MAKING LIFE EASIER

LiftMaster® feiert seinen 50. Geburtstag

JAHRE

VORWÄRTS
SAARWELLINGEN, Deutschland, 13. Juni, 2017 – LiftMaster®, die Nummer 1 für professionell installierte Garagentorantriebe, bietet seinen Vertriebspartnern
seine revolutionäre Antriebsautomation seit nunmehr 50 Jahren und liefert stets die innovativsten, zuverlässigsten und langlebigsten Produkte der Branche.
Eingeführt im Jahr 1967, hat die Marke LiftMaster kontinuierlich dazu beigetragen, den Torantrieb zu einem wesentlichen Bestandteil der Hausautomation werden
zu lassen, dem die Kunden vertrauen und der aus dem Alltag der Nutzer nicht mehr wegzudenken ist. „Wir freuen uns sehr, 50 Jahre LiftMaster zu feiern,“ sagt Bob
Markwart, leitender Geschäftsführer des Unternehmens. „Wir sind stolz auf unsere Innovationen und die führende Position, die wir in der Branche innehaben, und
wir sind unseren Vertriebspartnern zu Dank verpflichtet für die uneingeschränkte Unterstützung, die sie uns über ein halbes Jahrhundert entgegengebracht haben.“
Wegweisende Innovationen
Als führendes Unternehmen im Bereich Hausautomation sowohl für private als
auch industrielle Objekte, hat LiftMaster in den vergangenen 50 Jahren mehr als
30 für die Industrie bahnbrechende Innovationen hervorgebracht, alle basierend
auf der Zielsetzung, die sicherste und zuverlässigste Technologie für die Steuerung von Garagen- und Außentoren zu entwickeln. Während das Unternehmen
eine Vorreiterrolle einnahm, in dem es seinen Vertriebspartnern einzigartige und
differenzierte Produkte zur Verfügung stellte, entwickelte es als erster Hersteller
die Rolling Code Technologie, die das Entschlüsseln des benutzten Funk-Codes
nahezu unmöglich macht und damit den Anwendern stets das sichere Gefühl gibt,
dass das Zuhause und die Familie vor Eindringlingen geschützt sind.
Darüber hinaus war LiftMaster auch das erste Unternehmen, das eine batteriebetriebene Notstromversorgung entwickelte, die den Betrieb des Garagentorantriebs
auch im Falle eines Stromausfalles sicherstellt.
Erfolge im Bereich Konnektivität
LiftMaster hat die revolutionäre MyQ Technologie entwickelt, die den Nutzern eine
App-basierte und somit ortsunabhängige Steuerung des Torantriebs per Smartphone, Tablet oder PC ermöglicht, und damit einem wachsenden Konsumentenbedürfnis nach einem vernetzten Zuhause gerecht wird.
Die Möglichkeit, das Garagen- oder Hoftor von überall auf der Welt mit der kostenlosen MyQ App zu steuern, hat Partnerschaften mit Apple, Nest und anderen
führenden Technologieanbietern ermöglicht, mit dem Ziel eine reibungslose Anbindung der Antriebsautomation in deren Plattformen zu gewährleisten.
Über LiftMaster
LiftMaster ist nicht nur die Nummer 1 für professionell installierte Garagentorantriebe, sondern auch einer der größten Hersteller für Industrietorantriebe sowie
Hoftorantriebe für den Privatsektor und die Industrie.
Angetrieben von den Bedürfnissen des Marktes nach Zugangskontrolle und Sicherheit, verfügt LiftMaster über ein breites Spektrum an Produkten für private
Wohnhäuser und die Industrie, die dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen
und wesentliche Innovationen im Bereich Sicherheit und Komfort bieten.
Nähere Informationen zu unseren Produkten oder einer Zusammenarbeit als autorisierter LiftMaster Partner finden Sie auf LiftMaster.eu
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