 
sind auch die berechtigten Interessen anderer Mieter in 
dem Gebäude zu berücksichtigen.

(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leis-
tung einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit für die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig 
machen. § 551 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

Barrierefreiheit	§	554a	Bürgerliches	Gesetzbuch	(BGB)
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TREPPEN	ÜBERWINDEN

Abhängig	vom	Grad	der	körperlichen	Einschränkung	sind	
verschiedene	Varianten	von	Sitzliften	oder	Plattformliften	
geeignet.

Sitzlift

Für	eine	altersgerechte	barrierefreie	Wohnanpassung	ist	fast	
immer	der	Einbau	eines	Sitzliftes	ausreichend.	Denn	selbst	
wenn	das	Stufensteigen	zunehmend	beschwerlich	wird,	blei-
ben	die	meisten	doch	so	mobil,	dass	sie	selbstständig	bis	zur	
Treppe	gelangen,	den	Sitzlift	per	Fernbedienung	in	Position	
bringen	und	sich	auf	dem	Sitz	niederlassen	können.	Sicher	
und	bequem	geht	es	dann	treppauf-	oder	-abwärts,	sobald	
der	Bedienhebel	oder	Taster	an	der	Armlehne	in	Fahrtrichtung	
gedrückt	wird.

Dank	verschiedener	Modelle	und	Montagesysteme	lässt	sich	
für	fast	jede	Treppenform,	sowohl	für	den	Innen-	als	auch	für	
den	Außenbereich,	ein	passender	Sitzlift	finden,	der	ohne	auf-
wendige	Umbauten	installiert	werden	kann.

Sitzlift

Mit	Hilfe	von	besonders	
robusten	und	wetterfesten	
Sitzliften	können	auch	Stufen	
im	Außenbereich	problemlos	
überwunden	werden.



8 Zu	Hause	mobi l 	– 	Treppenl i f te

TREPPEN	ÜBERWINDEN

Plattformlift	

Plattformlifte	sind	ideal	für	Menschen,	die	auf	einen	Rollstuhl	
angewiesen	sind.	Aber	auch	Personen,	die	einen	Rollator	be-
nötigen,	der	mitbefördert	werden	muss,	überwinden	Stufen	
und	Treppen	am	einfachsten	mit	einem	Plattformlift.	

Die	Plattform	gibt	es	je	nach	Bedarf	in	unterschiedlichen	
Größen.	Eine	gewisse	Mindestgröße	für	den	Transport	eines	
Rollstuhls	ist	jedoch	erforderlich.	Entsprechend	müssen	am	
Treppenauf-	und	-abgang	ebenerdige	und	waagerechte	Stell-
flächen	realisierbar	sein.	In	der	Parkposition	kann	die	Platt-
form	hochgeklappt	werden,	so	dass	der	Lift	dann	am	Rand	
der	Treppe	nur	wenig	Raum	einnimmt.

Der	Lift	wird	über	Bedien-
elemente	am	Lift	selbst	
oder	per	Fernbedienung	
gesteuert.	Auf	Anforderung	
klappt	die	Plattform	aus	
ihrer	Parkposition	herunter	
und	kann	anschließend	
über	seitliche	Auffahr-
rampen	bequem	mit	dem	
Rollstuhl	befahren	werden.	
Bevor	es	auf-	oder	abwärts	
geht,	klappen	diese	Ram-
pen	automatisch	hoch,	so	
dass	der	Rollstuhl	nicht	
zurückrollen	kann.	Wer	den	
Lift	mit	dem	Rollator	nutzt,	
nimmt	während	der	Fahrt	
auf	dem	aufklappbaren	Sitz	
sicher	Platz.	

Plattformlift	

Plattformlifte	können	im	Innen-	und	
Außenbereich,	bei	geraden	und	kur-
vigen	Treppen	eingebaut	werden.
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SITZLIFTE FÜR GERADE UND KURVIGE TREPPEN

Die	modernen	Sitzlifte	sind	technisch	
ausgefeilt,	bieten	hohe	Sicherheit	und	
viel	Komfort.	Da	sie	wenig	Platz	ein-
nehmen,	fügen	sie	sich	auch	optisch	
in	die	Wohnraumgestaltung	ein.

Technik	und	Bedienung

Damit	der	Lift	dem	Treppenverlauf	
optimal	folgen	kann,	besteht	die	Fahr-
schiene	aus	einem	glatten	Einrohrsys-
tem,	das	ganz	eng	an	der	Wand	oder	
dem	Geländer	montiert	wird.	Einige	
Treppenlifte	verfügen	über	eine	spezi-
elle	Schwenktechnologie	(ASL),	durch	
die	der	Lift	während	der	Fahrt	stets	in	
die	sicherste	und	optimale	Position	
gedreht	wird.	Das	spart	Platz	und	
ermöglicht	zudem	eine	ruhige	Fahrt.	

Angetrieben	werden	die	Lifte	von	
einem	Elektromotor,	der	über	wie-
deraufladbare	Batterien	mit	Strom	
versorgt	wird.	Die	dazu	nötigen	
Ladestationen	lassen	sich	an	den	
Endpunkten	und	ggf.	an	Haltepunkten	
am	Treppenabsatz	einrichten.	

