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Das neue 2.35 Doppelsystem ist die entscheidende Erweite-
rung um Werkstätten für das Zeitalter der E-Mobilität bereit zu 
machen. Platzsparend und effizient. 
Es bietet den unschätzbaren Vorteil ein und dieselbe Bühne 
sowohl mit Schwenkarmchassis, als auch mit Radgreifer-Anlage 
zu verwenden. Damit werden zwei Einsatzbereiche am selben 
Arbeitsplatz geschaffen und eine Werkstatt, ohne zusätzlichen 
Platzbedarf, für den Wechsel von E-Autobatterien aufgerüstet. 
E- oder Hybridfahrzeuge werden mittels der Radgreifer-Anlage 
sicher für die Arbeiten unter dem Fahrzeug angehoben, die 
wegklappbaren Radgreifer ermöglichen ein gewohntes Anhe-
ben mittels der Schwenkarme an den Aufnahmepunkten. 
Ausgelegt ist die Hebebühne für kleine Fahrzeuge bis hin zu  
den Oberklassen-Limousinen wie S-Klasse oder 7er BMW.
Und noch ein wichtiger Vorteil: Trotz der Erweiterung bleibt der 
Säulenabstand gleich.
Das neue 2.35 Doppelsystem ist selbstverständlich für jede der 
2.45er Bühnenanlagen problemlos nachrüstbar. Die Tragfähig-
keit des Gesamtsystems ist auf ausreichende 3.500 kg  
beschränkt. Im Lieferumfang ist sämtliche für den Service  
notwendige Betriebsausstattung enthalten. 

The new 2.35 Double System is the decisive expansion to en-
able work shops to get ready for the age of e-mobility. Space 
saving and efficient.
It offers the invaluable advantage to use the same lift with 
swivel arm chassis and also with wheel grab system. This cre-
ates to application areas in the same work space and upgrades 
one workshop for the changing of e-car batteries with no extra 
space required. E-cars and hybrid vehicles are lifted via the 
wheel grab system for safe works under the vehicle and the 
fold away wheel grab system allows for the usual lifting of the 
vehicle via the swivel arms at the  
pick-up points. 
The lift is suited for small cars up to high-class limousines like 
the S-class or Series 7 BMW.
And another important advantage: Though expanded the col-
umn distance stays the same. 
The new 2.35 Double System can be retrofitted easily onto 
every 2.45 lift. The capacity of the full system is restricted to 
a sufficing 3.500 kg. Delivery contents contain all necessary 
equipment for full service.

Doppel System Chassis passend für 
Premium EL®, HD Flex® und HD Pro 2.45

Double system chassis suitable for  
Premium EL®, HD Flex® and HD Pro 2.45
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Modell 2.35 Doppel System

Artikel-Nr. 647305
Tragfähigkeit 
Capacity

kg 3.500


