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Orgalift –
Systemqualität von ELCO
Multifunktionales Liftsystem für den
Küchenoberschrank
Da steht die Schublade Kopf!
Wer sagt, dass Schubladen sich immer horizontal
bewegen müssen? Mit Orgalift geht das auch
anders: Echte Funktionalität, gepaart mit Eleganz
und Raffinesse. Und das als einbaufertiges Systemelement. Da staunt das Auge.

Orgalift –
Die Vorteile auf einen Blick:
 repräsentative Aufwertung der Küchen-Ausstattung
 kindersichere und verschmutzungsfreie Unterbringung
 optimaler Zugriff auf Küchenutensilien
 integrierte Steckdosen
 sanftes Heruntergleiten
 geringer Montageaufwand
 hoher Bedienungskomfort
 LGA zertifiziertes System
 individuelle Ausstattungsmöglichkeiten

System quality from ELCO
Multifunctional lift system for the kitchen wall unit
A revolution in drawers!
Who says that drawers always have to move horizontally? With
Orgalift, things are different: substantial functionality, coupled with
elegance and sophistication. And that, as a pre-finished system
element. It is there that the eye is astounded.

The advantages at a glance:
Allgemeine Systembeschreibung:
 3-seitiges Zargensystem aus hochschlagfestem
Polystyrol

 teilmontiertes oder komplett vormontiertes
Einbau-Kit

 Edelstahl-Rückwand
 modisches Design
 optionaler elektrischer Antrieb mit Einklemmschutz

 representative valorization of the kitchen equipment
 child-proof and stain-proof placement
 optimal access to kitchen utensils
 integrated power outlets
 soft slide-down
 little installation work
 high operational convenience
 LGA-certified system
 individual equipment possibilities
General description of the system:
 3-sided architrave system made of highly shockresistant polystyrene
 sub-assembled or completely pre-assembled installation kit
 stainless steel rear panel
 fashionable design
 optional electrical drive with jamming protection

Spice

Screen

Tools

Ihr Einsatz ist gefragt...

Your action is demanded...

Spice

Spice

Eine Augenweide für den ambitionierten
Genießer.

A feast for the eyes, for the ambitious bon vivant.

Gewürze, frische Kräuter, Essig und Öl – übersichtlich und griffbereit präsentiert. Die Lochplattenrückwand ermöglicht eine flexible und individuelle
Bestückung.

 Rückwand 3 mm HPL mit Alubeschichtung in
Lochplattenoptik

Spices, fresh herbs, vinegar and oil – clearly presented and readily
available. The holed disk rear panel allows for a flexible and individual assembly.

 Rear panel 3 mm HPL with aluminum coating in the holed disks
 Hooks single-color sprit cast from shock-resistant polystyrene
 Rail: die-cast stainless steel
 Bottom: 3 mm HPL aluminum coated

 Haken uni-farben spritzgegossen aus hochschlagfestem Polystyrol

 Reling: aus Edelstahl
 Boden: 3 mm HPL alu-beschichtet

Screen

Screen
Advances in technology are making inroad.
Networked communication technology will soon be a matter of
course in the kitchen, as well.

Der Schub macht’s.
Vernetzte Kommunikationstechnologie wird schon
bald auch in der Küche Selbstverständlichkeit sein.

 3 mm HPL rear panel with aluminum coating
 integrated cable passage

 3 mm HPL-Rückwand mit Aluminium-Beschichtung
 integrierter Kabeldurchlass

Tools

Tools

Electrical kitchen helpers such as hand-held mixers or electrical kitchen knives can be kept safely. Holed disk rear panel and
translucent quiver, ex. for receiving device accessories, allow for a
flexible and individual assembly. Practical: Integrated power outlet
for direct use.

Das funktionale Platzwunder für Küchenhandwerker.
Elektrische Küchenhelfer wie Stab- und Hand-Mixer
oder elektrisches Küchenmesser können sicher
aufbewahrt werden. Lochplattenrückwand und
transluzente Köcher, z. B. zur Aufnahme des Gerätezubehörs, ermöglichen eine flexible und individuelle
Bestückung. Praktisch: Integrierte Steckdose zum
direkten Einsatz.

 Rückwand 3 mm HPL mit Alubeschichtung in
Lochplattenoptik

 Haken und Befestigungsknöpfe uni-farben,
spritzgegossen aus hochschlagfestem Polystyrol

 Köcher spritzgegossen aus transluzentem
Polypropylen

Weitere individuelle Ausstattungsvarianten
wie z. B. Apothekerschrank oder Mini-Bar
möglich.
Kundenspezifische Sonderanfertigungen
auf Anfrage.

The functional space wonder for people working in
the kitchen.

 Rear panel 3 mm HPL with aluminum coating in holed disks

Orgalift –
mit elektrischem Antrieb
Komfort
Gegenüber dem bereits etablierten System mit Ausgleichsmechanik bietet das neue System mit elektrischem Antrieb
einen erheblich verbesserten Bedienkomfort. Ein Fingertipp auf den in der Blende integrierten Sensor genügt zur
kinderleichten Bedienung. Gleichzeitig bietet die elektronische Steuerung einen wirksamen Einklemmschutz.
Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 60335 – Teil 1 „Sicherheit
elektrischer Geräte für den Hausgebrauch“.