Die	Bedienung	der	Lifte	ist	denkbar	
unkompliziert.	Per	Fernbedienung	
oder	Schalter	am	Treppenende	wird	

Platzsparend

Bei	zusammengeklapp-
tem	Lift	bleibt	selbst	eine	
schmale	Treppe	für	alle	
begehbar.

SITZLIFTE
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SITZLIFTE

der	Lift	herangeholt.	Nachdem	der	Fahrer	Platz	genommen	hat,	
startet	er	die	Fahrt	mit	dem	Bedienelement,	meist	einem	Hebel,	
in	der	Armlehne	des	Liftes.	Mit	einer	Geschwindigkeit	zwischen	
0,10	und	0,15	Metern	pro	Sekunde	geht	es	dann	sicher	nach	
oben	oder	unten.	Die	Fahrgeräusche	der	modernen	Lifte	sind	
dabei	so	leise,	dass	sich	weder	Mitbewohner	noch	Nachbarn	
gestört	fühlen.

Sicherheit	und	Komfort

Je	nach	Modell	sorgen	verschiedene	weitere	technische	Details	
und	Ausstattungselemente	dafür,	dass	die	Fahrt	mit	dem	
Treppenlift	komfortabel	und	sicher	ist.	So	können	ein	dreh-,	
schwenk-	und	höhenverstellbarer	Sitz	sowie	klapp-	und	höhen-
verstellbare,	breite	Armlehnen	und	Fußstützen	den	Ein-	und	
Ausstieg	auch	bei	stärkeren	Bewegungseinschränkungen	er-
leichtern.	Zudem	können	Sie	dank	dieser	Einstellungsmöglich-
keiten	eine	ideale	Sitzposition	während	der	Fahrt	einnehmen.	

Trotz	sanften	Anfahrens	und	Abbremsens	und	langsamer	Fahrt	
kann	es	sinnvoll	sein,	dass	ein	Gurt	angelegt	wird,	der	zusätz-
lich	Halt	und	Sicherheit	bietet.	Um	zu	verhindern,	dass	sich	der	

Einfache	Bedienung

Per	Funkfernbedienung	kann	der	
Treppenlift	herangeholt	werden.	
Die	Fahrt	lässt	sich	dann	mit	einem	
Hebel	in	der	Armlehne	steuern.
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SITZLIFTE

Lift	durch	Gegenstände,	die	auf	der	Treppe	oder	im	Weg	der	
Fahrschiene	liegen,	festfährt,	sind	die	Lifte	mit	Sicherheitssen-
soren	ausgestattet.	Diese	Sensoren	erkennen	solche	Hinder-
nisse	und	bringen	den	Lift	dann	automatisch	zum	Stoppen.

Ausstattung	und	Design

Von	vielen	Hilfsmitteln	weiß	man:	Sie	sind	funktionell,	sehr	
praktisch	und	äußerst	nützlich,	aber	aus	optischen	Gründen	
möchte	man	sie	lieber	verstecken.	Unauffällig	ist	ein	Trep-
penlift	natürlich	nicht.	In	erster	Linie	muss	er	alle	technischen	
Anforderungen	sowie	sämtliche	Kriterien	der	Sicherheit	und	
Bedienerfreundlichkeit	erfüllen.	Doch	die	modernen	Treppen-
lifte	sind	dank	eines	gradlinigen	Designs	und	der	Möglichkeit,	
sie	sehr	platzsparend	zusammenfalten	zu	können,	wenig	raum-
greifend.	Zudem	bieten	viele	Hersteller	verschiedene	Farben	
und	Materialien	für	die	Sitzpolster	und	eine	große	Farbwahl	
beim	Schienensystem	an.	Damit	kann	jeder	Sitzlift	individuell	
der	Einrichtung	angepasst	werden.	Er	wirkt	nicht	wie	ein	plum-
per,	störender	Fremdkörper,	sondern	fügt	sich	als	ein	beque-
mes	Möbelstück	auch	optisch	gut	in	das	Zuhause	ein.

Optimal	angepasst

Selbst	bei	offenen	
Treppen	im	Wohn-
bereich	lassen	sich	
moderne	Treppenlifte	
optisch	gut	integrieren.	
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ENTSCHEIDUNGSHILFEN

ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR DEN RICHTIGEN 
TREPPENLIFT

Wenn	Sie	vor	der	Entscheidung	für	einen	Treppenlift	stehen,	
nehmen	Sie	sich	die	Zeit,	um	sich	zu	informieren.	Lassen	Sie	
sich	beraten,	welches	System	und	welches	Modell	für	Sie	das	
passende	ist.	Der	Markt	an	unterschiedlichen	Sitz-	und	Platt-
formliften	für	den	privaten	Wohnbereich	ist	groß,	so	dass	man	
schnell	den	Überblick	verlieren	kann.	Zu	den	wesentlichen	
Punkten,	auf	die	Sie	achten	sollten,	gehören	neben	Technik,	
Sicherheit	und	Komfort	die	Kundenbetreuung	bei	der	Anpassung	
und	Einweisung	sowie	die	Serviceleistungen	des	Anbieters.	

