
FAHRTREPPEN UND AUFZÜGE



Wer wir sind:
Erfolg durch Qualität 

Die Grädler Fördertechnik GmbH (GFT) besteht 
seit 1997. Als familien- und inhabergeführtes, 
mittelständisches Unternehmen haben wir uns 
mit nachhaltiger Qualität einen Namen ge-
macht.

Die GFT reagiert als eingespieltes Team auf die 
unterschiedlichsten Anforderungen bei der Kon-
zeption, Planung, Produktion, Wartung und Re-
paratur von Fahrtreppen und Aufzügen kreativ 
und flexibel – zum Nutzen der Kunden. 

Der Erfolg der Grädler Fördertechnik GmbH be-
ruht auf der Firmenphilosophie: Die fortlaufende 
Optimierung von Routinearbeiten (Qualitäts-
sicherung nach ISO 9001) geht Hand in Hand 
mit der Suche nach neuen Herausforderungen. 
Kunden der GFT können sich auf die Zertifizie-
rung der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizie-
rung von Managementsystemen (DQS) verlas-
sen.

Die Fertigung und Produktion von Fahrtreppen 
und Aufzügen nach DIN EN 115 bzw. DIN EN 81 
beruht auf einem qualitätsorientierten Ansatz. 
Eine dauerhafte und nachhaltige Kundenzufrie-
denheit gilt als Markenzeichen. Die Unabhängig-
keit der GFT von global agierenden Herstellern 
ermöglicht unseren Kunden ein Höchstmaß an 
freier Entscheidung, objektiver Beratung, indivi-
duellen Lösungen und einem nachhaltig güns-
tigem Preis-/Leistungsverhältnis mit hohem Qua-
litätsanspruch an Technik, Material und Service.

 Qualität und
Management

Unabhängigkeit
schafft Perspektiven

Die Grädler Fördertechnik GmbH gehört 
keinem Kartell an und arbeitet herstellerun-
abhängig. Wir sind somit nicht an etwaige 
Strategien der „Big 4” gebunden! Preisab-
sprachen finden nicht statt.

Vertrauen entsteht durch nachhaltige 
Qualität

... und unsere Qualität gewährleistet neben der Produktion und  
Fertigungsabnahme nach europäischen Richtlinien und Normen den 
Qualitätsanspruch “Made in Germany”. 

Bei der Planung und Produktion von Fahrtreppen und Aufzügen ist die 
Nachhaltigkeit aus unserer Sicht der wichtigste Faktor. Wir sehen hier  
den entscheidenden Unterschied zwischen “billig” und “günstig”.  
Gerade deshalb legen wir einen hohen Wert auf die beste Quali-
tät in der Produktion nach deutschen Normen – die einhergehende  
Reduktion von Wartungs- und Reparaturzeiten zahlt sich bereits nach  
kurzer Zeit aus.

Die zertifizierte Leistung der Grädler Fördertechnik GmbH ist die  
Grundlage für eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung zu unseren 
Kunden. Und nur ein vertrauensvoller und partnerschaftlicher Umgang 
führt zu einer erfolgreichen Umsetzung.



Was uns 
auszeichnet

Leistung und 
know-how 

Ein umfassendes Leistungsangebot basiert auf 
Erfahrung, einer fundierten Ausbildung und 
der stetigen Bereitschaft, sich neue Kenntnisse 
anzueignen. 

Wegen des stark beschleunigten Fortschritts der 
Technik muss dieses Know-how immer auf dem 
neuesten Stand gehalten werden. Deswegen 
nehmen alle unsere Mitarbeiter auch ständig an 
Fortbildungsmaßnahmen teil. Jedoch kommt 
nicht nur dem kontinuierlichen Lernen ein hoher 
Stellenwert zu, sondern auch dem Bewahren des 
Erlernten. Wir bieten unseren Mitarbeitern attrak-
tive Positionen, denn sie sind unser wichtigstes 
Kapital. Eine fundierte Ausbildung ist durch nichts 
zu ersetzen! 

Über 20 Jahre intensive Erfahrung auf dem 
Gebiet der Herstellung von Aufzügen, Fahr- 
treppen und Fahrsteigen sind nur ein Grund-
pfeiler unseres Unternehmens.