Mühelose Montage
Dank der geringen Komponentenzahl punktet das System
mit einem äußerst geringen Montageaufwand. Auf Wunsch
wird das System auch als komplett vormontiertes EinbauKit geliefert.

Pures Fernsehvergnügen in der Küche ermöglicht der 900 Millimeter
breite Orgalift. Das elektrisch angetriebene Nischensystem bietet
einem Flachbildschirm bis zu 27 Zoll Bildschirmdiagonale bequem
Platz.
The 900 mm broad Orgalift allows an absolute TV pleasure in the
kitchen. The electrically driven drawer system offers enough space
for a flat screen up to 27 inch screen diagonal.

 Hooks and fastening knobs single-color, die cast,

Orgalift –

made of highly shock-resistant polystyrene
 Quiver die-cast, made of translucent poly propylene

with electric drive

Further individual variants of equipment as
for example pharmacy wire basket or minibar are possible.
Custom-made products available on
request.

Comfort
Compared with the already established system with balancing
mechanism, the new system with electrical drive offers a
considerably improved operational convenience. Touching the
sensor that is integrated in the blind with your finger once is
enough for the very easy operation. At the same time, the
electronic control offers an effective jamming protection.
Certified security according to DIN EN 60335 – Part 1 „Safety
of electrical household devices“.

Easy assembly
Thanks to the little number of components, the system
distinguishes itself by the very little installation work.
Upon request, the system is also supplied as completely
pre-assembled installation kit.

Gewinner des OWLInnovationspreises 2005
Winner of the OWLInnovation-Reward 2005

Praktische Lösungen sind
keine Zauberei
Technische Merkmale:
elektrisch
Endlagendämpfung
Einklemmschutz
Bediensensor
Fernbedienung
max. Zuladung 600er Korpus
max. Zuladung 900er Korpus
Anlaufbremse
Ausgleichsmechanik
Ausfahrweg
Ausfahrzeit
Nennspannung




optional
6 kg
10 kg
nicht notwendig
nicht notwendig
max. 480 mm
5 Sek.
länderspezifisch

mechanisch


–
–
–
3/5 kg
–



max. 480 mm
–
länderspezifisch

(weitere Details siehe technisches Datenblatt)

Korpus-Voraussetzungen:
 Korpusstärke: 15 – 19 mm
 Korpusbreite: 600 – 900 mm Außenmaß
 Korpushöhe: mind. 710 mm Außenmaß
(weitere Maße auf Anfrage)
 Platzbedarf: mind. 120 mm
 Ausfahrweg: max. 480 mm (weitere Maße auf Anfrage)

Practical solutions are not
a thing of magic
Technical characteristics:
electrically
End position cushioning
Jamming protection
Operating sensor
Remote control
max. payload corpus width 600 mm
max. payload corpus width 900 mm
Start-up brake
Balancing mechanism
Release path
Release time
Norminal voltage




optional
6 kg
10 kg
not necessary
not necessary
max. 480 mm
5 sec.
country-specific

mechanically


–
–
–
3/5 kg
–



max. 480 mm
–
country-specific

(further details see technical fact-sheet)

Corpus prerequisites:
 Corpus thickness: 15 – 19 mm
 Corpus width: 600 – 900 mm outside dimension
 Corpus height: at least 710 mm outside dimension
(other dimensions available on request)

 Required space: at least 120 mm
 Release path: max. 480 mm
(other dimensions available on request)
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Ausstattungsvarianten:
Equipment variants:

 3-seitige Zarge mit 3 mm HPL-Rückwand alu-beschichtet
für Ausstattungsvariante Screen mit integriertem Kabeldurchlass

 3-sided architrave with 3 mm HPL rear panel aluminum coated,
for equipment variant Screen with integrated cable passage

 3-seitige Zarge mit 3 mm HPL-Rückwand alu-beschichtete
Lochplattenoptik für Ausstattungsvarianten Spice und Tools
mit integrierter Steckdose
 3-sided architrave with 3 mm HPL rear panel aluminum coated
in holed disks for equipment variants Spice and Tools
with integrated power outlet

 Befestigungshaken, PS, Farbe F 174 weiß und F 120 grau
 Fastening hooks, PS, color F 174 white and F 120 grey

 Köcher 3-fach, PP, Farbe F 101 weiß transluzent
 Quiver 3-fold, PP, color F 101 translucent white

 Befestigungsknöpfe, PS, Farbe F 174 weiß und F 120 grau
 Fastening knobs, PS, color F 174 white and F 120 grey

 Ablageboden in 3 mm, HPL alu-beschichtet
 Bottom storage shelf in 3 mm, HPL aluminum coated

 Reling kurz, Edelstahl, Breite: 150 mm
 Rail, short, Stainless steel, width: 150 mm

 Reling lang, Edelstahl, Breite: 450 mm
 Rail, long, Stainless steel, width: 450 mm

Weitere Ausstattungsvarianten erhalten Sie gerne
auf Anfrage.
Ideen für Lebensräume

Upon request, we will willingly provide you with
more equipment variants.

ELCO Kunststoffe GmbH
Osnabrücker Landstraße 154
D-33335 Gütersloh
Postfach 41 63
D-33275 Gütersloh
Tel.:
+ 49 (0) 5241 975-0
Fax: + 49 (0) 5241 975-299
E-Mail: info@elcokunststoffe.de

www.elcokunststoffe.de