Damit	Sie	sich	auf	die	Qualität	des	Materials,	Konstruktion,	
Technik	sowie	den	störungsfreien	Betrieb	des	Liftes	verlassen	
können,	muss	der	Lift	entsprechend	zertifiziert	sein	und	regel-
mäßig	überprüft	werden.	Außerdem	sollten	Sie	vor	dem	Kauf	
den	Fahrkomfort	testen.	Seriöse	Anbieter	bieten	die	Möglich-
keit	für	kostenfreie,	unverbindliche	Probefahrten	an.	Nur	so	
können	Sie	tatsächlich	prüfen,	ob	Ihnen	z.	B.	Bedienerfreund-

Lassen	Sie	sich	beraten

Bevor	Sie	sich	für	ein	Liftsystem	
und	ein	Modell	entscheiden,	
sollten	Sie	sich	beraten	lassen	
und	unverbindlich	Angebote	
einholen.
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FINANZIERUNG

lichkeit,	Laufruhe	oder	Position	des	Sitzes	zusagen.	Fragen	Sie	
außerdem	nach,	ob	der	Treppenliftanbieter	den	Lift	tatsächlich	
passgenau	für	Ihre	Treppe	anfertigt.	

Nach	dieser	fachlichen	Beratung	sollten	Sie	sich	nach	den	
weiteren	Serviceleistungen	erkundigen.	Die	Kundenbetreuung	
darf	keinesfalls	nach	Verkauf	und	Montage	des	Liftes	enden.	
Denn	sollte	es	tatsächlich	einmal	zu	einer	Störung	kommen,	
muss	jederzeit	ein	Techniker	für	Sie	erreichbar	sein,	der	schnell	
Hilfe	leisten	kann.	

FINANZIERUNG

Die	Kosten	für	den	Einbau	eines	Treppenliftes	richten	sich	
nach	Treppenform	und	-länge	sowie	Modell	und	Ausstattung	
des	Liftes.	So	bekommen	Sie	z.	B.	einen	Sitzlift	für	eine	gerade	
Treppe	ab	4.800	Euro,	für	eine	kurvige	Treppe	ab	10.000	Euro.	
Diese	Summen	mögen	zunächst	erschreckend	hoch	klingen.	
Gut	zu	wissen,	dass	im	Rahmen	einer	zukunftsorientierten	
Wohnpolitik	eine	barrierefreie	Wohnraumanpassung	–	und	
darum	handelt	es	sich	beim	Einbau	eines	Treppenliftes	–	durch	
verschiedene	Finanzierungshilfen	gefördert	wird.	

Um Ihnen eine Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung 
zu geben, haben wir Qualitätskriterien für Treppenlifte zu-
sammengestellt, die Sie in einer Übersicht im Anhang dieser 
Broschüre finden.

Qualitätskriterien	für	Treppenlifte
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Treppenlift	kaufen

Abhängig	von	Ihrer	persönlichen	gesundheitlichen	und	finan-
ziellen	Situation	erhalten	Sie	für	den	altersgerechten	Umbau	
möglicherweise	Zuschüsse	von	der	Pflegekasse	oder	Förder-
mittel	vom	Staat.	

Unter	bestimmten	Voraussetzungen	können	Sie	Zuschüsse	von	
der	Pflegekasse	bekommen.	Dafür	muss	der	Bewohner,	für	den	
der	Lift	beantragt	wird,	als	pflegebedürftig	eingestuft	sein.	Nach	
dem	Pflegestärkungsgesetz	bedeutet	dies,	dass	die	Pflegebe-
dürftigkeit	durch	einen	unabhängigen	Gutachter	vom	Medizi-
nischen	Dienst	durch	Einstufung	in	eine	Pflegestufe	bzw.	einen	
Pflegegrad	bestätigt	wurde	(siehe	Kasten).	Außerdem	muss	
die	Wohnraumanpassung	als	notwendige	Maßnahme	erachtet	
werden,	um	z.	B.	die	selbstständige	Lebensführung	des	Pflege-
bedürftigen	zu	ermöglichen	bzw.	wiederherzustellen.	

Der	Zuschuss	kann	bis	zu	4.000	Euro	pro	Pflegebedürftigem	
betragen.	Die	Bezuschussung	wird	im	Einzelfall	geprüft	und	
richtet	sich	u.	a.	auch	nach	der	Höhe	der	entstehenden	Kosten	

Geld	von	der		
Pflegekasse

Pflegebedürftige	können	
für	den	Einbau	eines	
Treppenliftes	einen	
Zuschuss	von	bis	zu	
4.000	Euro	aus	der	Pfle-
gekasse	erhalten.	Leben	
zwei	Pflegebedürftige	
im	Haushalt,	können	es	
sogar	bis	zu	8.000	Euro	
sein.
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FINANZIERUNG

(4) Die Pflegekassen können subsidiär finanzielle Zuschüs-
se für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen 
Wohn umfeldes des Pflegebedürftigen gewähren, beispiels-
weise für technische Hilfen im Haushalt, wenn dadurch im 
Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich 
erleichtert oder eine möglichst selbständige Lebensfüh-
rung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird. Die 
Zuschüsse dürfen einen Betrag in Höhe von 4 000 Euro je 
Maßnahme nicht übersteigen. Leben mehrere Pflegebedürf-
tige in einer gemeinsamen Wohnung, dürfen die Zuschüs-
se für Maßnahmen zur Verbesserung des gemeinsamen 
Wohnumfeldes einen Betrag in Höhe von 4 000 Euro je 
Pflegebedürftigem nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag je 
Maßnahme nach Satz 3 ist auf 16 000 Euro begrenzt und 
wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten anteilig auf die 
Versicherungsträger der Anspruchsberechtigten aufgeteilt.

