
Gerätehäuser
- Merkmale und Vorteile



Gerätehäuser

Wir entwerfen Produkte für Ihren persönlichen Lebensstil

Also taten wir es.

Lifetime hat als ein Innovator von Verbraucherprodukten revolutionäre 

Produkte auf jedem Markt vorgestellt in den wir eingetreten sind. Lifetime 

ist weltweit der größte Hersteller von Polyethylen Tischen und Stühlen 

und Basketballausstattungen für den Heimgebrauch. Mit Produkten, 

die auf der ganzen Welt zu % nden sind, ist Lifetime stolz darauf, den 

meistverkauften Klapptisch in Amerika zu haben, sowie global die 

Nummer eins beim Verkauf von Basketballkörben zu sein.

Als Marktführer in der Erscha& ung innovativer und preiswerter 

Hochqualitätsprodukte war es für uns an der Zeit, unsere Kerntechnologie 

für ein neues Produkt einzusetzen – Gerätehäuser. Mit unserer Erfahrung, 

Fähigkeit und den modernsten Herstellungsverfahren wussten wir, dass 

wir ein besseres Gerätehaus herstellen konnten.

Mit Wettbewerbsvergleichen und intensiver Kundenforschung entdeckte 

Lifetime, dass zwar jedes Gerätehaus einige gute Merkmale aufweist aber 

auch erhebliche Schwächen. Wir beseitigten all diese Schwächen und 

brachten die besten Merkmale in einem kompletten Paket  zusammen.

Lifetime hat das Gerätehaus erscha& en, auf das die Verbraucher schon lange 

gewartet haben. Das Lifetime Gerätehaus ist…einfach besser!



Materialien

Hoche%  zientes Polyenthylen

Überlegene Stahlfertigung

UV-Inhibitoren

Unsere eigene geschützte Pulverbeschichtung

Das hoche(  ziente Polyethylen von Lifetime ist eine geschützte 

Kombination durch die unser Gerätehaus stärker, leichter und haltbarer 

ist als Holz. Polyethylen ist reißfest, splitterfest und lösfest und wurde 

entwickelt, um sich durch  geringen Verschleiß auszuzeichnen und den 

schlimmsten Wetterbedingungen standzuhalten. Sämtliche Dach-, Wand- 

und Bodenteile sind schmutzabweisend und leicht zu säubern.

Der hochverdichtete Polyethylenkunststo&  von Lifetime ist mit 

hochqualitativen UV-Inhibitoren ausgestattet, wodurch das Gerätehaus 

sehr widerstandsfähig gegen Wärme und längere Lichtbestrahlung durch 

die schädlichen UV-Sonnenstrahlen ist. Unser UV-Schutz ist der beste auf 

dem Markt.

Jedes Lifetime-Produkt beginnt in unserem Stahlfertigungswerk bei dem 

Rohstahlrollen auf Bahnwaggons angeliefert werden. Lifetime schneidet 

dann die Rolle auf unterschiedliche Breiten, dass sie in gewalzte und 

gestanzte Stahlteile für die Herstellung von unseren Gerätehäusern 

bearbeitet werden können.

Die Schutz- und dekorative Pulverbeschichtung von Lifetime ist eine 

geschützte Formel, die wir im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, 

und genauestens in Verschleiß-, Haftungs- und Umwelttests geprüft 

haben. Unsere freiliegenden Teile sind dadurch gegen Splitter, Kratzer 

und normalen Verschleiß wesentlich widerstandsfähiger. Teile werden 

dadurch auch gegen Korrosion widerstandsfähig und die Beschichtung 

schützt sie gegen UV_Schäden durch Sonnenbestrahlung, wodurch diese 

Formel zu einer großartigen Allwetterbeschichtung wird.



Herstellung

Vertikal-integrierter Hersteller

Formenzusammenschluss

Robuste Doppelwandkonstruktion

Geschütztes Kühlverfahren

Vertikale Integration bedeutet, dass wir fast all unsere erforderlichen 

Komponenten zur Herstellung unserer Produkte von Anfang bis Ende 

selbst herstellen. Durch die vertikale Integration haben wir eine stra& e 

Kontrolle über die Produktqualität, und sparen gleichzeitig Zeit und Geld 

ohne Aufschlag um Teile von Lieferanten zu erwerben. Das Werk und die 

Maschinen in Clear% eld, Utah werden von Lifetime betrieben und geleitet, 

wodurch wir eine bessere Kosten- und Qualitätskontrolle haben.

Die spezielle Bauart und ein engeres Heftmuster verbessert die 

Gesamtstärke der Platten bei geringerem Materialverbrauch. Die 

Doppelwandkonstruktion verbessert die Steifheit und  hält die Platte 

) ach, dass sie sich nicht durchbiegt oder Schwachstellen bekommt.

