
Excellent Systems ist ein modulares Schwellensystem 
das sehr einfach wiederzuverwenden ist und in 
jede Situation.

Eine nachhaltige Schwellenlösung für behinderte Bewohner.

www.homecareinnovation.com

Excellent Systems
Schwelllenrampen



Vorteile Excellent Systems

Zu 95% wiederverwendbar 

Kann in jeder Situation angepasst werden

Anwendbar in Innen- und Außenbereichen

Schalldämmung

Rutschfest

Sauber und sicher

Leicht zu reinigen

Wasserentsorgung

Schräge Seiten möglich

Nicht diebstahlgefährdet

Excellent Systems ist ein einzigartiges Schwellensystem, das leicht 
zu zähmen, zu zerlegen und wiederzuverwenden ist. Das 
Schwellensystem von Excellent Systems besteht aus einzelnen 
Teilen, die wie eine Art Lego zusammengeklickt werden können. 
Das Material ist in verschiedenen Farben erhältlich, so dass es auch 
möglich ist, einen Anlaufstreifen für Menschen mit eingeschränkter 
Sicht zu markieren.

Je nach Situation können drei verschiedene Neigungswinkel verwendet 
(1:6,7 - 1:13,3 - 1:20). Durch das Absägen der Böschungsplatten auf Maß 
wird die Schwelle gegen eine bestehende Hausschwelle gelegt wird, 
ohne Pegelunterschied. Zusätzlich zu den standardmäßigen geraden 
Gradienten, es gibt auch Winkelgradienten, mit denen eine Steigung 
genommen werden kann in einem Winkel. Dies macht es unnötig, 
senkrecht zu einer Steigung, wie es oft bei anderen Schwellenlösungen 
der Fall ist. Dies ergibt Rollstuhlfahrer zusätzliche Bewegungsfreiheit 
und ist auch sicherer, da Die Benutzer können nicht an den Seiten der 
Schwellenlösung abfallen.Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
(kostenlose Version)

Excellent Systems bietet eine Schwellenlösung für alle denkbaren Situationen, 
um Häuser und Wohnungen zugänglich zu machen.



Balustrade-Höhe
Neben Bodenlösungen ist es auch möglich, die Balustrade 
anzuheben, ohne sie zu beschädigen. Die Erhöhung wird 
mit Klammern befestigt und kann leicht und ohne Spuren 
entfernt werden. Die Balustradensäule ist aus eloxiertem 
Aluminium und rostet daher nicht. 

Vollständige Galerie- und Balkonansichten
Excellent Systems ist die perfekte Lösung für die Platzierung 
großer Schwellenlösungen auf Balkonen oder Galerien. Der 
Bodenbelag ermöglicht es Ihnen, den gesamten Boden von 
Balkonen und Galerien anzuheben, wodurch er unter 
anderem für Rollstuhlfahrer befahrbar wird.

Beton- und Holzkonstruktionen sind oft zu teuer und zu schwer, 
um sie anzuwenden. Ein Excellent Systems-Belag mit einer Höhe 
von 16,2 Zentimetern wiegt nur 25 Kilo pro Quadratmeter. Dank 
der schnellen Ableitung des Regenwassers eignet sich Excellent 
Systems hervorragend für den Einsatz auf Balkonen, Galerien 
oder in Nassräumen. Das Wasser kann einfach unter den Fliesen 
hindurch in den vorhandenen Ab�uss �ießen. Außerdem kann 
das System dank der �exiblen Fliesen große Temperaturunters-
chiede aushalten, ohne dass die Wände aufgewölbt oder besch-
ädigt werden.Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kosten-
lose Version)

Mit Excellent Systems können ganze Galerien und Balkone angepasst werden.
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Die Vorteile

Mehr Informationen?
Interessiert?

Homecare Innovation BV: Venkelbaan 22 - 2908 KE Capelle aan den IJssel 

The Netherlands - Tel: 0031 (0)10 242 0913, Fax: 0031 (0)10 242 0915

info@homecareinnovation.com - www. homecareinnovation.com

A cost-saving investment Fire retardant and 100% non-toxic

After disassembly 95% of the material can immediately be 

used again in a new solution to be laid. Due to its high wear 

resistance and colour fastness, it can hardly be distin-

guished from new after years of use. This makes Excellent 

Systems an excellent, sustainable investment.

The material is made of 100% toxic and PVC-free plastic 

and is even approved for use in food and beverages. In 

addition, Excellent Systems is �re retardant and does not 

release any toxic substances in the event of a �re.

The threshold solution is very easy to clean with everyday 

detergents. It can be vacuumed and mopped, but is also 

resistant to professional mopping and polishing machines. 

A broom is more than enough for daily cleaning.

The roughness of the �oors and slopes has been exten-

sively tested and more than meets European standards. In 

contrast to metal threshold aids, Excellent Systems is also 

easily passable in winter conditions and even with black 

ice.

In contrast to a metal threshold solution, Excellent Systems 

produces hardly any noise. This is because the material has 

a low sound propagation, much lower than wood or metal.

The open construction ensures that water can �ow unhin- 

dered into the existing drainage system. The openings in 

the material are large enough for rapid drainage of 

rainwater, yet small enough to keep the surface easy to 

walk on with stiletto heels.

Very low noise propagation

Rainwater is quickly drained away

Everybody can do it

Under all weather conditions

Nach der Demontage können 95% des Materials sofort 

wieder in einer neu zu verlegenden Lösung verwendet 

werden. Aufgrund seiner hohen Abriebfestigkeit und 

Farbechtheit ist es nach jahrelangem Gebrauch kaum von 

Neuware zu unterscheiden. Dies macht Excellent Systems 

zu einer ausgezeichneten, nachhaltigen Investition.

Im Gegensatz zu einer Schwellenlösung aus Metall erzeugt 

Excellent Systems kaum Lärm. Das liegt daran, dass das 

Material eine geringe Schallausbreitung hat, viel geringer 

als Holz oder Metall.

Die offene Konstruktion gewährleistet, dass das Wasser un-

gehindert in das bestehende Entwässerungssystem fließen 

kann. Die Öffnungen im Material sind groß genug für eine 

schnelle Ableitung des Regenwassers, aber klein genug, 

um die Oberfläche mit Stöckelschuhen leicht begehbar zu 

halten.

Die Rauhigkeit der Böden und Böschungen wurde ausgie-

big getestet und entspricht mehr als den europäischen 

Normen. Im Gegensatz zu Schwellenhilfen aus Metall ist 

Excellent Systems auch bei winterlichen Bedingungen und 

sogar bei Glatteis gut befahrbar.

Die Schwellenlösung ist sehr leicht mit alltäglichen Reini-

gungsmitteln zu reinigen. Sie kann gesaugt und gewis-

cht werden, ist aber auch resistent gegen professionelle 

Wisch- und Poliermaschinen. Ein Besen ist für die tägliche 

Reinigung mehr als ausreichend.

Das Material besteht zu 100% aus toxischem und PVC-

freiem Kunststoff und ist sogar für die Verwendung 

in Lebensmitteln und Getränken zugelassen. Darüber 

hinaus ist Excellent Systems feuerhemmend und setzt im 

Brandfall keine toxischen Substanzen frei.

Feuerhemmend und 100% ungiftigEine kostensparende Investition

Sehr geringe Lärmausbreitung Jeder kann es tun

Regenwasser wird schnell abgeleitet Unter allen Wetterbedingungen

Sauber und sicherWiederverwendbar

Schalldämmung

Wasserentsorgung Rutschfest

Leicht zu reinigen