Wohnumfeldverbessernde	Maßnahmen:	§	40	SGB	XI		

Nach dem Pflegestärkungsgesetz gilt ab 1. Januar 2017 eine 
neue Einteilung der Pflegebedürftigkeit. Statt der Pflege-
stufen 1, 2 oder 3 bei körperlicher Pflegebedürftigkeit und 
Pflegestufe 0 für Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz gibt es dann die Pflegegrade 1 bis 5. Damit will 
man erreichen, dass Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz und insbesondere demenzkranken Älteren die 
gleichen Pflegeleistungen zugesichert werden wie körperlich 
Pflegebedürftigen. 

Pflegestärkungsgesetz
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und	den	Einkommensverhältnissen	des	Versicherten.	Der	Pfle-
gebedürftige	trägt	als	Eigenanteil	mindestens	10	Prozent	und	
höchstens	50	Prozent	seiner	monatlichen	Bruttoeinnahmen.	

Der	Zuschuss	wird	einmalig	pro	Maßnahme	gewährt.	Wichtig	
ist,	dass	Sie	den	Zuschuss	vor	dem	Kauf	des	Treppenliftes	bei	
Ihrer	Pflegekasse	beantragen.	Am	besten,	Sie	reichen	den	An-
trag	zusammen	mit	dem	Kostenvoranschlag	für	den	Einbau	ein.	

Darüber	hinaus	gibt	es	von	Stiftungen,	Land	und	Kommunen	
weitere	Förderprogramme	für	barrierefreie	Wohnanpassung.	
Die	Art	der	Förderung	sowie	die	Förderhöhe	sind	dabei	sehr	un-
terschiedlich.	Das	können	Zuschüsse	oder	auch	zinsgünstige	
Darlehen	sein.	Informieren	Sie	sich	dazu	bei	einer	Wohnbera-
tung	oder	der	Seniorenberatungsstelle	vor	Ort.	

Zumindest	auf	den	ersten	Blick	scheint	es	günstiger	zu	sein,	
einen	Treppenlift	gebraucht	zu	kaufen.	Einige	Treppenliftan-

Fördermittel	und	Finanzierungshilfen	für		
Wohnraumanpassung

Eine nach Bundesländern sortierte Übersicht über  
Wohnberatungsstellen finden Sie im Internet unter:  
www.wohnungsanpassung-bag.de; Menüpunkt: Bera-
tungsangebote.

Informationen und eine Liste mit bundes- und landesweiten 
Förderprogrammen bietet die Internetseite des Bundesver-
bands der Verbraucherzentralen unter: 
www.baufoerderer.de/finanzieren-foerdermittel.	
Dort können Sie gezielt nach den für Sie passenden Förder-
möglichkeiten suchen.
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bieter	bieten	gebrauchte,	generalüberholte	Modelle	zu	einem	
reduzierten	Preis	an.	Informieren	Sie	sich	vorab	sehr	genau,	
ob	der	Einbau	in	Ihrer	Wohnung	problemlos	möglich	ist	und	
welche	Zusatzkosten	für	das	Anpassen	des	Fahrbahnsystems	
anfallen.	Außerdem	sollten	Sie	alle	Fragen	hinsichtlich	Sicher-
heitsüberprüfung,	Gewährleistung	und	Garantie	geklärt	haben.	
Im	Falle	eines	Defekts,	z.	B.	bei	der	Elektronik	des	Liftes,	
können	sonst	unvorhersehbare	Reparaturkosten	entstehen.
Wenn	Sie	den	Lift	von	einer	Privatperson	kaufen,	sind	Garantie,	
Gewährleistung	und	Sicherheitscheck	meist	nicht	gegeben.	
Überdies	müssen	Sie	sich	um	Einbau	und	Wartung	des	Liftes	
selbst	kümmern	und	können	nicht	auf	die	Serviceleistungen	
der	Treppenliftanbieter	zurückgreifen.

Noch	ein	Hinweis	zur	Kostenerstattung:	Denken	Sie	nach	der	An-
schaffung	eines	Treppenliftes	daran,	dass	Sie	bei	Ihrer	nächsten	
Steuererklärung	die	Kosten	dafür	als	außerordentliche	Belas-
tung	steuerlich	absetzen	können.	Die	Höhe	der	Steuerersparnis	
richtet	sich	nach	Ihren	Einkommens-	und	Familienverhältnissen.	

