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Lösungen 
                                         

Weil Sicherheit so wichtig ist.



Die Verkehrstechnik ist ein weitläufi ger Bereich. Wir bei LÜFT bieten Produkte und ganzheitliche 

Lösungen für nahezu jedes verkehrstechnische Problem. Und Sie, die Verkehrsfachleute, kreieren aus 

diesen Produkten clevere und sichere Lösungen für die Bereiche Straßenverkehr, Radverkehr und für 

die schwächsten Verkehrsteilnehmer – Fußgehende, ältere Menschen und Kinder.  

Neben der Verkehrssicherheit liegt der Fokus bei den LÜFT Systemen eindeutig auf der Flüssigkeit und 

Leichtigkeit des Verkehrs. Und dank der Tatsache, dass wir bei LÜFT seit vielen Jahren auf den Wertstoff  

Kunststoff -Recycling setzen, sind unsere Recycling-Systeme in punkto Nachhaltigkeit unschlagbar. 

LÜFT Lösungen für alle Bereiche der Verkehrstechnik.

Straßenverkehr 

Zum Straßenverkehr gehören alle öff entlichen Wege, Plätze und Durchgänge, 
die jedermann oder allgemein bestimmten Gruppe von Verkehrsteilnehmern 
zur Nutzung off enstehen. Der Straßenverkehr wird durch die StVO geregelt. 
Das funktioniert aber nicht immer reibungslos. LÜFT bietet Lösungen.

LÜFT Beruhigungsinsel: Einfache Montage, Beschilderung inklusive, vielseitig einsetzbar!  
Als „Rückendeckung“ wenn Radstreifen auf die Straße geführt werden müssen, aber auch als Gehwegnase, um die 
Fahrbahn zu reduzieren und zusätzliche Aufstellmöglichkeiten zu geben, die schmalen Beruhigungsinseln fi nden 
vielseitigen Einsatz. Und sind dabei eine kostengünstige Variante, um den Verkehr eff ektiv, sicher und schnell 
zu beruhigen.  

LÜFT Recycling-Systeme in Kombination für den Kreisverkehr!   
Kreisverkehre entzerren den Verkehr, lösen Stauprobleme und reduzieren die Zahl der Verkehrsunfälle 
nachweislich. Mit den sich ergänzenden LÜFT Insel- und Leitsystemen schnell, sicher und wirtschaftlich bei 
laufendem Verkehr ohne Einschränkungen funktional aufgebaut.



LÜFT Bordsteinerhöhung: Sicherheit für Radfahrer und Fußgehende, massiv, dauerhaft!   
Der Frankfurter Hut ist eine Stand-Alone-Variante, um den Bordstein zu erhöhen und damit Falschparker von 
unerlaubtem Befahren des Bürgersteigs abzuhalten. Dadurch schützen sie Radfahrer und Fußgehende. 
Reflektierend abgeperlt sind die Bordsteinerhöhungen auch bei schlechten Sichtverhältnissen und nachts 
unübersehbar. 

LÜFT Leitbord: Flexibel baubar, robustes Stecksystem, integrierte Beschilderung!  
Das Leitbord trennt neuralgische Bereiche intelligent und einfach vom Straßenverkehr ab. Durch das 
besondere Stecksystem haben die Elemente eine hohe Standsicherheit. Um das Verschieben bei seitlichem 
Anfahren zu vermeiden, können die Leitborde im Fuß mit dem Untergrund verschraubt werden. 
Absenker in Form von Anfangs- und Endbord komplettieren das System.  



LÜFT Bike Lane Protector: Dauerhaft in Kette, auf Lücke, mobil! 
Der Verkehr ändert sich rasant, das Fahrrad wird im innstädtischen Bereich immer beliebter. 
Das Schutzbord kommt dort zum Einsatz, wo Markierung nicht ausreicht! 15 cm hoch zum 
dauerhaften Schutz, 8 cm hoch zum Überfahren im Notfall. Ganz nach Ihrem Bedarf. 
Stabilisiert wird das Schutzbord mit einem Verbinder und mit jeweils zwei 
Bodenverankerungen verschiebesicher verschraubt. 



Leitpfosten LÜFT Impact pro: Farbig, 
vielseitig, variabel!   
Ob in einem Stück gegossen, mit unterschiedlichen 
Füßen für variable Einsatzmöglichkeiten, als 
Ergänzung oder allein. Die Leitpfosten aus der 
LÜFT Impact pro Serie sind vielseitig einsetzbar. 

LÜFT Flexinsel: Modular, nachhaltig, sicher!   
Mit der modularen Flexinsel wird die Mindestbreite 
von Querungshilfen, die von Fußgängern und Radfah-
rern genutzt werden, erfüllt. Baubar ab 2,50 m Breite 
kann die Flexinsel situativ verlängert und verbreitert 
werden. Die Inselelemente sind reflektierend abge-
perlt und bieten Direktbeschilderung über die 
passende Klemmhülse.  

Geschützte Radfahrstreifen und Querungen.

