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Kennzahlen der SERAPID Gruppe
Gründungsjahr 1972
Zentrale Rouxmesnil-Bouteilles 

(76 - Frankreich)
Produktionsstätten Rouxmesnil-Bouteilles & Londinières 

(Frankreich), Sterling Heights (Detroit, 
Michigan, USA)

Vertriebsniederlas-
sungen

Frankreich, Deutschland, England, USA 
und Singapur
Handelsvertretungen in Italien, 
Mexiko, Brasilien, China

Umsatz 27M€, 85% im Export

Personalstärke (Gruppe) 130 Personen
mehr Information auf: www.serapid.de

Pressekontakt: Julia FRANK
+49 (0)7931 9647 15 -j.frank@serapid.com

Rouxmesnil-Bouteilles, 16. September 2019

SERAPID bietet maßgeschneiderte Lösungen für den vertikalen und horizontalen Lastentransfer. Dabei kommt aus-
schließlich die von uns entwickelte Schubkettentechnik zum Einsatz. (Rigid Chain Technology, RCT). Die rein mecha-
nischen Aktuatoren zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Energieeffizienz aus. Die Anwendungen 
reichen von der Automobilproduktion und dem schnellen Werkzeugwechsel an Umformpressen über Bühnentechnik 
und Gebäudedynamik bis hin zur Medizintechnik. SERAPID wird sich auch in Zukunft an den Anforderungen seiner 
Anwender orientieren, um so an der Spitze der linearen Fördertechnologie zu bleiben.

Über SERAPID

SERAPID: 
Voll funktionsfähiger 
Autoaufzug

Bei seinem vierten Messeauftritt in Folge präsentiert SERAPID auf der Interlift 2019 einen voll funktionsfähigen Auto-
Aufzug.              
Mit einer Nutzlast von 5.0 Tonnen und einer reellen Abnahme nach EN 81 20/50 soll dieser Auto-Aufzug 
beispielhaft für eine komplett neue Baureihe von Lasten-, Auto-, LKW- und Sonderaufzügen im Pro-
duktportfolio von SERAPID stehen. „Freuen sie sich mit uns auf einen voll funktionsfähigen, realen und 
‚erlebbaren‘ Autoaufzug mit Schubkettentechnologie und den unterschiedlichsten Varianten bei der Wahl des Kabinen-
designs und den verwendeten Materialien“, schreibt das Unternehmen.      
Schon seit Wochen sind die Mitarbeiter mit dem Aufbau beschäftigt. „Das ist schon eine besondere Her-
ausforderung, weil wir kein Muster oder Modell aufbauen, sondern einen voll funktionsfähigen Aufzug“, 
erklärt Olaf Klingner Vertriebsleiter  Aufzugstechnik. Basis und technische Finesse ist dabei das auf der haus-
eigenen Schubkettentechnologie basierende Antriebssystem.        
SERAPID will damit in den Schwerlastsegmenten der Aufzugstechnik neue, zukunftsorientierte und effiziente Lösungen 
bieten. „Neue Lösungen generieren neue Möglichkeiten und regen zum Umdenken an, was wir auch ein wenig provozieren 
wollen.“ Dazu passt der Vortrag am 16. Oktober im Rahmen des VFA-Forums zum Thema „Rigid Chain Technology – eine 
Alternative zu konventionellen Antriebssystemen im Aufzugsbau“. 
SERAPID definiert sich bei der Interlift erstmals mit einem eigenständigen Mar-
kenauftritt als „SERAPID Lift Systems“. Damit will sich das Unternehmen – bisher 
Komponentenlieferant für verschiedene Industriezweige – jetzt zusätzlich als Auf-
zugbauer am Markt präsentieren und schlüsselfertige Lösungen anbieten.

Mehr erfahren die Besucher am Stand auf der Interlift (Halle 5 auf Stand Nr. 5112). Hier können sie dann nicht nur Fach-
gespräche führen und mit dem Autoaufzug fahren. „Als französische Unternehmensgruppe sehen wir uns natürlich auch 
unserer Herkunft verpflichtet. Entsprechend möchten wir Sie gerne zu unserer ‚französischen Liftwoche‘, mit französischer 
Kulinarik auf der Interlift begrüßen und verwöhnen“, betont Klingner im Namen von SERAPID.


