
Flachbildschirm erscheint wie von Geisterhand 
 
Flatlift integriert Fernseher in Möbel und Raumdecken 
 
 
Ein moderner, großer Flachbildfernseher gehört für viele Heimkino-Fans inzwischen 
zur Grundausstattung. Nicht überall findet sich für das Gerät platzbedingt aber der 
optimale Aufstellort. Aus ästhetischen Gründen möchte außerdem nicht jeder den 
Fernseher ständig im Mittelpunkt des Wohnzimmers sehen, auch wenn er gerade gar 
nicht benötigt wird.  
 
Richtig elegant und edel wird es in diesem Fall, wenn das Gerät dezent platziert ist 
und erst zum Gebrauch in Position gebracht wird. Das deutsche Unternehmen Flatlift 
(www.flatlift.de) bietet mit innovativen TV-Lift- und Schwenksystemen die Möglichkeit, 
selbst größte Flatscreens in Möbel und Raumdecken zu integrieren oder sogar hinter 
Bildern und Spiegeln an der Wand zu „verstecken“. Bequem per Fernsteuerung fährt 
das Gerät dann selbstständig innerhalb weniger Sekunden nahezu geräuschlos in 
die perfekte Position für TV- oder DVD-Genuss. Nach Gebrauch verschwindet es 
ebenso schnell per Knopfdruck. Über eine USB-Schnittstelle können Hubwege und 
Schwenkwinkel millimetergenau programmiert werden.  
 
Die Wormser Firma ist in ihrem Segment einer der international führenden Hersteller. 
Mit den vollautomatisierten Systemen, die komplett in Deutschland entwickelt und 
hergestellt werden, beliefert das Unternehmen Endkunden, Architekten, 
Möbeldesigner, Schreiner und AV-Spezialisten auf der ganzen Welt.  
 
„Wir haben schon zahlreiche, sehr unterschiedliche Projekte realisiert und finden mit 
unseren Systemen für fast jeden Einzelfall eine passende Lösung“, erklärt Sascha 
Rissel, Geschäftsführer der Flatlift GmbH. „Neben Wohnräumen eignen sich die Lift-
Systeme zum Beispiel auch für den Einsatz auf Booten und Yachten, wo der Platz 
grundsätzlich begrenzt ist. Großen Wert legen wir generell auf hohe Qualität und 
optimale Funktionalität, denn unsere Produkte kommen häufig in einer sehr 
anspruchsvollen Umgebung zum Einsatz.“ 
 
Die hohe Produktqualität belegt das Unternehmen mit einer umfassenden 
Gewährleistung: Neben einer mehrjährigen Vollgarantie gewährt das Unternehmen 
für viele Systeme ein zeitlich unbegrenztes „Lifetime Repaircost Limit“. Im Fall eines 
Schadens fällt für den Kunden dadurch maximal ein Drittel des ehemaligen 
Anschaffungspreises an, den Rest übernimmt Flatlift. 
 
 
Kontakt: 

Flatlift TV Lift Systeme GmbH 
Niedesheimer Str.15 
67547 Worms / Germany 
www.flatlift.de 
 


