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Flatlift startet neue Webseite mit neuester 360° 
Webtechnology 
 

Der Spezialist für TV-Lift-Systeme präsentiert innovative neue 
Website mit virtuellem 360° Showroom 
 
 
Worms, 27.01.2011 – Frisches Design für Flatlift: Der Hersteller von 
zukunftsweisenden TV-Lift-Systemen ist ab sofort mit einer komplett überarbeiteten 
Website am Start. Der neue Internetauftritt unter www.flatlift.de ist durch ein 
modernes Corporate Design und innovative Lösungen zur Präsentation der Produkte 
geprägt. Das deutsche Unternehmen Flatlift hat sich auf hochwertige Lift-, Hub- und 
Schwenklösungen für Flachbildfernseher, Displays und Monitore spezialisiert. 
Flatscreens können mit den Produkten „Made in Germany“ praktisch unsichtbar in 
Möbelstücke, Sideboards, Wände oder Decken integriert und bei Bedarf elegant und 
leise per Fernbedienung herausgefahren werden. 
 
Bei der Entwicklung der neuen Website, die in den vergangenen zwölf Monaten 
gemeinsam mit der renommierten, mehrfach ausgezeichneten Agentur Lekkerwerken 
aus Wiesbaden realisiert wurde, lag der Fokus vor allem darauf, Interessenten auch 
online eine einzigartige, informative Flatlift-Experience zu ermöglichen.  
 
Für den WOW-Effekt sorgt der virtuelle 360-Grad-Showroom, der zu den besonderen 
Highlights der Webpräsenz zählt. Verschiedenste Flatlift-Lösungen werden dort 
unmittelbar im Praxiseinsatz demonstriert. Besucher können sich im Showroom frei 
bewegen, individuell zoomen, die Produkte aus der Nähe betrachten und mittels 
anklickbarer Hotspots auch in Funktion erleben. Kunden sehen damit auf einen Blick, 
wie sich die Flatlift-Produkte in Wände, Decken oder Möbel integrieren lassen. Der X-
Ray-Modus gewährt zusätzlich den „Röntgenblick“ durch Möbel und Raumwände 
hindurch und gestattet Einsicht in die verbaute Flatlift-Technik und die jeweilige 
Funktionsweise im Detail. 
 
„Unsere gesamte Mannschaft ist absolut begeistert von unserer neuen Webpräsenz 
und das erste Feedback unserer Besucher und Kunden geht in die gleiche Richtung“, 
freut sich Sascha Rissel, Geschäftsführer der Flatlift TV Lift Systeme GmbH. „Mit 
dem Relaunch der Website kommen die extrem hohe Qualität und die flexible 
Nutzbarkeit unserer Produkte jetzt endlich auch online richtig zur Geltung. Gerade in 
Verbindung mit dem virtuellen Showroom können Interessenten unmittelbar erleben, 
welche Möglichkeiten unsere Flatlift-Lösungen bieten und sich konkrete Anregungen 
für ihre eigenen Projekte holen.“ 
 
Stark überarbeitet wurde auch die Präsentation der einzelnen Produkte im Rahmen 
der Website und im angeschlossenen Onlineshop. Die Lösungen können jetzt 
übersichtlich nach verschiedenen Kriterien wie Einsatzbereich, Funktion, Gerät und 
Einsatzzweck sortiert werden. Auf diese Weise findet jeder Besucher schnell und 
einfach das für seinen individuellen Bedarf optimale Flatlift-Produkt. Die jeweilige 
Produktunterseite bietet neben allen wichtigen technischen Informationen und Details 
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zu Varianten auch die Optionen, per Mausklick direkt zum Shop zu wechseln oder 
die jeweilige Lösung im Showroom in Aktion zu erleben. 
 
Firmenkontakt: 
Flatlift TV Lift Systeme GmbH 
Gewerbegebiet Südwest 
Niedesheimer Straße 15 
D - 67547 Worms 
Tel: +49-(0)6241-9720-10 
Fax:+49-(0)6241-9720-12 
E-Mail: s.rissel@flatlift.de 
www.flatlift.de 

 
 