Durch hohe Flexibilität und die kundenspezifi-
sche Fertigung sowie die Erweiterung des Spek-
trums der Anlagenarten hat sich die Produktion 
in den letzten Jahren verdoppelt. Die Grädler 
Fördertechnik GmbH ist ein wachsender, kom-
petenter und leistungsstarker Partner, der seine 
Kunden zuverlässig unterstützt. Wir betrachten 
uns als der ideale Ansprechpartner auch für den 
nachträglichen Einbau in bestehende Objekte 
sowie die individuelle Konstruktion von speziellen 
Lösungen.

 Erfahrung und 
Kompetenz sind nur

ein Grundpfeiler

Fertigungen aus dem asiatischen Raum kön-
nen problematisch sein. Eine Fertigung nach 
europäischer Norm ist aufwendig. Eine Ferti-
gung nach deutschem Qualitätsanspruch ist 
aufwendiger. Mit der GFT haben unsere Kun-
den richtigen Partner gefunden: Besser als 
europäischer Standard, nachhaltige Quali-
tät und persönliches Engagement stehen für 
langfristige Kundenzufriedenheit. 

Qualität entsteht durch know-how

Die Fertigung von Fahrtreppen erfordert “know-how” und den Blick auf die Schwachstellen. Der Unterbau, also die Stahltrag-
konstruktion, und die obere und untere Landestelle stellen nach unseren Erfahrungen eine besondere Herausforderung dar. 
Letztendlich geht es uns darum, eine nachhaltige Lösung für unsere Kunden bereitzustellen. Serviceaufwand und Betreuung, 
Instandhaltung und Reparatur können durch Qualität bei der Produktion reduziert werden. Eingeführte Personen können unsere 
Anlagen warten und betreuen.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Optimierung von Funktion und Belastbarkeit führt zu mehr “know-how”.  Die intensive 
Forschung & Entwicklung zur Minimierung von Energiebedarf und Verschleiss führt zu modernen Produkten.  Beides führt zu ei-
ner sehr erfreulichen Kundenzufriedenheit. Diese Kundenzufriedenheit spiegelt sich die sich auch in der Bereitschaft wider, auf 
nachhaltige Lösungen zu setzen. 



Fertigung:
DIN EN 115
DIN EN 81
und EnEV

Hinter der DIN EN 115 bzw. DIN EN 81 verbirgt 
sich der weltweit höchste Anspruch an Qualität 
und Sicherheit, der in Deutschland und natürlich 
jetzt auch europaweit verbindlich gültig ist. Unser 
Erfolg beruht neben der zertifizierten Produktion 
(TÜV, CE, DIN EN 115) von Fahrtreppen und Auf-
zügen auf der ständigen Weiterentwicklung und 
Optimierung unserer Produkte weit über die ge-
forderten Normen hinaus. Die gilt auch für die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) auf der recht-
lichen Grundlage der Ermächtigung durch das 
Energieeinsparungsgesetz (EnEG). 

Hochwertig ... genormt ... kontrolliert ...  

Ausgesuchte Materialien und entsprechend ver-
lässliche Zulieferer sind bei der Fertigung das A 
und O. Belastungsintensive Komponenten wer-
den, sofern nicht selbst gefertigt, aus Österreich 
oder Deutschland geliefert. Stufenkomponenten 
aus dem asiatischen Raum (z.B. China) werden 
von uns einer extremen Belastungsprüfung aus-
gesetzt. Europäische Regeln und die DIN EN 115 
gelten für uns als die Mindestanforderung.

Bereits bei der Konzeption und Planung  
erfahren unsere Kunden die Flexibilität  
unserer Leistung. Sonderanfertigungen und  
spezielle Problemlösugen gehen Hand in Hand  
mit dem Blick auf die optimale Energieeffizienz  
und Servicefreundlichkeit.

Know-how entsteht durch Entwicklung

Schon bei der Auswahl von Materialien und Komponenten ist höchste 
Sorgfalt geboten. Bereits während der 3D Entwurfsphasen werden die 
nötigen Kontrollen durchgeführt. Falls erforderlich kommt das Risiko- 
team zusammen und führt einen Risikoanalyseprozess durch. Mit diesem 
Service erzielen wir die maximale Sicherheit und die Gewährleistung der 
europäischen Normen. 