Treppenlift	mieten

Als	Alternative	zum	Neukauf	gibt	es	häufig	auch	das	Ange-
bot,	ein	passendes	Treppenliftmodell	zu	mieten.	Das	spart	
natürlich	die	Anschaffungskosten.	Ob	sich	das	Mieten	jedoch	

FINANZIERUNG

Antrag	stellen

Wichtig	ist,	dass	Sie	alle	
Anträge	auf	Zuschüsse	und	
Fördermittel	vor	Beginn	der	
Umbaumaßnahme	bzw.	vor	
Einbau	des	Treppen	liftes	zu-
sammen	mit	einem	Kosten-
voranschlag	einreichen.
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tatsächlich	lohnt,	hängt	vom	Mietpreis	und	den	Mietbedingun-
gen	ab.	Häufig	ist	die	Nutzung	durch	eine	Mindest-	und	Maxi-
malmietdauer	vertraglich	festgelegt.	Wenn	Sie	den	Lift	über	den	
vereinbarten	Zeitraum	hinaus	weiter	nutzen	möchten,	muss	in	
der	Regel	ein	neuer	Mietvertrag	abgeschlossen	werden.	Über	
mehrere	Jahre	hinweg	können	die	aufsummierten	Mietkosten	
den	Kaufpreis	übersteigen.	Kostensparend	ist	das	Mietmodell	
hauptsächlich	dann,	wenn	abzusehen	ist,	dass	der	Treppenlift	
nur	kurzzeitig	über	einen	begrenzten	Zeitraum	gebraucht	wird,	
so	z.	B.	nach	einem	Unfall	oder	zur	Überbrückung	bis	zu	einem	
Umzug.	Die	Serviceleistungen	der	Anbieter	hinsichtlich	Anpas-
sung,	Montage	und	Wartung	des	Treppenliftes	sind	selbstver-
ständlich	auch	bei	einem	gemieteten	Treppenlift	gegeben.

EINBAU UND SERVICE

Haben	Sie	sich	nach	einem	ausführlichen	Beratungsgespräch	
und	einer	Probefahrt	für	einen	Treppenlift	entschieden,	wird	
der	Treppenliftanbieter	mit	Ihnen	einen	Termin	vereinbaren,	
um	Maß	zu	nehmen.	Da	das	Schienensystem	für	Sie	passgenau	

Kaufen	oder		
mieten?

Lassen	Sie	sich	aus-
rechnen,	ob	es	wirk-
lich	günstiger	für	Sie	
ist,	einen	Treppenlift	
zu	mieten.
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gefertigt	wird,	muss	Ihr	Trep-
penhaus	ganz	exakt	vermessen	
werden.	Anschließend	sollten	Sie	
für	die	Produktion	etwa	4	bis	6	
Wochen	einplanen.	Der	Einbau	
selbst	ist	meist	innerhalb	weniger	
Stunden	erledigt.	Insbesondere	
die	modernen	Schienensysteme	
sind	schnell	montiert.	Umbaumaß-
nahmen	sind	nicht	erforderlich,	so	
dass	Sie	sich	auch	keine	Gedan-
ken	darüber	machen	müssen,	dass	
Schmutz	anfällt.	

Lassen	Sie	sich	nach	der	Montage	
die	Bedienung	des	Liftes	noch	ein-
mal	genau	erklären	und	machen	
Sie	im	Beisein	des	Technikers	eine	
erste	Testfahrt.

Um	den	zuverlässigen	Betrieb	
des	Liftes	dauerhaft	zu	gewähr-
leisten,	sorgen	Sie	dafür,	dass	
die	Anlage	regelmäßig	gewartet	
wird.	Für	den	Fall	von	plötzlichen	
Störungen	sollte	der	Kundenservice	für	Sie	rund	um	die	Uhr	
erreichbar	sein.	Die	Servicetelefonnummer	sollten	Sie	jeder-
zeit	parat	haben.		

Ebenso	unkompliziert	wie	die	Montage	eines	Treppenliftes	
ist	auch	seine	Demontage,	falls	er	irgendwann	nicht	mehr	
benötigt	wird	oder	der	Vermieter	einen	Rückbau	der	Wohnan-
passung	wünscht.	Einige	Treppenliftanbieter	nehmen	den	Lift	
zurück	und	kümmern	sich	um	die	fachgerechte	Entsorgung.

Alles	aus	einer	Hand

Idealerweise	kommen	Ver-
trieb,	Konstruktion,	Fertigung,	
Montage,	Wartung	und	Ser-
vice	alle	aus	einer	Hand.
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Die	Anschaffung	eines	Trep-
penliftes	ist	eine	einmalige	An-
gelegenheit,	die	gut	überlegt	
sein	will.	Lassen	Sie	sich	vor	
der	Kaufentscheidung	beraten,	
welches	Treppenliftmodell	für	
Ihre	Wohnsituation	am	besten	
geeignet	ist,	und	holen	Sie	
anschließend	ein	unverbindli-
ches	Angebot	dazu	ein.

Mit	den	folgenden	Qualitätskriterien	möchten	wir	Ihnen	eine	
Orientierungs-	und	Entscheidungshilfe	geben.

BERATUNG	UND	SERVICE

Aus	einer	Hand	
•		Im	Idealfall	liegen	Vertrieb,	Konstruktion,	Fertigung,	Montage	

und	Service	in	einer	Hand.	So	haben	Sie	nur	einen	Ansprech-
partner,	der	Sie	berät	und	für	den	reibungslosen	Betrieb	des	
Liftes	zuständig	ist.

Umfassende	Beratung	und	Information	
•		Der	Anbieter	des	Treppenliftes	sollte	Sie	umfassend	beraten	

und	über	die	verschiedenen	Liftsysteme	informieren.	Das	soll-
te	bei	einem	persönlichen	Gespräch	vor	Ort	geschehen.	Eine	
schnelle	Auskunft	per	Telefon	ist	nicht	ausreichend.	