Die Verbindung am Formenzusammenschluss (Extrusionsblasnaht) 

bei sämtlichen Extrusionsblasteilen ist das Ergebnis unseres eigenen 

geschützten Verfahrens, durch das die Naht dicker als die restliche 

Kunststo& wand wird, was zu einer stärkeren Versiegelung als die unserer 

Wettbewerber führt.

Sämtliche Blasformteile von Lifetime durchlaufen ein geschütztes 

Kühlverfahren direkt nach dem Gußprozess. Dadurch kann das Teil vor 

dem Zusammenbau nominal schrumpfen und es wird sichergestellt, dass 

es vor dem Verpacken solide und fest ist, und sich der Kunststo&  so nicht 

zu stark verzieht oder gestresst wird.



Herstellung

Sichere Konstruktion

Qualität, die Sie von Lifetime 
Produkten erwarten

Die Schrauben, die wir beim Zusammenbau unserer Gerätehäuser 

benutzen, haben eine dreilobuläre Form und Gewinde, die länger als die 

Schlitze in den Paneelen sind, wodurch ein besserer Kontakt entsteht und 

sichergestellt wird, dass die Schrauben sich nicht lösen.

Wie bei allen Lifetime-Produkten versichern wir Ihnen, dass die Qualität 

unseres Lifetime Gerätehauses die beste der Welt ist! Und wir stehen 

hinter unserem Qualitätsversprechen indem wir eine Garantie von 10 

Jahren für das gesamte Gerätehaus geben…von oben bis unten!

All unsere Gerätehäuser werden mit hochwertigen Stahl- und 

Polyethylenteilen hergestellt. Bau und Konstruktion unserer 

stahlverstärkten Doppelwandplatten ist einzigartig. Sämtliche 

freiligenden Stahlteile und Träger sind pulverbeschichtet und wir 

verwenden nur schlagfesten Polypropylenkunststo& .



Merkmale

Robuste, stahlverstärkte Bauweise

Wartungsfreundlich

Attraktives Aussehen und Design

Hohe Dachhöhe

Jedes Lifetime Gerätehaus wird mit stahlverstärkten, beulsteifen, 

doppenwandigen Paneelen hergestellt. Die Stahltraversen bieten eine 

ausgezeichnete Dachstärke und der sichere Zusammenbau gewährleistet 

Festigkeit, Stabilität und Haltbarkeit.

Lifetimes Formteile mit Holzmaserung, das nachgebildete Schindeldach 

und die natürliche Farbpalette gestalten eine ästhetisch attraktive 

Ergänzung zu jedem Garten.

UV-Schutz, zusammen mit Fleck- und Schimmelresistenz durch 

Polypropylen machen die Gerätehäuser wirklich wartungsfreundlich. 

Da sie ohne Holz hergestellt werden, ziehen die Lifetime Gerätehäuser 

auch keine Termiten an. Innen und außen schmutzabweisend, leicht zu 

säubern und benötigen nie einen Anstrich.

Mit einer großzügigen Deckenhöhe  muss man sich nicht bücken um in 

das Gerätehaus zu gehen oder sich darin zu bewegen, und der Platz kann 

dazu benutzt werden, Kisten zu stapeln, einen Aufsitzmäher zu parken 

oder sogar zum Eintopfen von P) anzen. Das Satteldach lässt auch Regen 

und Schnee schnell ablaufen.



Merkmale

Gewölbte, stahlvesrtärkte Türen

Besondere Merkmale

Hoche%  zienter Polypropylenboden

Die Türen sind stahlverstärkt und mit Stahlstiften in voller Länge am 

Gerätehaus befestigt. Die Türö& ung ist 1.40 m breit und 1.90 m hoch 

und ist dadurch perfekt sogar einen Aufsitzmäher zu parken oder große 

Verandamöbel im Gerätehaus zu verstauen. Die Türen bleiben mithilfe 

des inneren Einrastmechanismuses geschlossen und können von außen 

mit einem Vorhängeschloß verschlossen werden.

Alle Lifetime Gerätehäuser sind mit einem hoche(  zienten 

Polypropylenboden ausgestattet, der stoßfest und p) egeleicht ist. Der 

Boden ist beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Flecken und hat eine 

rutschfeste Ober) äche.

Bruchsichere Fenster lassen sich ö& nen und schließen und Oberlichter 

scha& en eine angenehme und frische Atmosphäre. Durch die mit 

Fliegengitter ausgestatteten Belüftungen kann Luft zirkulieren, aber 

tierische Schädlinge und Nager können nicht eindringen.


