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65“ Flatlift Slimline 

sauber in die Decke integriert 

 

 

Flat-TV klappt per Fernbedienung aus der Zimmerdecke 
 
Ultraflache Slimline TV-Deckenlift-Serie von Flatlift ab sofort mit 
Notstromversorgung und Überspannungsschutz 
 
 

Worms, 19.02.2008 - Mit der Slimline 
TV-Deckenlift-Serie bietet Flatlift 
(www.flatlift.de) eine ultraflache 
Produktreihe, welche die Integration von 
Flachbildschirmen in Zimmerdecken 
ermöglicht. Per Fernbedienung schwenkt 
der auf einer Klappe montierte Fernseher 
dann vollautomatisch und geräuschlos 
um 90 Grad nach unten. Nach Gebrauch 
verschwindet das Gerät ebenso schnell 
und einfach wieder platzsparend und 
nahezu unsichtbar in der Decke. Das 
besondere Highlight dabei: Der 
komplette Rahmen der den Fernseher 
aufnimmt und die gesamte Mechanik 
enthält, ist in eingeklapptem Zustand nur 
20 cm hoch und kann für optisch optimale 
Ergebnisse wahlweise auf oder unter 
dem Putz montiert werden. Die Flatlift 
Slimline-Produkte zählen damit zu den 
flachsten TV-Deckenliften der Welt und 
fallen eingeklappt kaum auf. 
 

Um besondere Sicherheit zu gewährleisten, sind ab sofort alle Geräte der Slimline-
Serie zusätzlich mit einer 230 Volt-Notstromversorgung und Blitzschutz sowohl für 
den Flatscreen als auch den TV-Lift ausgestattet. Außerdem ist eine 
Überspannungsschutzversicherung für die angeschlossenen Geräte in Höhe von 
125.000 Euro enthalten, so dass auch sehr teure Flachbildfernseher abgesichert 
sind. 
 
Für ein echtes Rundum-Sorglos-Gefühl sorgt darüber hinaus die fünfjährige 
Vollgarantie und nach Ablauf dieser Zeit ein lebenslanges Reparaturkostenlimit. Bei 
eventuell notwendigen Reparaturen werden dann selbst Jahre nach dem Kauf 
lediglich maximal 33 Prozent des jeweiligen Neupreises berechnet, den Rest 
übernimmt Flatlift für den Kunden. 
 
Der Slimline-Deckenlift ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und für 
Flachbildfernseher bis zu einer Größe von 65 Zoll (Bilddiagonale ca. 165 cm) 
geeignet. Das System ist für verschiedene Spannungen verfügbar (12V/24V/230V), 



so dass die TV-Lifte beispielsweise auch auf Booten oder in Wohnmobilen eingebaut 
und betrieben werden können.  
 
„Gerade unsere ästhetisch besonders anspruchsvollen Kunden legen oft Wert 
darauf, dass der Fernseher nicht die Zimmereinrichtung dominiert, selbst wenn es 
sich um ein technisch besonders hochwertiges Gerät handelt“, erklärt Sascha Rissel, 
Geschäftsführer der Flatlift GmbH. „Der Flatlift Slimline Deckenlift ist dann eine sehr 
interessante Lösung, da der Fernseher bei Nichtgebrauch praktisch unsichtbar ist, 
jederzeitigem TV-Genuss aber nichts im Wege steht. Der Effekt beim geräuschlosen 
Herausfahren per Knopfdruck ist zudem etwas ganz Besonderes und sorgt immer 
wieder für Begeisterung beim Besitzer und seinen Gästen.“ 
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