•		Er	sollte	Ihnen	das	gesamte	Einbauverfahren	von	der	Vermes-
sung	über	die	Montage	bis	zur	Wartung	erklären.	

•		Zu	einem	guten	Service	gehört	außerdem,	dass	der	Anbieter	
Sie	auf	die	Möglichkeiten	zur	Beantragung	von	Finanzierungs-
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hilfen	und	Fördermitteln	sowie	das	ggf.	notwendige	Einver-
ständnis	des	Vermieters	hinweist.

•		Bei	Interesse	sollten	Sie	die	Möglichkeit	haben,	das	für	Sie	
infrage	kommende	Modell	bei	einer	Probefahrt	zu	testen.

Transparenz	des	Angebots
•		Das	Angebot	sollte	Ihnen	schriftlich	ausgehändigt	werden.	

Sämtliche	Spezifikationen	der	Anlage	wie	Typenkennung,	
Fahrbahnlänge,	Antrieb,	Anzahl	der	Haltepunkte	etc.	sowie	
zusätzliche	individuelle	Ausstattungselemente	wie	Polsterart,	
Farbe	des	Sitzes	und	Schienensystems	müssen	aufgelistet	und	
preislich	beziffert	sein.	Ob	das	Unternehmen	nach	Qualitäts-
standards	arbeitet,	erkennen	Sie	an	der	ISO-Zertifizierung.

QUALITÄTSANFORDERUNG	AN	DAS	LIFTSYSTEM

Gütesiegel
•		Qualität,	Technik	und	Sicherheit	des	Liftes	sollten	durch	ein	

unabhängiges	Gutachten	geprüft	und	zertifiziert	sein.
•		Ist	ein	Treppenlift	ISO-genormt,	entspricht	der	Herstellungs-

prozess	bestimmten	Qualitäts-	und	Sicherheitsanforderungen.

Individuelle	Anpassung
•		Die	Fahrschiene	des	Treppenliftes	muss	ganz	individuell	der	

gegebenen	Treppensituation	angepasst	werden.	Dazu	wer-
den	exakte	Vermessungen	vor	Ort	durchgeführt.	Vorgefertig-
te	Teile,	die	normalerweise	keine	optimale	Schienenführung	
erlauben,	sollten	nicht	verbaut	werden.

Platzsparend
•		Damit	die	Treppe	für	alle	begehbar	bleibt,	wird	der	Treppen-

lift	platzsparend	eingebaut,	d.	h.	die	Fahrschiene	wird	eng	an	
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der	Wand	oder	am	Geländer	montiert.	Sitz,	Arm-	und	Fußstüt-
zen	sowie	beim	Plattformlift	die	Plattform	und	Auffahrrampen	
lassen	sich	bequem	hoch-	und	runterklappen.	Befindet	sich	
der	Lift	in	der	Parkposition,	dürfen	Türen	oder	Flure	nicht	
versperrt	sein.

Betrieb,	Sicherheit	und	Komfort
•		Der	Lift	wird	mit	einem	wartungsfreien	Akku	betrieben,	der	

an	den	Endpositionen	automatisch	aufgeladen	wird.	Damit	
ist	der	Betrieb	und	die	Fortsetzung	der	Fahrt	auch	im	Falle	
eines	Stromausfalls	gewährleistet.

•		Alle	Bedienungs-	und	Steuerungselemente	sind	einfach	zu	
handhaben	und	selbsterklärend	in	der	Bedienung.

•		Der	Lift	sollte	eine	hohe	Laufruhe	haben,	sanft	anfahren	und	
abbremsen.	Die	Kurvenstabilität	muss	gewährleistet	sein.

•		Der	Lift	sollte	mit	Sicherheitssensoren	ausgestattet	sein,	die	
bei	Hindernissen	auf	der	Treppe	
oder	in	der	Schiene	den	Lift	zum	
Abbremsen	bringen.

•		Der	Lift	sollte	über	eine	soge-
nannte	Fangvorrichtung	verfügen,	
d.	h.,	bei	zu	hoher	Geschwindig-
keit	bremst	er	automatisch	ab.	
Gleiches	gilt	im	Falle	eines	techni-
schen	Defekts.

•		Zur	Erleichterung	des	Hinsetzens	
und	Aufstehens	sollte	der	Lift	
über	einen	schwenk-	und	drehba-
ren	Sitz	verfügen.	

•		Sitz-	und	Fußstützen	sollten	hö-
henverstellbar	sein,	so	dass	eine	
bequeme	Sitzposition	eingenom-
men	werden	kann.
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KUNDENSERVICE,	GEWÄHRLEISTUNG	UND	GARANTIE

Kundenservice
•		Der	Anbieter	muss	sicherstellen,	dass	Sie	jederzeit	einen	Ser-

vicetechniker	erreichen	können,	der	ggf.	schnell	vor	Ort	sein	
kann,	sollte	es	zu	Fehlern	im	Betriebsablauf	kommen.

Garantie
•		Auf	alle	Teile	des	Treppenliftes,	auch	auf	Verschleißteile,	soll-

ten	Sie	eine	schriftliche	Haltbarkeitsgarantie	erhalten,	die	ab	
Einbau	mehrere	Jahre	Gültigkeit	hat.	

