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Profi-Tischsystem
professional tablesystem

Der „Mowerlift“, ist eine robuste Werkbank mit integ-
riertem elektrohydraulischen Liftsystem. Rasen mäher 
mit einem Gewicht bis zu 70 kg werden in weniger 
als 7 Sekunden angehoben. Auf einer stabilen 
 Arbeitshöhe kann der Rasenmäher durch einfaches 
Zurückkippen an der Unterseite kontrolliert werden.
Messer, Kupplung, Hinterachse und Antriebssysteme 
sind frei zugänglich, dadurch können sämtliche 
 Reparaturen in einer angenehmen Körperhaltung 
durchgeführt werden.

Vorteile: 
• Arbeitsabläufe lassen sich optimieren und eine 

rationelle Bearbeitung der Rasenmäher kann 
erfolgen. 

• Die Reparaturen und Wartungsaufträge können 
von einer Person ausgeführt werden.

• Sämtliche Wartungspositionen am Rasenmäher 
werden in einer aufrechten Körperhaltung 
durchgeführt. Bandscheibenproblemen und 
Rückenschmerzen wird vorgebeugt.

• Flexible Bedienung durch Handsteuerung

The „Mowerlift“, is a robust workbench with an inte-
grated electro-hydraulic lifting system. Lawnmower 
with a weight up to 70 kg can be lifted in less than 7 
seconds. After reaching the stable working height, 
the underside of the mower can be controlled simply 
by tilting back the lawnmower. Now, knives, clutch, 
rear axle and drive system are easy accessible, 
thereby all repairs can be performed in a pleasant 
posture.

Advantages:
• Operational procedures can be optimized

• Rational handling

• Repairs and service can be executed by one 
 person

• All maintenance sequences can be performed in 
an upright position

• Herniated disc and backache can be prevented

• flexible operation by using the integrated manuel 
control unit.



Komfort-Tischsystem
comfort tablesystem

Details
details

Öl-Absaugpumpe  
mit Umschalteinheit  
zum Abpumpen und 
Umpumpen.

Oil scavenge pump with 
control unit for draining 
and transfer of waste  
oil.

Übersichtliches  
Schaltpanell für alle 
Funktionen (Heben- 
Senken-Ölabsaugen-  
NOT-AUS und Alarm)

Clearly arranged control 
unit for all functions
(lifting, lowering, oil 
extraction, emergency  
stop and alert)

Mobil in der Werkstatt 
durch Vollgummireifen 
und einer Feststellbremse.

Portable inside the 
workshop due to solid 
rubber tires and a parking 
break.

Effizienz garantiert durch 
Hydraulik Powerpack und 
Altöl Absaugpumpe.

Highly efficient due to 
hydraulic power pack 
and scavenge pump for 
waste oil.

Großer 45 Liter Altöl-Sammeltank
45 liter large collection tank for waste oil
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Das Smart-Säulensystem wurde speziell für kleine 
Werkstätten mit geringem Platzbedarf entwickelt.

Mit seiner durchdachten Hebetechnik ist ein effizienter 
Arbeitsablauf garantiert.

Steuereinheit, Hydraulik und Mechanik ergeben eine 
kompakte Bauform.

The smart columnsystem is especially designed for 
small workshops with limited space.

Due to its well-designed lifting technology an efficient 
and timesaving workflow is guaranteed.

The control unit, hydraulic- and mechanic system are 
shaped in a compact design.

Smart-Säulensystem
smart columnsystem

Spezielle Einlegehölzer ermöglichen den Ausbau der 
Hinterachse.

Special spacers ensure an easy removal of the  
rear axle.