Auch dieser Vorgang ist kundentransparent: Alle Ergebnisse, Unterlagen, 
Produktionsbilder und Gebrauchsanweisungen werden unseren Kunden 
übergeben. 

Für Bauherren sind bautechnische Standardanforderungen zum effizienten 
Betriebsenergiebedarf ihres Gebäudes oder Bauprojektes nach EnEV vor-
geschrieben. Diese Verordnung gilt für Wohngebäude, Bürogebäude und 
bestimmte Betriebsgebäude. Anlagen der Grädler Fördertechnik GmbH 
nutzen und integrieren eigene Entwicklungen die bereits heute zukünftige  
Anforderungen des Gesetzgebers erfüllen.

Material entscheidet

Konzeption 
und Planung



F&E:
Technik für 
die Zukunft

Die firmeneigenen Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen sorgen für technische  
Lösungen, die den Anforderungen der Zukunft 
schon jetzt gewachsen sind.

Der Einsatz von frequenzgeregelten Steuerungen 
für einen schonenden und reibungslosen Betrieb 
ist bei modernen Fahrtreppen und Aufzügen 
Standard. Doch auch hier gibt es gravierende 
Unterschiede. Die von uns entwickelte Steuerung 
GFT 19.0 ist die Verbindung einer frequenz-
geregelten Steuerung mit einem modernen 
Störungsdiagnose-System. Um die Belastbarkeit 
der Diagnoseergebnisse zu optimieren, haben 
wir die  Steuerung vor Einflüssen elektromagneti-
scher Störimpulse geschützt. Diese Technik erfüllt 
alle Normen der Kategorie 4 nach EN 954-1 PL e 
nach ISO 13849-1, SILCL 3 nach EN IEC 62061, 
EN IEC 61508 sowie nach DIN 151-1 zur Sicher-
heit von Fahrtreppen und Fahrsteigen und ist 
zertifiziert.

Fortlaufende technische Weiterentwicklungen 
ermöglichen die effiziente Einsparung von 
Energiekosten.

Neben dem Einsatz modernster Sensorik zur 
Fahrgasterkennung und Minimierung des  
Bremsenverschleiss ist uns der Einsatz moderns-
ter LED-Technik zur Fahrtreppen- und Aufzugs-
beleuchtung ein Anliegen. Dazu wurde ein mo-
dulares Stecksystem entwickelt, welches sich 
allen denkbaren Anforderungen anpasst. Die 
Verwendung von hochwertigen LED’s (deutsche 
Industriekomponenten) spart nicht nur Energie-, 
sondern auch Service- und Reparaturkosten. 
Umweltschutz zahlt sich aus.

 Energie und
Kosten sparen

Entwicklung entsteht durch Herausforderung

Neben der Gewährleistung von europäischen Normen und Standards legen wir besonderen Wert auf lebendigen Fortschritt bei 
der Entwicklung, Konzeption und Planung in einem technischen Markt, der sich laufend bewegt.

Mit den daraus resultierenden Lösungen sind wir imstande Anlagen herzustellen, die für die Anforderungen der Zukunft gerüstet 
sind und trotzdem flexibel auf die jeweiligen Anforderungen eingehen. Unsere Expertise zur Energieeffizienz aus der täglichen 
Praxis fließt voll in die Konzeption, Planung und Umsetzung ein.
 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit spielen hier ebenso eine Rolle wie die Verlässlichkeit der verschleissgeprüften Materi-
alien und technischen Komponenten. Und natürlich entwickeln wir (uns) immer weiter ...



Wir bieten:
Lösungen

Zuverlässige Abwicklung von Standards.  
Flexible Lösungen für spezielle Aufgaben. 

Ob hydraulische Aufzüge mit Maschinenraum 
oder mit integriertem Maschinenraum, maschi-
nenraumlose Aufzüge mit Seilantrieb, zentral ge-
führt oder mit Rucksack, Aufzüge mit reduzierter 
Schachtgrube bzw. Schachtkopf oder Aufzüge 
in konventioneller Konfiguration mit Maschinen-
raum über dem Schacht: bei Planung, Konzep-
tion und Fertigung ist die DIN EN 82 unser Stan-
dard.