Wartung	und	Reparatur
•		Der	Anbieter	sollte	die	regelmäßige	Wartung	des	Liftes	durch	

Servicetechniker	anbieten.
•		Der	Anbieter	sollte	gewährleisten,	dass	alle	Originalersatzteile	

kurzfristig	verfügbar	sind.
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ADRESSEN UND ANSPRECHPARTNER

Allgemeine	Informationen	zur	barrierefreien	Wohnanpassung,	
Übersichten	zu	Wohnberatungsstellen

•		BAG	SELBSTHILFE	e.	V.		
Bundesarbeitsgemeinschaft	SELBSTHILFE	von	Menschen	mit	
Behinderung	und	chronischer	Erkrankung	und	ihren	Angehöri-
gen	e.V.,	Kirchfeldstr.	149,	40215	Düsseldorf,		
Tel.:	0211/31006-0,	info@bag-selbsthilfe.de,		
www.bag-selbsthilfe.de		

•		Barrierefrei	Leben	e.	V.		
Der	Verein	informiert	und	berät	Menschen	mit	körperlichen	
Einschränkungen,	die	ihre	Wohnsituation	durch	Hilfsmittelein-
satz,	Wohnungsanpassung	oder	barrierefreies	Bauen	verbes-
sern	wollen.	www.barrierefrei-leben.de	
Beratung	per	Internet:	www.online-wohnberatung.de

•		Beauftragte	der	Bundesregierung	für	die	Belange	von		
Menschen	mit	Behinderungen		
www.behindertenbeauftragte.de	
Auf	der	Internetseite	finden	Sie	eine	Liste	zu	Wohnberatungs-
stellen	und	Informationen	zu	Fördermitteln	für	Wohnrauman-
passung.	Telefonische	Anfragen	sind	über	das	Bürgertelefon	
von	montags	bis	donnerstags	zwischen	8.00	und	20.00	Uhr	
möglich.	Bürgertelefon:	030/221	911	006

•		Bundesarbeitsgemeinschaft	Wohnungsanpassung	e.	V.	
Der	Verein	zur	Förderung	des	selbstständigen	Wohnens	
älterer	und	behinderter	Menschen	ist	der	Zusammenschluss	
der	Wohnberater/-innen	und	Wohnberatungsstellen	in	
Deutschland.	Er	bietet	u.	a.	ein	Adressverzeichnis	mit	den	
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Wohnberatungsstellen.	Mühlenstraße	48,	13187	Berlin,		
Tel.:	030/47474700,	info@wohnungsanpassung-bag.de,		
www.wohnungsanpassung-bag.de

•		Bundesinitiative	Daheim	statt	Heim	e.V.	
Neben	allgemeinen	Informationen	zum	Thema	Teilhabe	und	
Wohnsituation	älterer	Menschen	und	Menschen	mit	Behin-
derung	bietet	die	Internetseite	eine	Linkliste	zu	den	Förder-
programmen	zur	Schaffung	barrierefreien	Wohnraums	der	
Bundesländer.	www.bi-daheim.de	

•		Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	
Das	Ministerium	hat	umfangreiche	Tipps	mit	Linkadressen	u.	a.	
zu	den	Themen	barrierefreier	Umbau,	barrierefreies	Wohnen	
und	Planung	altersgerechten	Wohnraums	zusammengestellt.	
www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/wohnen

		•		Bundesverband	Selbsthilfe	Körperbehinderter	e.V.	(BSK)		
Der	Verband	bietet	u.	a.	Beratung	zum	Thema	barrierefreies	
Bauen	und	Wohnen,	Tel.:	06294/4281-0,	info@bsk-ev.org,		
www.bsk-ev.org

		•		GGT	Deutsche	Gesellschaft	für	Gerontotechnik®	mbH	
Auf	der	Internetseite	und	in	den	Ausstellungsräumen	der	
Gesellschaft	finden	Sie	aktuelle	Produkte	zum	barrierefreien	
Wohnen	und	deren	Bezugsquellen.	Max-Planck-Straße	5,	
58638	Iserlohn,	Tel.:	02371/9595-0,	Fax:	02371/9595-20,	
info@gerontotechnik.de,	www.gerontotechnik.de		

•		Handwerkskammer	Trier	
Auf	der	Internetseite	der	Handwerkskammer	Trier	finden	Sie	
Informationen,	Planungsempfehlungen,	Literaturhinweise,	
Herstelleradressen,	Checklisten	etc.	rund	um	das	Thema	barri-
erefreie	Wohnraum	anpassung.	www.barrierefrei-bauen.de
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•		www.nullbarriere.de	
Die	Internetplattform	bietet	Informationen	rund	um	das	barrie-
refreie,	behindertengerechte	Planen,	Bauen	und	Wohnen.	Hier	
finden	Sie	vor	allem	Hersteller	und	Produkte	mit	Bezug	zur	
Barrierefreiheit.