Radverkehr 

Für mehr Sicherheit ist es notwendig, Radverkehrsanlagen gegen missbräuchliche Nutzung durch den 
Autoverkehr zu schützen. Den Radverkehr sicher und sinnvoll ins Verkehrswegenetz einzubinden sollte 
oberste Priorität sein. LÜFT bietet sichere und smarte Produkte dafür.

LÜFT Sichtzeichen Signal: Klein, flexibel, robust!  
Das LÜFT Sichtzeichen ist ein kostengünstiger Allrounder, der mit seiner Flexibilität punktet. Die weiche Fahne 
des Sichtzeichens gibt bei Anfahren nach und richtet sich immer wieder auf. Der Fuß ist robust und wird für 
optimale Standsicherzeit verschraubt.  



Schulwegsicherung – Queren der Fahrbahn.

Fußverkehr  

Fußgehende sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und deshalb besonders schützenswert. 
Die oberste Priorität liegt in der Sicherung der Fußgehenden beim Queren der Fahrbahn. 
Neben den klassischen Querungshilfen liegt bei LÜFT ein weiterer Schwerpunkt ganz bewusst 
auf umfassenden Lösungen zur Schulwegsicherung. 

LÜFT Verkehrswächter:  Einfach, verkehrssicher, prominent!   
Der Verkehrswächter ist ein Instrument, um Verkehrs- und Gefahrenzeichen prominent im Straßenraum einzusetzen. 
Ob an Gefahrenstellen, für den ruhenden Verkehr, an Fußgängerüberwegen – er ist vielseitig einsetzbar und weckt 
überall Aufmerksamkeit. Der Verkehrswächter besteht aus einer Grundplatte und einem massiven Profi lpfosten, 
die miteinander verschraubt werden.

LÜFT Verschwenkungsinseln: Komplex, eff ektiv, vielseitig!      
Drei Module für vielseitigen Einsatz. Ob als seitliche Einengung, Mittelinsel oder Gehwegnase, die schwergewich-ti-
gen Verschwenkungsinseln bieten nachdrückliche Sicherheit und erleichtern dem Fußgänger das Beobachten 
des Verkehrs. Durch die spezielle Ausformung der Inselelemente wird der Straßenraum spürbar reduziert und 
der motorisierte Individualverkehr richtungsweisend geführt.  



LÜFT Querungshilfen: Sicher, clever, schnell installiert!   
Querungshilfen dienen dem Querenden als geschützte Aufstellfläche zum Beobachten 
des Verkehrs und Verkürzen dabei den zu querenden Weg. Der LÜFT Inselbaukasten 
bietet vier Breiten und pro Breite einen Inselkopf und ein Rechteckteil zum situativ 
angepassten Einbau an.  



 Besuchen Sie uns in unserem Shop: www.lueft-shop.de
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Lüft GmbH  & Co. KG

In den Vierzehn Morgen 1-5, 55257 Budenheim

Telefon 06139/2936-0, Fax 06139/2936-11

info@lueft.de

www.lueft.de, www.lueft-shop.de

Weil Sicherheit so wichtig ist.

Alle mit dem „grünen Blatt” gekennzeichneten Produkte sind nachhaltig aus recyceltem Altkunststoff  hergestellt.

Verkehrsraumausstattung 24/7 online erhältlich! 

LÜFT Verkehrsspiegel: Rund, rechteckig, optimale Sicht!    
Wo immer sicherer Verkehr durch Sichtbehinderung nicht möglich ist, kommen die Verkehrsspiegel von Lüft zum 
Einsatz. Ob in rechteckiger oder runder Ausführung, mit Rahmen aus Kunststoff  oder etwas hochwertiger aus Edel-
stahl – Verkehrsspiegel bieten überall dort schnell und eff ektiv optimale Übersicht in den angrenzenden Verkehrs-
raum, wo die Sicht eingeschränkt ist. Im Innen- und im Außenbereich. 

LÜFT Fahrbahnschwellen: Temporeduzierend, 
wirtschaftlich, eff ektiv! 
LÜFT Fahrbahnschwellen dienen der eff ektiven Beruhi-
gung des fl ießenden Verkehrs. Die Fahrbahnschwellen 
sind in unterschiedlichen Höhen erhältlich, je nachdem 
auf wieviel km/h der Verkehr reduziert werden soll. Die 
Schwellen bestehen jeweils aus einem Anfangs- und 
Endelement und werden mit beliebig vielen Mittelteilen 
entsprechend der jeweiligen Straßenbreite kombiniert. 
Ihren Einsatz fi nden die Schwellen vorrangig in Wohn-
gebieten, aber auch im industriellen Bereich sind die 
Fahrbahnschwellen einsetzbar.

LÜFT Leitschwelle Lüft resist pro: Auff ällig, formschön, nachhaltig!  
Eine Leitschwelle, die mit ihrer besonderen Ausformung punktet. Bei einer mittleren Höhe von 9 cm ist sie beidseitig 
zu den Enden hin abgefl acht. Die Leitschwelle eignet sich dadurch hervorragend zum Strukturieren und Markieren 
von Verkehrswegen und -fl ächen. Die geringe Aufbauhöhe ermöglicht das Überfahren im Notfall. Eine interessante 
und kostengünstige Alternative auch für den Einsatz als Trennelement für geschützte Radfahrstreifen.