Auf spezielle Anforderungen antworten wir mit 
flexiblen und kreativen Lösungen. Unkonventi-
onelle Ideen und rasches, planvolles Handeln 
führen zum Ziel. Somit entstehen Lösungen die 
manchmal weltweit einzigartig sind ... und den 
Wert eines Gebäudes nicht nur emotional stei-
gern. 

Ob Reihenproduktion oder Einzelanfertigung: 
Die Wahl der verschiedenen Komponenten er-
folgt, wie bei der Produktion von Fahrtreppen, 
nach strengen Regeln, die die europäischen 
Normen oftmals übererfüllen.

Auch hier setzen wir auf nachhaltige Qualität. 
Die entsprechend höheren Kosten in der An-
schaffung amortisieren sich belegbar in der 
folgenden Betriebszeit. Der Aufwand für Ener-
gie, Wartung und Reparatur wird oftmals unter-
schätzt. Deshalb liefern wir Investitionsgüter, die 
auf Langlebigkeit, Energieeffizienz und Zuverläs-
sigkeit ausgerichtet sind.

Herausforderung entsteht 
durch die Aufgabe

Unsere Unabhängigkeit in Planung, Konzeption und Fertigung ermög-
licht die Entwicklung von speziellen Lösungen für anspruchsvolle Auf-
gaben. Ob architektonische Vorgabe oder Sonderanfertigung in Tech-
nik und Design ... ob Einzel- oder Reihenproduktion ... wir gehen auf 
die individuellen Wünsche unserer Kunden ein und freuen uns auf jede 
Herausforderung.

Auch bei Sonderanfertigungen verfügen unsere Kunden über die  
Gewährleistung höchster Materialqualität und deutscher sowie  
europäischer Normsicherheit. Beim Thema Energieeffizienz gehen wir 
keine Kompromisse ein setzen auf modernste Komponenten. 

Wir betrachten unsere Kunden als langfristige Partner – gemeinsame 
Zufriedenheit und vertrauensvolle Transparenz sind Grundlage einer 
Geschäftsbeziehung, die erfahrungsgemäß ebenso erfolgreich wie 
nachhaltig ist.

Effizienz und
Komponenten



AUFGABE UND VERANTWORTUNG

Der Erfolg der Grädler Fördertechnik GmbH als unabhängiges, mittelständisches deutsches Unternehmen und als Team 
basiert auch auf dem Bewusstsein für persönliche und soziale Verantwortung. 

Sämtliche Mitarbeiter unterstützen die »Kidsküche«, Hilfe für knurrende Kindermägen in Berlin/Bezirk Hellersdorf. Ziel des 
Projekts ist es u. a. Kinder von der Straße zu holen, ihnen Hausaufgaben unter Anleitung und Betreuung zu ermög-
lichen – und – ganz wichtig – ihnen warme Mahlzeiten zu gewähren. Darüber hinaus setzt sich die Grädler Förder-
technik GmbH u. a. für die „Jenny De la Torre -Stiftung” ein. Diese Stiftung beruht auf der Initiative einer bewunderns-
werten deutsch-peruanischen Ärztin, die Obdachlosen medizinische Hilfe und vielfältige Betreuung zukommen lässt. 
Die Palette reicht von der Suppenküche über die Kleiderkammer bis hin zu psychologischer und juristischer Beratung.

Niederlassung Brandenburg
Ahornstr. 21
14959 Trebbin / Thyrow · Germany
Tel.: 0049 / 33731 / 7062 0 
info@graedler-foerdertechnik.de
www.graedler-foerdertechnik.de

Niederlassung Berlin
Lichterfelder Weg 9
14167 Berlin · Germany
Tel.: 0049 / 30 / 847 088 01 
info@graedler-foerdertechnik.de
www.graedler-foerdertechnik.de

Niederlassung Sachsen
Heinrich-Lorenz-Str. 2 – 4
09120 Chemnitz · Germany
Tel.: +49 / 371 / 52 89 29 1
info@graedler-foerdertechnik.de
www.graedler-foerdertechnik.de