•		Zentrum	für	Qualität	in	der	Pflege		
Das	Zentrum	für	Qualität	in	der	Pflege	(ZQP)	ist	eine	gemein-
nützige	Stiftung,	gegründet	durch	den	Verband	der	Privaten	
Krankenversicherung	e.V.	Auf	der	Internetseite	haben	Sie	die	
Möglichkeit,	themenbezogen	nach	Beratungsangeboten	zum	
Thema	Pflege	in	Ihrer	Region	zu	suchen.	www.bdb.zqp.de

Übersichten	zu	Finanzierungshilfen	und	Fördermitteln	für	
Wohnraumanpassung

•		Kreditanstalt	für	Wiederaufbau	KFW	
Informationen	zum	Förderprogramm	„Altersgerecht	Umbauen“	
finden	Sie	auf	der	Seite:	www.kfw-foerderbank.de

•		Informationsportal	der	Verbraucherzentrale	Bundesverband			
Neben	allgemeinen	Informationen	finden	Sie	eine	Datenbank	
zu	den	aktuellen	Fördermöglichkeiten	in	Ihrer	Region.		
www.baufoerderer.de

•		Förderdatenbank	des	Bundes		
Die	Internetseite	gibt	einen	Überblick	über	die	aktuellen	För-
derprogramme	des	Bundes,	der	Länder	und	der	Europäischen	
Union.	Über	die	Förderrecherche	finden	Sie	die	in	Ihrer	Region	
für	Ihr	Vorhaben	passenden	Förderangebote.	Der	Förderassis-
tent	führt	Sie	Schritt	für	Schritt	zum	richtigen	Förderprogramm.	
www.foerderdatenbank.de



Ihre Spende
hilft uns

helfen

Als Interessenvertretung der 50plus-Generation stellen wir jedem 
Interessierten umfangreiches Informationsmaterial zu altersrele-
vanten Themen durch Broschüren und Pressever öffentlichungen 
kostenfrei zur Verfügung.

Da wir keine staatlichen Mittel beanspruchen, sind wir jedoch auf 
die Unterstützung von Mitgliedern und Spendern angewiesen, um 
auch weiterhin Ratsuchenden helfen zu können.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und nutzen Sie dazu den 
Überweisungsvordruck. Bis 200 Euro gilt die abgestempelte 
Quittung als Spendenbescheinigung. Für Spenden über 200 Euro 
senden wir Ihnen die Spendenbescheinigung auf Anfrage zu. 
Vielen Dank!

Kontoverbindung:
Deutsche Seniorenliga e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE70 3702 0500 0008 2688 01 
BIC BFSWDE33XXX
Stichwort: Spende

Für Spenden können Sie auch unser Online-Formular nutzen:  
www.deutsche-seniorenliga.de/wir-ueber-uns/ihre-spende.html.
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Sie stehen bei uns im Mittelpunkt

Mitglieder sind bestens 
informiert und werden
kompetent beraten. 

B
ei

tr
it

ts
er

kl
är

un
g/

Fö
rd

er
m

it
gl

ie
ds

ch
af

t

Ic
h 

un
te

rs
tü

tz
e 

di
e 

A
rb

ei
t 

de
r 

D
eu

ts
ch

en
 S

en
io

re
nl

ig
a 

e.
V

. d
ur

ch
 m

ei
ne

 F
ör

de
rm

it
gl

ie
ds

ch
af

t.
 

S
en

de
n 

S
ie

 m
ir

 b
it

te
 e

in
e 

A
uf

na
hm

eb
es

tä
ti

gu
ng

 u
nd

 d
ie

 M
it

gl
ie

de
rz

ei
ts

ch
ri

ft
 „

ak
ti

v“
.

Zu
tr

ef
fe

nd
es

 b
it

te
 a

nk
re

uz
en

:

❑
  M

ei
ne

n 
Ja

hr
es

be
it

ra
g 

in
 H

öh
e 

vo
n 

30
,0

0 
Eu

ro
 ü

be
rw

ei
se

 ic
h 

au
f d

as
 u

nt
en

 g
en

an
nt

e 
Ko

nt
o.

❑
   I

ch
 e

rm
äc

ht
ig

e 
di

e 
D

eu
ts

ch
e 

Se
ni

or
en

lig
a 

e.
V

. w
id

er
ru

fli
ch

 z
um

 E
in

zu
g 

m
ei

ne
s 

Ja
hr

es
be

it
ra

gs
 in

 

H
öh

e 
vo

n 
30

,0
0 

Eu
ro

 v
on

 m
ei

ne
m

 K
on

to
 b

ei
 d

er
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

IB
A

N
  _

_ 
 _

_ 
 _

_ 
 _

_ 
   

__
  _

_ 
 _

_ 
 _

_ 
   

__
  _

_ 
 _

_ 
 _

_ 
   

__
  _

_ 
 _

_ 
 _

_ 
   

__
  _

_ 
 _

_ 
 _

_ 
   

__
  _

_ 

B
IC

  _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

 _
_ 

.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

at
um

, U
nt

er
sc

hr
ift

 

B
an

k 
fü

r S
oz

ia
lw

ir
ts

ch
af

t 
 

 
G

lä
ub

ig
er

-Id
en

ti
fik

at
io

ns
nu

m
m

er
IB

A
N

 D
E7

0 
37

02
 0

50
0 

00
08

 2
68

8 
01

 
 

D
E7

7Z
ZZ

00
00

03
68

73
5

B
IC

 B
FS

W
D

E3
3X

XX

B
ei

tr
ag

s-
 u

nd
 S

pe
nd

en
ko

nt
o:


