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 T  Siegel ade n German : Damit sind alle in  
Gün burg hergestellten Produkte gekenn eichnet

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

seit über  ahren steht die G GE  STE GTE  für fachliches 
no ho , für die Leidenschaft, neue deen u ent ickeln und für den 

Ehrgei , Sie, unsere unden, immer ieder aufs eue u begeistern.

Dieser nspruch, besser u sein als die nderen und mit unseren deen 
immer ieder ehr erte u schaffen, on denen Sie in der betrieblichen 
Praxis profitieren, hat sich über Generationen fortgeführt. Schon mein 

rgro ater Leopold unk galt a als Tüftler. nd ie er anno , so 
freue auch ich mich immer ieder, enn unseren Steigtechnik Spe ialisten 
eine nno ation gelingt, für die Sie uns sch t en.

Genau das möchten ir mit unserer rbeit. ir ollen uns eden Tag aufs 
eue hren espekt erdienen. Das gelingt nur, enn ir Produkte on 

höchster Güte ent ickeln, auf die Sie sich u  Pro ent erlassen können.

Der Steigtechnik atgeber  ist daher gefüllt mit Produkten, die hnen 
ein öchstma  an rbeitssicherheit und gleich eitig ein optimales andling 
bieten: Denn genau das benötigen Sie als Profi.

it unseren inno ati en deen und Lösungen set en 
ir neue Trends, ie um eispiel im Segment rutsch

hemmende Trittauflagen und Ergonomie in der Steigtechnik. 
ier bieten ir hnen Top Lösungen an  und dies 

gan  be usst auch in unserem über .  Produkte 
umfassenden Standardsortiment. Denn rbeitssicherheit 
und ehr ert für den n ender   das sind bei der 
G GE  STE GTE  keine esonderheiten, 
sondern Standards, on denen ir keinen illimeter 
abrücken. Steigtechnik mit Grips  eben.

ir bieten hnen mehr als andere: Eine ualit tsgarantie on 
 ahren auf unsere Serienprodukte ade in German  

und darüber hinaus in allen ereichen das no ho  eines 
amilienunternehmens, das mittler eile in ierter Generation 

geführt ird. it iel er blut und Leidenschaft, die man in 
den Produkten sieht und in der kompetenten eratung spürt.

Der Steigtechnik atgeber  soll Sie informieren und 
inspirieren. nd falls Sie auf den folgenden Seiten nicht 
die Lösung finden, die Sie suchen, dann sprechen Sie uns 
bitte gan  ge ielt darauf an: nsere Experten im ereich 
Sonderkonstruktionen  sind die Spe ialisten, enn es um 
n endungen für hre indi iduellen edürfnisse geht. ft 

muss übrigens nur ein Produkt aus dem Serienprogramm 
adaptiert erden, um perfekt für hr Pro ekt u passen.

ann immer es um rbeiten in der öhe geht: ir sind 
hr kompetenter Partner und bieten hnen die sichere 
Steigtechnik, auf die Sie sich u eder eit erlassen können. 
ersprochen

er lichst, hr erdinand unk
Gesch ftsführer

Zertifikate

Auszeichnungen

Kooperationen

inter Steigtechnik mit Grips 
stehen cle ere Produkte und 
Produktdetails mit praktischem 

ehr ert für den n ender.

erdinand unk, 
Gesch ftsführer
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P  n erbindliche Preisempfehlung in Euro, ohne geset liche St.,  
gültig ab . . . rühere Preislisten erlieren hiermit ihre Gültigkeit.

 Gerüste ................................................................................

ollgerüste .....................................................................................................................
lappgerüste ..................................................................................................................

Leiterbühnen  .................................................................................................................
ubehör und Ersat teile ..................................................................................................

 Steigleitern, Schachtleitern ...................................................

Steigleitern .....................................................................................................................
Schachtleitern ................................................................................................................
Einholmleitern .................................................................................................................
Steigschut  und ubehör ................................................................................................

 aterial andling .................................................................

Transportkisten ...............................................................................................................
rbeitsböcke ..................................................................................................................
ollcontainer ..................................................................................................................
ertstoffsammler ...........................................................................................................

ormen, Seminare, Ser ice, Suchlisten ........................................

euerungen und Produktinno ationen ..................................................

 Leitern mit Stufen und Sprossen ..........................................

nlegeleitern ...................................................................................................................
Stehleitern ......................................................................................................................

ehr eckleitern, iel eckleitern .................................................................................
Teleskopleitern ................................................................................................................
Schiebeleitern, Seil ugleitern ..........................................................................................

egalleitern ....................................................................................................................
Spe ialleitern, erufsspe ifische Produkte ......................................................................

ubehör und Ersat teile ..................................................................................................

 Plattformleitern, Podesttreppen ............................................

Plattformleitern ...............................................................................................................  
Podesttreppen ................................................................................................................

ubehör und Ersat teile ..................................................................................................

 Tritte, Podeste, Dielen ..........................................................

Tritte, Podeste ................................................................................................................
Dielen  .............................................................................................................................
lexx ork ......................................................................................................................
ubehör und Ersat teile ..................................................................................................

 Treppen, berstiege, Laufstege ...........................................

Produktkonfigurator ........................................................................................................
Treppen, berstiege .......................................................................................................
Plattformtreppen fahrbar .................................................................................................
Laufsteganlagen, Enteisungsanlagen ..............................................................................

ubehör und Ersat teile ..................................................................................................

Clevere Lösungen made in Germany

nsere komplette Produkt ielfalt, aktuelle Seminarangebote, 
euheiten, nformationen u ormen, fundierte Planungshilfen 

und ieles mehr gibt es online unter .steigtechnik.de. 
uch bei acebook und nstagram sind ir ertreten.
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INFORMATIONEN & HILFESTELLUNGEN

10 Fragen – 
10 Antworten 
und Tipps für Sie

DIE ÄNDERUNGEN DER TRBS 2121 TEIL 2

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

Uneinge-
schränkter 
Einsatz

Einge-
schränkter 
Einsatz

Kein  
Einsatz

Leiter mit Stufen, 
Einhängetritt oder 
Plattform zeitweilig 
zulässig, max.  
Nutzungsdauer 
zwei Stunden

Leiter mit Stufen, 
Einhängetritt oder 
Plattform zulässig,
zeitlich unbegrenzt

Leiter nicht  
zulässig

lternati e hlen, . . 
rbeitsbühne, Gerüst etc.

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

Uneinge-
schränkter 
Einsatz

Leiter zulässig

Leiter nicht  
zulässig
bei häufiger 
Nutzung

lternati e hlen, . .  
ortsfeste Steigleiter,  
Treppe etc.

Einge- 
schränkter 
Einsatz

Leiter zulässig
bei sehr seltener 
Nutzung

nformationen  ilfestellungen

nderungen  
T S  Teil 

Leiter als erkehrs eg:

 Die er endung on Leitern als   
 ugang oder bgang on hoch  
 gelegenen rbeitspl t en ist  
 ul ssig, enn: 

	 Der u über indende öhen
unterschied maximal  m betr gt

 egen der geringen Gef hrdung  
  und der geringen er endungs  
  dauer die er endung anderer,   
  sichererer rbeitsmittel nicht   
  erh ltnism ig ist

 Die Gef hrdungsbeurteilung   
  ergibt, dass der u  und bgang  
  sicher durchgeführt erden kann

 ei der Prüfung der erh ltnism ig  
 keit sind die baulichen Gegeben  
 heiten u berücksichtigen

Ausnahme: ird die Sprossen  oder 
Stufenleiter als ugang nur sehr selten 
benut t, dürfen diese Leitern auch bei 
mehr als  m öhenunterschied 
er endet erden.

Leiter als hochgelegener 
rbeitsplat :

 ür rbeiten bis u einer Stand  
 höhe on  m ist der Gebrauch   
 on Stufen  und Plattformleitern   
 eiterhin uneingeschr nkt ul ssig

 ei einer Standhöhe ischen  
  m und  m dürfen nur eit eilige  
 rbeiten auf Leitern ausgeführt   
 erden

 berschreitet der Standplat  die   
 maximale öhe on  m ist ein   
 alternati es rbeitsmittel . .   
 ollgerüst  u hlen

In Ausnahmefällen . . rbeiten  
in engen Sch chten oder bei der  
Ernte im bstbau  ist ein rbeiten  
auf Sprossenleitern ul ssig.  
orausset ung hierfür ist eine  

Gef hrdungsbeurteilung.

elche us irkungen die ge nderte T S  Teil   
let tlich für Sie und den rbeitsalltag haben, erkl ren  

ir knapp und anschaulich in unserem Themenfl er  
 ragen   nt orten . Dieser ist unter anderem  

im Do nloadbereich unter .steigtechnik.de u finden.

Die ersch rfte T S  Teil  fordert seit 
 expli it Stufen statt Sprossen, enn  

Leitern nicht nur um ufstieg, sondern auch 
als rbeitsplat  genut t erden. Da u erden 
die Einsat eiten und höhen neu geregelt.

edeutet dies nun das us für rbeiten auf 
Sprossenleitern  ein  Denn hrend alle  
Stufenleitern die T S orgaben ohnehin  
erfüllen, gibt es auch für Sprossenleitern  
cle ere Lösungen, um diese eiterhin  
nut en u dürfen.

So lassen sich um eispiel mit unserem  
inno ati en Stufenmodul axxStep fast  
alle unsere Sprossenleitern in einen T S  
konformen rbeitsplat  er andeln, genau  

ie mit den handlichen Einh ngetritten.  
ehr da u auf den olgeseiten. 
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axxStep macht Sprossenleitern T S konform  
Denn dank dem erk euglos montierbaren Stufen
modul lassen sich nahe u all unsere Sprossenleitern 
auch nach den ersch rften Technischen egeln für 

etriebssicherheit  Teil  eiterhin als rbeits
plat  nut en. 

Einfach die passende Stufe auf der benötigten 
Sprosse anbringen und mittels Doppel lemm
schrauben befestigen. Let tere sorgen für ein 

öchstma  an Stabilit t und sind über altesiche
rungen fest mit der euent icklung aus der  
Gün burger nno ations erkstatt erbunden.

Das Praktische: e nach edarf andert axxStep 
auf der Leiter einfach und flexibel mit, falls eine ande
re rbeitshöhe erreicht erden möchte. Da u kann 
das Stufenmodul auch an erschiedenen Sprossen
leitern eingeset t und mit den rutschhemmenden 
clip step Trittauflagen ausgerüstet erden.

axxStep ist in fünf Grö en erh ltlich, erfüllt die  
nforderungen der orm D  E   und ist  

durch die Gebrauchsmuster r.      
geschüt t.

ehr auf Seite 

Einh ngepodest  
Die neue ersion unseres Einh ngepodestes garan
tiert dank des Plattformbelags mit orundeinstreuung 

rbeitssicherheit in der höchsten utschhemmungs
klasse  . Es passt für alle Sprossenleitern und 
dient auch da u, diese T S konform u nut en.

ehr auf Seite 

Einh ngetritt  
eben einem be uemen und ermüdungsfreien Stand 
um rbeiten gem  T S  Teil , erfüllt der 

neue Einh ngetritt dank Plattformbelag mit orund
einstreuung auch die orgaben der höchstmöglichen 

e ertungsgruppe für utschhemmung  .

ehr auf Seite 

nno ati e und cle ere Lösungen  
made in German  für höchste  

nsprüche an die rbeitssicherheit

Produktneuheiten

Stufenmodul axxStep:
Die Stufe für die Sprosse

Stufenleiter euheiten für  
einen sicheren Stand

it unseren beiden Stufenleiter euheiten haben ir die  
passenden Produktlösungen im inblick auf die ersch rfte  
T S  Teil  im Sortiment. 

Denn gemeinsam mit Experten für rbeitssicherheit ent ickelt und 
mit dem Sonderpreis des EuroTest Preis  für herausragende 
Leistungen im rbeits  und Gesundheitsschut  ausge eichnet, 
sorgen die inno ati en Leitern nicht nur stets für einen sicheren 
Tritt und komfortablen Stand, sondern auch für ein Plus an  

rbeitssicherheit. eide Stufenleiter euheiten sind da u mit  
einer ni ello Tra erse ersehen, die serienm ig mit der neuen  
Generation des ni ello Leiterschuhs ausgestattet ist.

ehr ur Stufen Schiebeleiter auf Seite 
ehr ur Stufen Glasreinigerleiter auf Seite 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

Gut zu wissen: Die T S konformen Leitern erden  
auch mit entsprechenden uschüssen finan iell gefördert. 
Details um rbeitsschut pr mien Programm der G   
so ie die entsprechenden ntragsformulare gibt es online  
unter .bgbau.de prae arbeitsschut praemien
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Einfach die passende Stufe auf der benötigten 
Sprosse anbringen und mittels Doppel lemm
schrauben befestigen. Let tere sorgen für ein 

öchstma  an Stabilit t und sind über altesiche
rungen fest mit der euent icklung aus der  
Gün burger nno ations erkstatt erbunden.

Das Praktische: e nach edarf andert axxStep 
auf der Leiter einfach und flexibel mit, falls eine ande
re rbeitshöhe erreicht erden möchte. Da u kann 
das Stufenmodul auch an erschiedenen Sprossen
leitern eingeset t und mit den rutschhemmenden 
clip step Trittauflagen ausgerüstet erden.

axxStep ist in fünf Grö en erh ltlich, erfüllt die  
nforderungen der orm D  E   und ist  

durch die Gebrauchsmuster r.      
geschüt t.

ehr auf Seite 

Einh ngepodest  
Die neue ersion unseres Einh ngepodestes garan
tiert dank des Plattformbelags mit orundeinstreuung 

rbeitssicherheit in der höchsten utschhemmungs
klasse  . Es passt für alle Sprossenleitern und 
dient auch da u, diese T S konform u nut en.

ehr auf Seite 

Einh ngetritt  
eben einem be uemen und ermüdungsfreien Stand 
um rbeiten gem  T S  Teil , erfüllt der 

neue Einh ngetritt dank Plattformbelag mit orund
einstreuung auch die orgaben der höchstmöglichen 

e ertungsgruppe für utschhemmung  .

ehr auf Seite 

nno ati e und cle ere Lösungen  
made in German  für höchste  

nsprüche an die rbeitssicherheit

Produktneuheiten

Stufenmodul axxStep:
Die Stufe für die Sprosse

Stufenleiter euheiten für  
einen sicheren Stand

it unseren beiden Stufenleiter euheiten haben ir die  
passenden Produktlösungen im inblick auf die ersch rfte  
T S  Teil  im Sortiment. 

Denn gemeinsam mit Experten für rbeitssicherheit ent ickelt und 
mit dem Sonderpreis des EuroTest Preis  für herausragende 
Leistungen im rbeits  und Gesundheitsschut  ausge eichnet, 
sorgen die inno ati en Leitern nicht nur stets für einen sicheren 
Tritt und komfortablen Stand, sondern auch für ein Plus an  

rbeitssicherheit. eide Stufenleiter euheiten sind da u mit  
einer ni ello Tra erse ersehen, die serienm ig mit der neuen  
Generation des ni ello Leiterschuhs ausgestattet ist.

ehr ur Stufen Schiebeleiter auf Seite 
ehr ur Stufen Glasreinigerleiter auf Seite 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

Gut zu wissen: Die T S konformen Leitern erden  
auch mit entsprechenden uschüssen finan iell gefördert. 
Details um rbeitsschut pr mien Programm der G   
so ie die entsprechenden ntragsformulare gibt es online  
unter .bgbau.de prae arbeitsschut praemien
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Treppen und berstiege  
nach a

it unserem neuen Produktkonfigurator für Treppen, 
berstiege und fahrbare Plattformtreppen ird das 
estellen on indi iduellen Produkten um inderspiel. 

Einfach Schritt für Schritt die ge ünschten a e, 
usführung und möglichen ubehörteile eingeben  

das Ergebnis ird ia drehbarem D odell und  
a eichnungen d namisch in Echt eit dargestellt. 
ach Speichern der onfiguration ird direkt im 
nschluss ein ngebot per Email als estellgrundlage 
ugestellt. lle org nge sind auch eder eit über 

den persönlichen Login erreichbar. Die Lieferung 
des indi iduellen Produkts erfolgt innerhalb on ehn 

rbeitstagen ab erk.

Die orteile im berblick
	 a anfertigungen rund um die hr selbst  
 am omputer konfigurieren
	Einfache und intuiti e edienung dank Schritt   
  für Schritt Eingabe und D n eige des  

Produkts in Echt eit
	Sofort ngebot mit eichnung per Email nach  
 bschluss der onfiguration
		Schnelle Lieferung des Produkts innerhalb on 

ehn erktage abgehend
	Einfache ontage dank Lieferung in  
 ormontierten augruppen 

Sicherheit im ordergrund
nsere Produkte erfüllen höchste nsprüche an 

Sicherheit und lexibilit t.

	 erücksichtigung der D  E   ormenreihe,  
 D  E   und D  E  
		och ertige ualit t made in German  dank 

Planung und Produktion durch unsere Experten 
am Standort Gün burg

	 erst ndliche Gebrauchs  und ufbauanleitung  
 für einfaches andling 
	 ompetenter fter Sales Ser ice

n enigen licks um indi iduellen
Produkt  rund rum die hr

Produktkonfigurator

.steigtechnik.de konfigurator
et t unseren neuen onfigurator entdecken und on ielen orteilen profitieren. nser 

anschauliches ideo erkl rt den einfachen und intuiti en mgang mit dem praktischen 
nline Tool  bei ückfragen hilft unser Ser iceteam gerne persönlich eiter.

Steh  und nlegeleitern  
mit Stufen aus ol 

eben unseren Stufenleitern aus luminium,  
haben ir ab  auch beidseitig begehbare  
Stufen Stehleitern so ie Stufen nlegeleitern  
aus ol  in erschiedenen Grö en im Programm.

Durch die er endung on astfreiem ol  bei  
den olmen und Stufen sind diese besonders  
robust und bestens für den t glichen Einsat   
im rbeitsalltag geeignet.

ehr auf Seite    und Seite 

rbeitsplattform  
mit Gel nder

it einer rutschsicheren Plattform und dem optiona
len Gel nder garantiert unsere neue rbeitsplattform  
nicht nur einen sicheren Stand  die ier automatisch  
erriegelnden lappscharniere sorgen auch für einen  

schnellen uf  und bbau.

ehr auf Seite 

Sicherungsl ufer  
G  lexx
Dank integriertem lappmechanismus l sst sich der 
flexible Sicherungsl ufer be uem an eder Stelle der 
Steigschut schiene einset en oder entnehmen  ein 
Plus an Ergonomie, da für die Entnahme keine u
s t liche et tigung einer Schienensperre nötig ist. 

ehr auf Seite 
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nno ati e Produkte und ein öchstma  an Sicherheit für alle ereiche des rbeitsalltages  nicht 
eniger bietet die G GE  STE GTE  als starker Partner on ndustrie, andel und 
and erk. Denn rbeitssicherheit und ehr ert sind bei uns keine esonderheiten, sondern 

Standards, on denen ir keinen illimeter abrücken  Steigtechnik mit Grips  eben.

nivello®-Leiterschuhe

Durch ni ello  ird der Leiterschuh be eglich und set t neue a
st be in der Standsicherheit unserer Leitern. Denn durch das integ
rierte Gelenk erden kleinere odenunebenheiten ausgeglichen  
und eine fach grö ere uflagefl che auf dem ntergrund als 
bei unseren herkömmlichen Leiterschuhen erreicht. Die echsel
baren u platten erlauben udem eine optimale npassung an 
das rbeitsumfeld und garantieren auch auf rutschigen und glatten 

öden so ie Gitterrosten einen sicheren Stand. 

Die Vorteile im Überblick:

  it der chsen eigungstechnik des integrierten  
Gelenks perfektioniert der ni ello Leiterschuh die  
ollfl chige odenauflage

  Die nstell inkel ontrolle eigt den korrekten und  
sicheren nstell inkel der Leiter

  Die geriffelten u platten des ni ello Leiterschuhs sind 
austauschbar und in erschiedenen Shoreh rten ie  
Grö en erfügbar. uch eine elektrisch ableitf hige  
ersion ist erh ltlich

  Die standardm ige ni ello u platte Shoreh rte  ist für 
alle ntergründe geeignet und l sst sich bei bnut ung und 
erschlei  einfach ein eln mittels ei Schrauben erset en.  

Die geriffelte uflagefl che fungiert dabei als erschlei indikator: 
bgenut te acken eigen an, dass die u platte erset t  
erden sollte

  ür besonders glatte und rutschige ntergründe empfiehlt 
sich die ni ello u platte in deutlich geringerer Shoreh rte. 
Sie ge hrt eine noch höhere utschfestigkeit gerade in 
anspruchs olleren rbeitsumgebungen

  Spe iell für den Einsat  auf Gitterrosten ist eine ergrö erte 
ni ello u platte erfügbar. Diese bietet mit einer rund fach 
grö eren uflagefl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe 
und einer optimalen, auf Gitterroste abgestimmten Profilierung, 
eine besonders hohe Standsicherheit

hr Plus: eute ie damals sind ni ello Leiterschuhe Standard  
ausstattung aller unserer Leitern  ohne ehrpreis. ür hre 
Sicherheit und gan  nach unserem Leitmoti  Steigtechnik mit 
Grips  sind Leitern mit ehr ert unsere axime. 

Der ni ello Leiterschuh:
Sicherheit und lexibilit t in Serie

Entdecken Sie die orteile der neuen Generation 
ni ello Leiterschuhe so ie ein anschauliches  
Produkt ideo online unter .steigtechnik.de ni ello

te rierte e e k it i te i e ter  
e ei te ik

Austauschbar und  
als Ersatzteil verfügbar

er e tik

a r ere a e e  
a ei ere erk i e  
Leiterschuhen

Patentiertes System:  
DE 10 2013 003 920 A1

Standardausstattung  
ohne Mehrpreis*

e ektri  
a eit i er t i

te i ke tr e
Steht die Dreiecksmarkierung 

ischen den beiden Pfeilen 
oder gegenüber, steht die Leiter 
korrekt im richtigen und sicheren 

nstell inkel

Wechselbare Fußplatten:
  ni ello u platte Standard 

  ni ello u platte für glatte ntergründe 

  ni ello u platte für Gitterroste

  u platten als Ein elteil erh ltlich

 o technisch machbar

ehr ert
Ihr Plus an Sicherheit
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Sonderteil:

Arbeitssicherheit 

eben der rbeitssicherheit spielt das Thema Ergonomie und omfort beim t glichen mgang  
mit Leitern und Steighilfen eine mindestens genau so gro e olle. mmer mehr etriebs r te  
und rbeitsmedi iner empfehlen daher ergonomische Steigtechnik aus Gün burg. 

So dienen beispiels eise Stufen  und Sprossenleitern, die sich dank ollen einfach um Einsat ort 
erfahren lassen, der Gesunderhaltung der esch ftigten in ndustrie und and erk. Denn er  

die Leiter rollt statt schleppt, spart sich knapp die lfte des Tragege ichts und ird erheblich  
entlastet. Dies freut nicht nur den ücken des n enders, sondern natürlich auch den rbeitgeber. 
Denn chronische ückenleiden sind nach ie or die rsache ummer eins für krankheitsbedingte 

rbeitsausf lle. icht umsonst r t auch die Deutsche Geset liche nfall ersicherung DG  da u, 
dass sch ere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen unter anderem mit Transportrollen 
benut t erden sollen.

ollen statt schleppen 
mit dem achrüstsat  
roll bar . Dieser sorgt 
für den komfortablen 
und besonders rücken
schonenden Transport 
on Stufen  und 

Sprossenleitern mit 
Tra ersen.

ergo-pad® Griffzone 
  Die ergonomisch geformte Griff one ermöglicht durch die 

nbringung am optimalen Tragepunkt ein leichteres und 
komfortableres andling unserer Stufenleitern

  Der integrierte lemmmechanismus sichert die olme der Leiter 
udem im usammengeklappten ustand. Dies erhindert so ohl 

ein unge olltes useinanderklappen als auch uetschungen

  Das ergo pad  ist an fast allen Stufenleitern serienm ig erbaut 
und ist auch als ubehör oder Ersat teil ein eln erh ltlich

eitere nformationen um Thema Ergonomie finden Sie in unserer  
roschüre Ergo e s. Diese können Sie kostenlos auf unserer  
omepage .steigtechnik.de do nloaden oder per E ail an  

bestellung steigtechnik.de anfordern.

ücken  und kraft
schonendes iehen

Sch eres Tragen  
on Leitern 

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: it dem achrüstsat  roll bar  für 

Tra ersen lassen sich Stufen  und Sprossenleitern einfach und 
rückenschonend on einer Person on rt u rt erfahren  
auch im ausgefahrenen ustand. Der raftauf and gegenüber 
dem Tragen der Leiter betr gt dabei gerade einmal die lfte

  ber den sicheren und selbsteinrastenden lappmechanismus 
können die ollen gan  be uem mit dem u  in die ge ünschte 
Position gebracht erden  ein Plus an Ergonomie und omfort

  Schnell montiert: um nbringen des achrüstsat es muss 
dieser lediglich über die Tra erse geschoben so ie mit den 
mitgelieferten Schrauben und ülsen fixiert erden

  Der  achrüstsat  roll bar  passt an alle Leitern mit Tra erse  
und ist als ubehör ein eln erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
  omfortables Stehen: Der an der orderen Sto kante einge

arbeitete Gummi polstert die Stufe und erhöht so den omfort  
für den n ender  insbesondere bei l nger hrenden rbeiten 
auf der Leiter

  Durch das be ueme bstüt en an der n chsten Stufe ird die 
rbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die eichen 

Stufenpolster geben einen angenehmen, sicheren alt

  Die relax step  Stufenpolsterung ist als ariante on ielen Leitern 
erh ltlich, achten Sie auf den usat  mit relax step  hinter dem 
Produktnamen

ehr ert
Ihr Plus an Ergonomie
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und ist als ubehör ein eln erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
  omfortables Stehen: Der an der orderen Sto kante einge

arbeitete Gummi polstert die Stufe und erhöht so den omfort  
für den n ender  insbesondere bei l nger hrenden rbeiten 
auf der Leiter

  Durch das be ueme bstüt en an der n chsten Stufe ird die 
rbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die eichen 

Stufenpolster geben einen angenehmen, sicheren alt

  Die relax step  Stufenpolsterung ist als ariante on ielen Leitern 
erh ltlich, achten Sie auf den usat  mit relax step  hinter dem 
Produktnamen

ehr ert
Ihr Plus an Ergonomie



  Leitern mit Stufen  
  und Sprossen

  nlegeleitern 

  Stehleitern 

  ehr eckleitern, iel eckleitern 

  Teleskopleitern 

  Schiebeleitern, Seil ugleitern 

  egalleitern 

  Spe ialleitern 

  ubehör und Ersat teile 



  Leitern mit Stufen  
  und Sprossen

  nlegeleitern 

  Stehleitern 

  ehr eckleitern, iel eckleitern 

  Teleskopleitern 

  Schiebeleitern, Seil ugleitern 

  egalleitern 

  Spe ialleitern 

  ubehör und Ersat teile 
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Serienprodukte

nlegeleitern
Sicher in der Höhe arbeiten oder ankommen

ergo-pad® Griffzone

Anlegeleitern aus Aluminium, 
Holz oder GFK mit

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit chsen eigungstechnik ur ollfl chigen  

uflage auf dem ntergrund

  fach grö ere uflagenfl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: Ergonomische und  

komfortable andhabung

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

Stufen

Sprossen

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
r erer r  bei ä ger ähre e  
rbei e  u  er ei er 

  n der Sto kante der Stufe eingearbeitet

  Polstert den orderen and der Leiterstufe

  Ermöglicht ein be uemes nlehnen und 
bstüt en an der n chsten Stufe

r e a e
er ifi ier e u hhe u g  
r r e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

Standard-Traverse
i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  erschiedene Tra ersenbreiten, passend 
ur ge hlten Leiterl nge

  utschsichere Leiterschuhe

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

Unterschiedliche Traversen

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Nachrüst-Traverse
i herer u ieg h r

  um achrüsten on estandsleitern  
mit Leiterl nge über ,  m nach orm

  utschsichere Leiterschuhe 

  n erschiedenen reiten erh ltlich

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  Extra breite Tra erse für noch  
mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter 
chsen eigungstechnik,  

integrierter nstell inkel ontrolle  
und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

  Ergonomisch geformte Griff one für ein leichteres und 
komfortableres andling unserer Stufenleitern

  nbringung am optimalen Tragepunkt

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle  

Eins t e u.a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

  ielf ltiges und praktisches ubehör

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Serienprodukte

nlegeleitern
Sicher in der Höhe arbeiten oder ankommen

ergo-pad® Griffzone

Anlegeleitern aus Aluminium, 
Holz oder GFK mit

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit chsen eigungstechnik ur ollfl chigen  

uflage auf dem ntergrund

  fach grö ere uflagenfl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: Ergonomische und  

komfortable andhabung

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

Stufen

Sprossen

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
r erer r  bei ä ger ähre e  
rbei e  u  er ei er 

  n der Sto kante der Stufe eingearbeitet

  Polstert den orderen and der Leiterstufe

  Ermöglicht ein be uemes nlehnen und 
bstüt en an der n chsten Stufe

r e a e
er ifi ier e u hhe u g  
r r e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

Standard-Traverse
i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  erschiedene Tra ersenbreiten, passend 
ur ge hlten Leiterl nge

  utschsichere Leiterschuhe

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

Unterschiedliche Traversen

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Nachrüst-Traverse
i herer u ieg h r

  um achrüsten on estandsleitern  
mit Leiterl nge über ,  m nach orm

  utschsichere Leiterschuhe 

  n erschiedenen reiten erh ltlich

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  Extra breite Tra erse für noch  
mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter 
chsen eigungstechnik,  

integrierter nstell inkel ontrolle  
und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

  Ergonomisch geformte Griff one für ein leichteres und 
komfortableres andling unserer Stufenleitern

  nbringung am optimalen Tragepunkt

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle  

Eins t e u.a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

  ielf ltiges und praktisches ubehör

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Anlegeleiter  
mit Standard-Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Stufen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen  olm erbindung

  ergo pad  Griff one

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Stufen-Anlegeleiter  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65 4,64
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 5,6 6,8 8,8 9,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 207,00 256,00 298,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65 4,65
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 5,6 6,8 8,0 9,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 207,00 245,00

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

andlauf, um Selbstanbau 
estell r.   

achrüst Tra erse  
estell r. 

usstiegsholm 
estell r.   

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat  roll bar
estell r. 

echselbare
ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Anlegeleiter  
mit Standard-Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Stufen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen  olm erbindung

  ergo pad  Griff one

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Stufen-Anlegeleiter  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65 4,64
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 5,6 6,8 8,8 9,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 207,00 256,00 298,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65 4,65
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 5,6 6,8 8,0 9,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 207,00 245,00

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

andlauf, um Selbstanbau 
estell r.   

achrüst Tra erse  
estell r. 

usstiegsholm 
estell r.   

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat  roll bar
estell r. 

echselbare
ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Anlegeleiter mit relax step®  
und Standard-Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Stufen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  ergo pad  Griff one

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Stufen-Anlegeleiter mit relax step®  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

andlauf, um Selbstanbau 
estell r.   

achrüst Tra erse  
estell r. 

usstiegsholm 
estell r.   

achrüstsat  roll bar
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 6,8 8,2
Bestell-Nr. 40406 40408 40422 40424 40426
UVP ohne MwSt. Euro 429,00 488,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 6,8 8,2
Bestell-Nr. 40406 40408
UVP ohne MwSt. Euro 424,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Anlegeleiter mit relax step®  
und Standard-Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Stufen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  ergo pad  Griff one

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Stufen-Anlegeleiter mit relax step®  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

andlauf, um Selbstanbau 
estell r.   

achrüst Tra erse  
estell r. 

usstiegsholm 
estell r.   

achrüstsat  roll bar
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 6,8 8,2
Bestell-Nr. 40406 40408 40422 40424 40426
UVP ohne MwSt. Euro 429,00 488,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,65
Holmhöhe mm
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Gewicht kg 6,8 8,2
Bestell-Nr. 40406 40408
UVP ohne MwSt. Euro 424,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 4,06
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69
Holmhöhe mm 70 70 70 70
Gewicht kg 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 275,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Anlegeleiter Holz 
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ol Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende befestigt

Leiter andhalter L 
estell r. 

Leitereinh ngekonsole 
estell r. 

achrüst Tra erse  
estell r. 

aken für Stufen   
und Sprossenleitern 

estell r.   

Stufen-Anlegeleiter Holz  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69
Traversenlänge m – – –
Holmhöhe mm 70 70 70 70
Gewicht kg 9,6
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 275,00

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Produktbeschreibung
  Stufen nlegeleiter aus ol

  olme und Stufen aus keil er inkter iefer oder  
astfreier aroline Pine

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  n olm eingelassene Stufen mit Ge indestab

  bgeschr gtes olmende ur optimalen  
andauflage oder befestigung

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 4,06
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69
Holmhöhe mm 70 70 70 70
Gewicht kg 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 275,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Anlegeleiter Holz 
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ol Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende befestigt

Leiter andhalter L 
estell r. 

Leitereinh ngekonsole 
estell r. 

achrüst Tra erse  
estell r. 

aken für Stufen   
und Sprossenleitern 

estell r.   

Stufen-Anlegeleiter Holz  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69
Traversenlänge m – – –
Holmhöhe mm 70 70 70 70
Gewicht kg 9,6
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 275,00

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Produktbeschreibung
  Stufen nlegeleiter aus ol

  olme und Stufen aus keil er inkter iefer oder  
astfreier aroline Pine

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  n olm eingelassene Stufen mit Ge indestab

  bgeschr gtes olmende ur optimalen  
andauflage oder befestigung

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite 
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,6 5,4 6,4 7,5 8,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 204,00 258,00 494,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,4 5,4 6,5 7,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 98,00 250,00 285,00

achrüst Tra erse 
estell r. 

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem   

eingeset t erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen,  
mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,4 5,4 8,6 9,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 98,00 258,00 294,00 424,00

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite 
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,6 5,4 6,4 7,5 8,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 204,00 258,00 494,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,4 5,4 6,5 7,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 98,00 250,00 285,00

achrüst Tra erse 
estell r. 

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem   

eingeset t erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen,  
mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,4 5,4 8,6 9,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 98,00 258,00 294,00 424,00

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  und estell r. SprossenSafe     
sicherer ufstieg in der 
höchsten utschhem
mungsklasse  

Sprossen-Anlegeleiter 
r e a e  

mit Standard-Traverse 
i herer u ieg i  h h er u hhe u g e  

  Sprossen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  ertifi ierte utschhemmung SprossenSafe  

  aximale elastung:  kg

  uf nfrage auch mit ni ello Tra erse erh ltlich

  Standard Tra erse in optimaler reite um ge hlten  
Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg bei  

nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,4 5,4 7,5 8,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 228,00 400,00 456,00 526,00

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. 

Rutschfest, 
damit Sie nicht den 

Halt verlieren!
   Optimale Standsicherheit dank clip-step Trittauf- 
lagen oder Sprossen mit Korundbeschichtung R 13

   Ideal geeignet für besonders anspruchsvolle  
Arbeitsumgebungen oder höchste Sicherheits- 
anforderungen in nassen und öligen Bereichen

   Aufbringung bis zur maximal betretbaren  
Stufe/Sprosse als optische Kontrolle

   Trittauflagen für Stufenleitern auch als  
Nachrüstsatz und Ersatzteil erhältlich

Trittauflagen clip step   in aus
ge hlten L ngen et t auch in Gelb 

L  erh ltlich, um beispiels
eise die let te Stufe u markieren
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  und estell r. SprossenSafe     
sicherer ufstieg in der 
höchsten utschhem
mungsklasse  

Sprossen-Anlegeleiter 
r e a e  

mit Standard-Traverse 
i herer u ieg i  h h er u hhe u g e  

  Sprossen nlegeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  ertifi ierte utschhemmung SprossenSafe  

  aximale elastung:  kg

  uf nfrage auch mit ni ello Tra erse erh ltlich

  Standard Tra erse in optimaler reite um ge hlten  
Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg bei  

nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80 6,40 6,90
Sprossenanzahl 6 8 20 24
Leiterlänge m 2,49 4,74 5,86 6,98
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85 98
Gewicht kg 4,4 5,4 7,5 8,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 228,00 400,00 456,00 526,00

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. 

Rutschfest, 
damit Sie nicht den 

Halt verlieren!
   Optimale Standsicherheit dank clip-step Trittauf- 
lagen oder Sprossen mit Korundbeschichtung R 13

   Ideal geeignet für besonders anspruchsvolle  
Arbeitsumgebungen oder höchste Sicherheits- 
anforderungen in nassen und öligen Bereichen

   Aufbringung bis zur maximal betretbaren  
Stufe/Sprosse als optische Kontrolle

   Trittauflagen für Stufenleitern auch als  
Nachrüstsatz und Ersatzteil erhältlich

Trittauflagen clip step   in aus
ge hlten L ngen et t auch in Gelb 

L  erh ltlich, um beispiels
eise die let te Stufe u markieren
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter Holz 
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ol Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite 
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende befestigt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus ol

  olme aus keil er inkter iefer oder astfreier  
aroline Pine, Sprossen aus Esche gefertigt

  er apfte Sprossen   olm erbindung,  
dadurch glatte olmoberfl che

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter Holz  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,48
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 70 70
Gewicht kg 5,0 5,8 6,7
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 78,00 92,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,48
Holmhöhe mm 70 70
Gewicht kg 5,0 5,8 6,7 8,4 9,8
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 78,00 92,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 

Leitereinh ngekonsole 
estell r. 

achrüst Tra erse  
estell r. 

aken für Stufen   
und Sprossenleitern 

estell r.   
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter Holz 
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ol Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite 
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende befestigt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus ol

  olme aus keil er inkter iefer oder astfreier  
aroline Pine, Sprossen aus Esche gefertigt

  er apfte Sprossen   olm erbindung,  
dadurch glatte olmoberfl che

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter Holz  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,48
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 70 70
Gewicht kg 5,0 5,8 6,7
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 78,00 92,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,48
Holmhöhe mm 70 70
Gewicht kg 5,0 5,8 6,7 8,4 9,8
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 78,00 92,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 

Leitereinh ngekonsole 
estell r. 

achrüst Tra erse  
estell r. 

aken für Stufen   
und Sprossenleitern 

estell r.   
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter GFK / Alu
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  G Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus G lu

  olme aus glasfaser erst rkten unststoff Profilen  
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm  
aus luminium

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie 

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter GFK / Alu  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,45
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg 4,5 5,8 9,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 276,00 569,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,45
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg 4,5 5,8 8,2 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 276,00 447,00

achrüst Tra erse 
estell r. 

achrüstsat  roll bar
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter GFK / Alu
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  G Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus G lu

  olme aus glasfaser erst rkten unststoff Profilen  
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm  
aus luminium

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie 

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter GFK / Alu  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,45
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg 4,5 5,8 9,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 276,00 569,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,45
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg 4,5 5,8 8,2 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 276,00 447,00

achrüst Tra erse 
estell r. 

achrüstsat  roll bar
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

 

 

ach T S  Teil  ird um rbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes ubehör benötigt. 

ei er endung des ubehörs ird die 
solationsspannung auf .  olt redu iert.

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter GFK
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  G Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus G

  olme und Sprossen aus glasfaser erst rkten  
unststoff Profilen mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  hne üllstoffe

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
ategorie 

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter GFK  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,49
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,9 7,5 9,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 296,00 679,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,49
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,9 7,5 9,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 296,00

achrüst Tra erse 
estell r. achrüstsat  roll bar

estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

 

 

ach T S  Teil  ird um rbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes ubehör benötigt. 

ei er endung des ubehörs ird die 
solationsspannung auf .  olt redu iert.

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Anlegeleiter GFK
mit Traverse 

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  G Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus G

  olme und Sprossen aus glasfaser erst rkten  
unststoff Profilen mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  hne üllstoffe

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
ategorie 

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Sprossen-Anlegeleiter GFK  
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,49
Traversenbreite m – – –
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,9 7,5 9,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 296,00 679,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70
Sprossenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,49
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,9 7,5 9,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 296,00

achrüst Tra erse 
estell r. achrüstsat  roll bar

estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 
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Serienprodukte

Stehleitern
Flexibel im Einsatz, leicht im Handling

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Federrollen
  ohe Standsicherheit, leichter 

Positions echsel 

  Einfaches erfahren der Leiter  
in aufgebautem ustand

  Selbstarretierend

  uch nachrüstbar und als  
Ersat teil erh ltlich

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one für ein 

leichteres und komfortableres andling 
unserer Stufenleitern

  nbringung am optimalen Tragepunkt 

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme der Leiter im 
usammengeklappten ustand 

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit patentierter chsen eigungstechnik

  fach grö ere uflagenfl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Ablageschale
  ur praktischen ufbe ahrung on leinteilen 

  us hoch ertigem unststoff

  Teil eise mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  erschiedene usführungen,  
abh ngig om Leitermodell

Leitern-Gelenk mit 'safe-cap'
  Leichtg ngig und mit gro er nlagefl che

  Stabil und langlebig dank fach ernietung  
und höherer andst rke

  ptimal geschüt t dank unststoffkappe

Stufen

Sprossen

Stehleitern aus Aluminium,  
Holz oder GFK mit

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
r erer r  bei ä ger ähre e  
rbei e  u  er ei er 

  n der Sto kante der Stufe eingearbeitet

  Polstert den orderen and der Leiterstufe

  Ermöglicht ein be uemes nlehnen und 
bstüt en an der n chsten Stufe

r e a e
er ifi ier e u hhe u g  
r r e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle  

Eins t e u.a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

  ielf ltiges und praktisches ubehör



.steigtechnik.de .steigtechnik.de

Serienprodukte

Stehleitern
Flexibel im Einsatz, leicht im Handling

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Federrollen
  ohe Standsicherheit, leichter 

Positions echsel 

  Einfaches erfahren der Leiter  
in aufgebautem ustand

  Selbstarretierend

  uch nachrüstbar und als  
Ersat teil erh ltlich

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one für ein 

leichteres und komfortableres andling 
unserer Stufenleitern

  nbringung am optimalen Tragepunkt 

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme der Leiter im 
usammengeklappten ustand 

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit patentierter chsen eigungstechnik

  fach grö ere uflagenfl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Ablageschale
  ur praktischen ufbe ahrung on leinteilen 

  us hoch ertigem unststoff

  Teil eise mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  erschiedene usführungen,  
abh ngig om Leitermodell

Leitern-Gelenk mit 'safe-cap'
  Leichtg ngig und mit gro er nlagefl che

  Stabil und langlebig dank fach ernietung  
und höherer andst rke

  ptimal geschüt t dank unststoffkappe

Stufen

Sprossen

Stehleitern aus Aluminium,  
Holz oder GFK mit

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
r erer r  bei ä ger ähre e  
rbei e  u  er ei er 

  n der Sto kante der Stufe eingearbeitet

  Polstert den orderen and der Leiterstufe

  Ermöglicht ein be uemes nlehnen und 
bstüt en an der n chsten Stufe

r e a e
er ifi ier e u hhe u g  
r r e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle  

Eins t e u.a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

  ielf ltiges und praktisches ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter 

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter 
mit clip step

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  Leitergelenk safe cap

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten  
aken und erk eugaufnahmen

  b sieben Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne Trittauflagen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
mit clip-step
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflagen clip step für optimierte utschhemmung

Produkt ideos

Leiter andhalter L 
estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
it i te

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflagen clip step   für ertifi ierte utschhemmung

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85 2,40
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,6 7,5 8,5 9,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 248,00 480,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,0 8,5 9,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 252,00 298,00 452,00 504,00 590,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,0 8,5 9,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 228,00 268,00 442,00 484,00 540,00

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter 

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter 
mit clip step

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  Leitergelenk safe cap

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten  
aken und erk eugaufnahmen

  b sieben Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne Trittauflagen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
mit clip-step
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflagen clip step für optimierte utschhemmung

Produkt ideos

Leiter andhalter L 
estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
it i te

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflagen clip step   für ertifi ierte utschhemmung

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85 2,40
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,6 7,5 8,5 9,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 248,00 480,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,0 8,5 9,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 252,00 298,00 452,00 504,00 590,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,0 8,5 9,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 228,00 268,00 442,00 484,00 540,00

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  Leitergelenk safe cap

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  b acht Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne ederrollen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
mit relax step® e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier selbstarretierende ederrollen   mm

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 8
Gesamthöhe m 2,07 2,54
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,62 0,68 0,74
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 5,6 7,0 8,0 9,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 204,00 504,00 584,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 8
Gesamthöhe m 2,07 2,54
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85
Untere Außenbreite m 0,62 0,65 0,68 0,70 0,77 0,89
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 8,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 428,00 542,00 699,00 785,00

Leiter andhalter L 
estell r. echselbare

ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  Leitergelenk safe cap

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  b acht Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne ederrollen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar  
mit relax step® e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier selbstarretierende ederrollen   mm

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 8
Gesamthöhe m 2,07 2,54
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,62 0,68 0,74
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 5,6 7,0 8,0 9,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 204,00 504,00 584,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 8
Gesamthöhe m 2,07 2,54
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85
Untere Außenbreite m 0,62 0,65 0,68 0,70 0,77 0,89
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 8,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 428,00 542,00 699,00 785,00

Leiter andhalter L 
estell r. echselbare

ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85 2,40
Untere Außenbreite m 0,62 0,65 0,68 0,70 0,74 0,77 0,80 0,89 0,95
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 8,6 9,4 22,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 505,00 564,00 606,00 670,00 765,00

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar
it e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ier selbstarretierende ederrollen   mm

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

  b sieben Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten 

  Leitergelenk safe cap

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.  

ML Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes andling

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  ochfest erschraubte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach genietetes Leitergelenk aus luminium

  utschsichere Leiterschuhe

  Praktische blageschale 

  usge hlte odelle ahl eise mit abriebfesten  
olmen aus eloxiertem luminium erh ltlich

  b sechs Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Material Alu natur Alu natur Alu natur Alu natur Alu natur Alu eloxiert Alu eloxiert Alu eloxiert
Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 2,75
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 4 5
Gesamthöhe m 2,25
Plattformhöhe m 0,70 0,70
Schrittlänge m 0,68 0,84 0,68 0,84
Untere Außenbreite m 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,46 0,49 0,52
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 4,7 5,8 6,9 8,0 9,4 4,7 5,8 6,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produkt ideo  
L Stufen  

Stehleiter

Produkt ideos

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8 9
Gesamthöhe m 2,07 2,54 2,76
Plattformhöhe m 0,70
Schrittlänge m 0,70 0,85 2,40
Untere Außenbreite m 0,62 0,65 0,68 0,70 0,74 0,77 0,80 0,89 0,95
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 8,6 9,4 22,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 505,00 564,00 606,00 670,00 765,00

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar
it e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ier selbstarretierende ederrollen   mm

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

  b sieben Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten 

  Leitergelenk safe cap

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.  

ML Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes andling

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  ochfest erschraubte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach genietetes Leitergelenk aus luminium

  utschsichere Leiterschuhe

  Praktische blageschale 

  usge hlte odelle ahl eise mit abriebfesten  
olmen aus eloxiertem luminium erh ltlich

  b sechs Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Material Alu natur Alu natur Alu natur Alu natur Alu natur Alu eloxiert Alu eloxiert Alu eloxiert
Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 2,75
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 4 5
Gesamthöhe m 2,25
Plattformhöhe m 0,70 0,70
Schrittlänge m 0,68 0,84 0,68 0,84
Untere Außenbreite m 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,46 0,49 0,52
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 4,7 5,8 6,9 8,0 9,4 4,7 5,8 6,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produkt ideo  
L Stufen  

Stehleiter

Produkt ideos

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Stufen-Stehleiter 250 kg 
einseitig begehbar 
it i te

i herer u ieg i  er h h e  u hhe u g e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  Trittauflage clip step   für ertifi ierte utschhemmung

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  Leitergelenk safe cap

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  b fünf Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Stufen-Stehleiter 250 kg 
beidseitig begehbar 
it i te

i herer u ieg i  er h h e  u hhe u g e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Trittauflage clip step   für ertifi ierte utschhemmung 
auf Stufen, die maximal begangen erden dürfen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk aus luminium

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8
Gesamthöhe m 2,07 2,54
Plattformhöhe m 0,70
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,0 8,5 9,7
Bestell-Nr. 42704 42705 42706 42707 42708
UVP ohne MwSt. Euro 242,00 278,00 456,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Gesamthöhe m 0,69
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,8 7,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 460,00 554,00

bb. estell r. bb. estell r. 

echselbare
ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L 
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Stufen-Stehleiter 250 kg 
einseitig begehbar 
it i te

i herer u ieg i  er h h e  u hhe u g e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen und gro e Plattform

  Trittauflage clip step   für ertifi ierte utschhemmung

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  Leitergelenk safe cap

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale mit integrierten aken  
und erk eugaufnahmen

  b fünf Stufen: Sprei sicherung mit ei  
hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Stufen-Stehleiter 250 kg 
beidseitig begehbar 
it i te

i herer u ieg i  er h h e  u hhe u g e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Trittauflage clip step   für ertifi ierte utschhemmung 
auf Stufen, die maximal begangen erden dürfen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk aus luminium

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,75 4,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform 4 5 6 7 8
Gesamthöhe m 2,07 2,54
Plattformhöhe m 0,70
Untere Außenbreite m 0,47 0,50 0,55 0,59 0,62
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Gewicht kg 6,0 8,5 9,7
Bestell-Nr. 42704 42705 42706 42707 42708
UVP ohne MwSt. Euro 242,00 278,00 456,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Gesamthöhe m 0,69
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,8 7,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 460,00 554,00

bb. estell r. bb. estell r. 

echselbare
ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L 
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk  
aus luminium

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne Trittauflagen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar  
mit clip-step
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflage clip step für optimierte utschhemmung 
auf Stufen, die maximal begangen erden dürfen

Produkt ideos

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar  
it i te

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflage clip step   für ertifi ierte utschhemmung  
auf Stufen, die maximal begangen erden dürfen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,4 6,7 8,0 22,0
Bestell-Nr. 40206 40208 40220 40224 40228
UVP ohne MwSt. Euro 225,00 409,00 459,00 629,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,8 7,7 22,4 26,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 285,00 508,00 549,00 869,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,8 7,7 22,4 26,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 247,00 458,00 556,00 605,00 965,00

Leiter andhalter L 
estell r. echselbare

ni ello u platten 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter 
mit clip step
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk  
aus luminium

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne Trittauflagen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar  
mit clip-step
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflage clip step für optimierte utschhemmung 
auf Stufen, die maximal begangen erden dürfen

Produkt ideos

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar  
it i te

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Trittauflage clip step   für ertifi ierte utschhemmung  
auf Stufen, die maximal begangen erden dürfen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,4 6,7 8,0 22,0
Bestell-Nr. 40206 40208 40220 40224 40228
UVP ohne MwSt. Euro 225,00 409,00 459,00 629,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,8 7,7 22,4 26,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 285,00 508,00 549,00 869,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,64 0,70 0,76
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,8 7,7 22,4 26,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 247,00 458,00 556,00 605,00 965,00

Leiter andhalter L 
estell r. echselbare

ni ello u platten 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter

Produkt ideo  
Stufen Stehleiter 
mit clip step



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk  
aus luminium

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 
mit relax step® e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier selbstarretierende ederrollen   mm  

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

  lle Leitern gegen ehrpreis mit ederlenkrollen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,58 0,64 0,70
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,0 7,5 9,0
Bestell-Nr. 42206 42208 42220 42224
UVP ohne MwSt. Euro 247,00 759,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22
Untere Außenbreite m 0,59 0,64 0,67 0,79 0,85
Holmhöhe mm
Gewicht kg 27,4
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 445,00 585,00 692,00 825,00 956,00

Leiter andhalter L 
estell r. echselbare

ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk  
aus luminium

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 
mit relax step® e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier selbstarretierende ederrollen   mm  

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

  lle Leitern gegen ehrpreis mit ederlenkrollen

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22
Untere Außenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,58 0,64 0,70
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,0 7,5 9,0
Bestell-Nr. 42206 42208 42220 42224
UVP ohne MwSt. Euro 247,00 759,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22
Untere Außenbreite m 0,59 0,64 0,67 0,79 0,85
Holmhöhe mm
Gewicht kg 27,4
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 445,00 585,00 692,00 825,00 956,00

Leiter andhalter L 
estell r. echselbare

ni ello u platten 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

ML Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
 

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes andling

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  ochfest erschraubte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk aus luminium

  utschsichere Leiterschuhe

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7
Gesamthöhe m 0,69
Untere Außenbreite m 0,46 0,49 0,52 0,55
Schrittlänge m 0,66
Holmhöhe mm 50 50 50 50 50
Gewicht kg 5,4 8,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 208,00

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
it e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ier selbstarretierende ederrollen   mm  

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk  
aus luminium

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,59 0,64 0,67 0,70 0,76 0,79 0,85
Holmhöhe mm
Gewicht kg 9,5 25,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 404,00 457,00 494,00 558,00 706,00 786,00

Produkt ideos

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat
Trittauflagen clip step

Produkt ideo  
L Stufen  

Stehleiter

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

ML Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
 

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes andling

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  ochfest erschraubte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk aus luminium

  utschsichere Leiterschuhe

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7
Gesamthöhe m 0,69
Untere Außenbreite m 0,46 0,49 0,52 0,55
Schrittlänge m 0,66
Holmhöhe mm 50 50 50 50 50
Gewicht kg 5,4 8,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 208,00

bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
it e  

  Stufen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ier selbstarretierende ederrollen   mm  

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare etallstreben

  fach erschraubtes, massi es Leitergelenk  
aus luminium

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9
Gesamthöhe m 0,69 2,79
Schrittlänge m 0,69 0,86 2,22 2,57
Untere Außenbreite m 0,59 0,64 0,67 0,70 0,76 0,79 0,85
Holmhöhe mm
Gewicht kg 9,5 25,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 404,00 457,00 494,00 558,00 706,00 786,00

Produkt ideos

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat
Trittauflagen clip step

Produkt ideo  
L Stufen  

Stehleiter

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
GFK / Alu 
 

  Stufen Stehleiter aus G   lu

  olme aus glasfaser erst rkten unststoff Profilen  
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

   mm tiefe, geriffelte Stufen aus luminium

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiternneigung: 

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie 

Stufen-Stehleiter
beidseitig begehbar
Holz
 

  Stufen Stehleiter aus ol

  olme und Stufen aus astfreier iefer

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  er apfte Stufen olm erbindung,  
dadurch glatte olmoberfl che

  Stabile ufeisenscharniere aus Stahl

  Serienm ig mit praktischem Eimerhaken

  Sprei sicherung mit ei er inkten Stahlketten

  Leicht u transportieren dank integriertem Griffloch

  utschsichere Leiterschuhe

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 4,00 4,50
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,60
Schrittlänge m 0,92 2,26
Untere Außenbreite m 0,49 0,55 0,60 0,66
Holmhöhe mm
Gewicht kg 7,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 679,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,5 2,70
Stufenanzahl 2x4 2x5 2x6
Leiterlänge m 0,78
Schrittlänge m 0,62 0,77 0,95
Holmhöhe mm 65 65 65 65
Untere Außenbreite m 0,44 0,48 0,56
Obere Außenbreite m
Gewicht kg 5,4 7,2 9,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Leiter andhalter L 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. bb. estell r. 

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
GFK / Alu 
 

  Stufen Stehleiter aus G   lu

  olme aus glasfaser erst rkten unststoff Profilen  
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

   mm tiefe, geriffelte Stufen aus luminium

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiternneigung: 

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie 

Stufen-Stehleiter
beidseitig begehbar
Holz
 

  Stufen Stehleiter aus ol

  olme und Stufen aus astfreier iefer

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  er apfte Stufen olm erbindung,  
dadurch glatte olmoberfl che

  Stabile ufeisenscharniere aus Stahl

  Serienm ig mit praktischem Eimerhaken

  Sprei sicherung mit ei er inkten Stahlketten

  Leicht u transportieren dank integriertem Griffloch

  utschsichere Leiterschuhe

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 4,00 4,50
Stufenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,60
Schrittlänge m 0,92 2,26
Untere Außenbreite m 0,49 0,55 0,60 0,66
Holmhöhe mm
Gewicht kg 7,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 679,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,5 2,70
Stufenanzahl 2x4 2x5 2x6
Leiterlänge m 0,78
Schrittlänge m 0,62 0,77 0,95
Holmhöhe mm 65 65 65 65
Untere Außenbreite m 0,44 0,48 0,56
Obere Außenbreite m
Gewicht kg 5,4 7,2 9,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Leiter andhalter L 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  und estell r. 

Produktbeschreibung
  Sprossen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Transportsicherungslaschen

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sprossen-Stehleiter
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Sprossen-Stehleiter  
r e a e

i herer u ieg i  er h h e  u hhe u g e  

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ertifi ierte utschhemmung SprossenSafe  

Arbeitshöhe bis ca. m 4,20 4,80 5,90
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,40 2,95 4,07
Untere Außenbreite m 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Schrittlänge m
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Gewicht kg 8,0 22,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 458,00 647,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,20 4,80 5,90
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,40 2,95 4,07
Untere Außenbreite m 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Schrittlänge m
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Gewicht kg 8,0 22,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 427,00 552,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

echselbare
ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  und estell r. 

Produktbeschreibung
  Sprossen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Transportsicherungslaschen

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sprossen-Stehleiter
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Sprossen-Stehleiter  
r e a e

i herer u ieg i  er h h e  u hhe u g e  

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ertifi ierte utschhemmung SprossenSafe  

Arbeitshöhe bis ca. m 4,20 4,80 5,90
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,40 2,95 4,07
Untere Außenbreite m 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Schrittlänge m
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Gewicht kg 8,0 22,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 458,00 647,00

Arbeitshöhe bis ca. m 4,20 4,80 5,90
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,40 2,95 4,07
Untere Außenbreite m 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Schrittlänge m
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Gewicht kg 8,0 22,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 427,00 552,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

echselbare
ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  und estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Sprossen-Stehleiter 
treppengängig

  Sprossen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Transportsicherungslaschen

  Sprossenabstand:  mm

  ier olm erl ngerungen mit solider Schiebeführung,  
stufenlos per ergonomischem Sterngriff erstellbar

  erstellbereich am ufstiegsteil max.  mm

  erstellbereich am Stüt teil max. .  mm

  aximale elastung:  kg

Sprossen-Stehleiter 
4-teilig
mit nivello®-Traverse 

  Sprossen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  öhen erstellbar on Sprosse u Sprosse mit  
enigen andgriffen

  ni ello Tra ersen in optimaler reite um ge hlten  
Produkt für einen extra sicheren Stand und ufstieg  
beidseitig, liegen lose bei

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 6,00 7,00
Sprossenanzahl 4 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 4,00 4,80 5,85
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Schrittlänge m 2,69
Holmhöhe mm
Gewicht kg 29,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 986,00

Ergonomische Softline Sterngriffe für eine 
sichere rretierung der olm erl ngerung.

Solide und sichere Schiebeführung  
der olm erl ngerung.

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m 4,20 4,50
Sprossenanzahl 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge m 2,40
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren m 0,60 0,66 0,66
Untere Außenbreite, Aufstiegteil ausgefahren m 0,64 0,67 0,70
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren m 0,70 0,76 0,79
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Schrittlänge eingefahren m

ritt e a a e a re 2,06
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 520,00 592,00 628,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
Stufenmodul axxStep 

estell r.    
Einh ngetritt   

estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. echselbare

ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  und estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Sprossen-Stehleiter 
treppengängig

  Sprossen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Transportsicherungslaschen

  Sprossenabstand:  mm

  ier olm erl ngerungen mit solider Schiebeführung,  
stufenlos per ergonomischem Sterngriff erstellbar

  erstellbereich am ufstiegsteil max.  mm

  erstellbereich am Stüt teil max. .  mm

  aximale elastung:  kg

Sprossen-Stehleiter 
4-teilig
mit nivello®-Traverse 

  Sprossen Stehleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  öhen erstellbar on Sprosse u Sprosse mit  
enigen andgriffen

  ni ello Tra ersen in optimaler reite um ge hlten  
Produkt für einen extra sicheren Stand und ufstieg  
beidseitig, liegen lose bei

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 6,00 7,00
Sprossenanzahl 4 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 4,00 4,80 5,85
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Schrittlänge m 2,69
Holmhöhe mm
Gewicht kg 29,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 986,00

Ergonomische Softline Sterngriffe für eine 
sichere rretierung der olm erl ngerung.

Solide und sichere Schiebeführung  
der olm erl ngerung.

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m 4,20 4,50
Sprossenanzahl 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge m 2,40
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren m 0,60 0,66 0,66
Untere Außenbreite, Aufstiegteil ausgefahren m 0,64 0,67 0,70
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren m 0,70 0,76 0,79
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Schrittlänge eingefahren m

ritt e a a e a re 2,06
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 520,00 592,00 628,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
Stufenmodul axxStep 

estell r.    
Einh ngetritt   

estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. echselbare

ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

echselbare
ni ello u platten 

 

 

ach T S  Teil  ird um rbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes ubehör benötigt. 

ei er endung des ubehörs ird die 
solationsspannung auf .  olt redu iert.

bb. estell r. 

Sprossen-Stehleiter  
Holz 

  Sprossen Stehleiter aus ol

  olme aus keil er inkter iefer oder astfreier  
aroline Pine, Sprossen aus Esche gefertigt

  er apfte Sprossen   olm erbindung,  
dadurch glatte olmoberfl che

  Stabile ufeisenscharniere aus Stahl

  Serienm ig mit praktischem Eimerhaken

  Sprei sicherung mit ei er inkten Stahlketten

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Leiter andhalter L 
estell r. 

u enschuh für ol leiter 
estell r. 

bb. estell r. 

Sprossen-Stehleiter  
GFK 

  Sprossen Stehleiter aus G

  olme und Sprossen aus glasfaser erst rkten  
echteckrohr Profilen mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  hne üllstoffe

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
ategorie 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,95 4,07
Schrittlänge m 0,94 2,67
Untere Außenbreite m 0,48 0,50 0,59 0,65 0,77
Holmhöhe mm
Gewicht kg 8,8 27,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 600,00 999,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,80 4,20
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge m 2,07
Schrittlänge m 0,99
Untere Außenbreite m 0,50 0,56 0,59 0,62 0,68
Obere Außenbreite m
Holmhöhe mm 60 60 60 60 60 60
Gewicht kg 5,5 7,6
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 96,00 209,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngepodest   
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

eitere ol leitern auf nfrage.
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

echselbare
ni ello u platten 

 

 

ach T S  Teil  ird um rbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes ubehör benötigt. 

ei er endung des ubehörs ird die 
solationsspannung auf .  olt redu iert.

bb. estell r. 

Sprossen-Stehleiter  
Holz 

  Sprossen Stehleiter aus ol

  olme aus keil er inkter iefer oder astfreier  
aroline Pine, Sprossen aus Esche gefertigt

  er apfte Sprossen   olm erbindung,  
dadurch glatte olmoberfl che

  Stabile ufeisenscharniere aus Stahl

  Serienm ig mit praktischem Eimerhaken

  Sprei sicherung mit ei er inkten Stahlketten

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Leiter andhalter L 
estell r. 

u enschuh für ol leiter 
estell r. 

bb. estell r. 

Sprossen-Stehleiter  
GFK 

  Sprossen Stehleiter aus G

  olme und Sprossen aus glasfaser erst rkten  
echteckrohr Profilen mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  hne üllstoffe

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  assi e, er inkte Stahlscharniere mit erschraubung

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  unststoff Endkappen am oberen olmende

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
ategorie 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,75 4,00 4,50 5,00
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge m 2,95 4,07
Schrittlänge m 0,94 2,67
Untere Außenbreite m 0,48 0,50 0,59 0,65 0,77
Holmhöhe mm
Gewicht kg 8,8 27,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 600,00 999,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,80 4,20
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge m 2,07
Schrittlänge m 0,99
Untere Außenbreite m 0,50 0,56 0,59 0,62 0,68
Obere Außenbreite m
Holmhöhe mm 60 60 60 60 60 60
Gewicht kg 5,5 7,6
Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 96,00 209,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngepodest   
estell r. 

Leiter andhalter L 
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

eitere ol leitern auf nfrage.
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Serienprodukte

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

ehr eckleitern, iel eckleitern
Die Multitalente unter den Steighilfen

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e 

u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

Nachrüstsatz roll-bar
  ollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable andhabung

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

Flexibilität
  ni ersell und ielseitig einset bar

  ompakt im Transport und in der Lagerung

  berleiter auch ein eln er endbar bis ,  m

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell an Leitern der G GE   
STE GTE  er endbar

Sprossen

Mehrzweck- und Vielzweckleitern  
aus Aluminium mit

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  Extra breite Tra erse für noch mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik,  
integrierter nstell inkel ontrolle und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit  

chsen eigungstechnik  
ur ollfl chigen uflage  

auf dem ntergrund

  fach grö ere uflagenfl che  
als unsere herkömmlichen  
Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für  
erschiedene ntergründe

Ihr Plus an Sicherheit

Einfache Handhabung
  Steckhaken mit bhebesicherung oder  

automatisch erriegelnden Stahlscharnieren

  ptimierte ührung dank ührungsbeschl ge  
mit hochfester unststoffummantelung 

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Serienprodukte

Ihr Plus an Ergonomie

Ihr Plus an Sicherheit

ehr eckleitern, iel eckleitern
Die Multitalente unter den Steighilfen

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e 

u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

Nachrüstsatz roll-bar
  ollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable andhabung

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

Flexibilität
  ni ersell und ielseitig einset bar

  ompakt im Transport und in der Lagerung

  berleiter auch ein eln er endbar bis ,  m

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell an Leitern der G GE   
STE GTE  er endbar

Sprossen

Mehrzweck- und Vielzweckleitern  
aus Aluminium mit

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  Extra breite Tra erse für noch mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik,  
integrierter nstell inkel ontrolle und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit  

chsen eigungstechnik  
ur ollfl chigen uflage  

auf dem ntergrund

  fach grö ere uflagenfl che  
als unsere herkömmlichen  
Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für  
erschiedene ntergründe

Ihr Plus an Sicherheit

Einfache Handhabung
  Steckhaken mit bhebesicherung oder  

automatisch erriegelnden Stahlscharnieren

  ptimierte ührung dank ührungsbeschl ge  
mit hochfester unststoffummantelung 

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.



Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

.steigtechnik.de.steigtechnik.de

er endungsmöglichkeiten:

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
eiter e a e a re a t e e eiter 5,86 6,98 8,66 9,78

Leiterlänge als 2-tlg. Anlegeleiter m 5,02 6,98
Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m 5,02 6,98
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Schrittlänge m 2,08 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg 25,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 479,00 994,00

er endungsmöglichkeiten:

Mehrzweckleiter  
tei i

mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  Sprossen ehr eckleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh , nlege  und Schiebeleiter

  Treppeng ngig bei Leiterl nge eingefahren bis ,  m

  Einfache öhen erstellung dank Steckhaken mit  
automatisch einrastender bhebesicherung

  berleiter mit andlaufrollen

  ni ello Leiterschuhe und ni ello Tra erse liegt lose bei

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten und  
lösbarer etallstrebe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Mehrzweckleiter  
2-teilig 
mit nivello®-Traverse

r  i herer u ieg h r

  Sprossen ehr eckleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh , nlege  und Schiebeleiter

  Einfache öhen erstellung dank Steckhaken  
mit bhebesicherung

  orrisionsbest ndige ührungsbeschl ge

  ni ello Leiterschuhe und ni ello Tra erse liegt lose bei

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

ausat rbeitsdiele 
estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 7,20 8,00
Sprossenanzahl 2 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 5,02 6,98
Leiterlänge als Stehleiter m 2,88
Schrittlänge m 2,60 2,95
Traversenbreite m
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 268,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul  
axxStep 
estell r.  

   

Einh ngetritt   
estell r. 

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul  
axxStep 
estell r.  

   

Einh ngetritt   
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 



Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

.steigtechnik.de.steigtechnik.de

er endungsmöglichkeiten:

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
eiter e a e a re a t e e eiter 5,86 6,98 8,66 9,78

Leiterlänge als 2-tlg. Anlegeleiter m 5,02 6,98
Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m 5,02 6,98
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Schrittlänge m 2,08 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg 25,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 479,00 994,00

er endungsmöglichkeiten:

Mehrzweckleiter  
tei i

mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  Sprossen ehr eckleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh , nlege  und Schiebeleiter

  Treppeng ngig bei Leiterl nge eingefahren bis ,  m

  Einfache öhen erstellung dank Steckhaken mit  
automatisch einrastender bhebesicherung

  berleiter mit andlaufrollen

  ni ello Leiterschuhe und ni ello Tra erse liegt lose bei

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten und  
lösbarer etallstrebe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Mehrzweckleiter  
2-teilig 
mit nivello®-Traverse

r  i herer u ieg h r

  Sprossen ehr eckleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh , nlege  und Schiebeleiter

  Einfache öhen erstellung dank Steckhaken  
mit bhebesicherung

  orrisionsbest ndige ührungsbeschl ge

  ni ello Leiterschuhe und ni ello Tra erse liegt lose bei

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

ausat rbeitsdiele 
estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 7,20 8,00
Sprossenanzahl 2 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 5,02 6,98
Leiterlänge als Stehleiter m 2,88
Schrittlänge m 2,60 2,95
Traversenbreite m
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 268,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul  
axxStep 
estell r.  

   

Einh ngetritt   
estell r. 

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul  
axxStep 
estell r.  

   

Einh ngetritt   
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

er endungsmöglichkeiten:er endungsmöglichkeiten:

bb. estell r.  und estell r. 

Klappleiter 2-teilig 
mit nivello®-Traverse

r  i herer u ieg h r

  Sprossen lappleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter

  ptimale Einsat sicherheit durch ei automatisch  
erriegelnde Stahlscharniere

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  ni ello Tra erse für einen extra sicheren Stand  
und ufstieg liegt lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Vielzweckleiter 4-teilig 
mit nivello®-Traverse

r  i herer u ieg h r

  Sprossen iel eckleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter so ie optional  
als rbeitsbühne siehe ubehör

  ptimale Einsat sicherheit durch sechs automatisch  
erriegelnde Stahlscharniere

  ni ello Tra ersen für einen extra sicheren Stand  
und ufstieg beidseitig, liegen lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

ol belag 
estell r.   

luminium iffelblechbelag 
estell r.   

luminium Gel nder 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,50 4,70
Leiterlänge als Stehleiter m
Schrittlänge m 0,86
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 58 58 58
Gewicht kg 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 286,00

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 4,00 4,80 5,85
Sprossenanzahl 4 x 2 4 x 4
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,85 4,20 4,75
Leiterlänge als Stehleiter m 2,02
Höhe als Arbeitsbühne m 0,99 0,99 –
Länge als Arbeitsbühne m 0,90 –
Schrittlänge als Stehleiter m 0,82 0,99
Schrittlänge als Arbeitsbühne m 2,40 2,95 –
Traversenbreite m
Transportmaß m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 278,00 296,00

 ann gem  D  E   nicht in Stellung rbeitsbock und and bstandhalter er endet erden.

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. echselbare

ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

er endungsmöglichkeiten:er endungsmöglichkeiten:

bb. estell r.  und estell r. 

Klappleiter 2-teilig 
mit nivello®-Traverse

r  i herer u ieg h r

  Sprossen lappleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter

  ptimale Einsat sicherheit durch ei automatisch  
erriegelnde Stahlscharniere

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  ni ello Tra erse für einen extra sicheren Stand  
und ufstieg liegt lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Vielzweckleiter 4-teilig 
mit nivello®-Traverse

r  i herer u ieg h r

  Sprossen iel eckleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter so ie optional  
als rbeitsbühne siehe ubehör

  ptimale Einsat sicherheit durch sechs automatisch  
erriegelnde Stahlscharniere

  ni ello Tra ersen für einen extra sicheren Stand  
und ufstieg beidseitig, liegen lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

ol belag 
estell r.   

luminium iffelblechbelag 
estell r.   

luminium Gel nder 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 4,70 5,80
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,50 4,70
Leiterlänge als Stehleiter m
Schrittlänge m 0,86
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 58 58 58
Gewicht kg 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 286,00

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 4,00 4,80 5,85
Sprossenanzahl 4 x 2 4 x 4
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,85 4,20 4,75
Leiterlänge als Stehleiter m 2,02
Höhe als Arbeitsbühne m 0,99 0,99 –
Länge als Arbeitsbühne m 0,90 –
Schrittlänge als Stehleiter m 0,82 0,99
Schrittlänge als Arbeitsbühne m 2,40 2,95 –
Traversenbreite m
Transportmaß m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 278,00 296,00

 ann gem  D  E   nicht in Stellung rbeitsbock und and bstandhalter er endet erden.

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. echselbare

ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 
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Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Teleskopleitern
Kompakt im Transport, vielfältig in der Anwendung

T  S D geprüft Telesteps , entsprechend europ ischer  
orm D  E  , etriebssicherheits erordnung etrSich , 

T S  Teil , DG  nformation  bisher G    
b . G  und geltendem DG  egel erk.

Einfache Handhabung
  ittig angebrachte, automatisch erriegelnde 

Stahlscharniere für schnellen echsel der unktionen

  ei Telesteps: obuste Gelenke an lappeinheiten 
garantieren Langlebigkeit

Flexibler Einsatz
  erschiedene 

n endungsmöglichkeiten

  Einset bar als höhen erstellbare 
Steh  und nlegeleiter

Handlich und kompakt
  Dank Teleskopfunktion 

lassen sich die Leitern bei 
ichtgebrauch auf ein inimum 
usammenklappen fahren

  Plat sparende Lagerung  
und einfacher Transport

a ter ri e
  e ueme andhabung durch 

ergonomische orm

  Stabil und sicher dank Stahlkern 
und lu uflage

Höhenverstellung
  Die höhen erstellbaren Leiterteile eignen sich  

ideal für den Gebrauch auf Treppen

  ntuiti es Teleskopieren der Leiter durch  
gut sichtbare ebel oder astergriffe

 Sicherer Stand
  Tra ersen in optimalen 

reiten um Leitermodell

  onische au eise 
ohne Tra erse  
oder angeschr gte 
Gummischuhe

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell einset bar an Leitern der  
G GE  STE GTE

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.

Stufen

Sprossen

Teleskopierbare Leitern aus 
Aluminium mit 
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Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Teleskopleitern
Kompakt im Transport, vielfältig in der Anwendung

T  S D geprüft Telesteps , entsprechend europ ischer  
orm D  E  , etriebssicherheits erordnung etrSich , 

T S  Teil , DG  nformation  bisher G    
b . G  und geltendem DG  egel erk.

Einfache Handhabung
  ittig angebrachte, automatisch erriegelnde 

Stahlscharniere für schnellen echsel der unktionen

  ei Telesteps: obuste Gelenke an lappeinheiten 
garantieren Langlebigkeit

Flexibler Einsatz
  erschiedene 

n endungsmöglichkeiten

  Einset bar als höhen erstellbare 
Steh  und nlegeleiter

Handlich und kompakt
  Dank Teleskopfunktion 

lassen sich die Leitern bei 
ichtgebrauch auf ein inimum 
usammenklappen fahren

  Plat sparende Lagerung  
und einfacher Transport

a ter ri e
  e ueme andhabung durch 

ergonomische orm

  Stabil und sicher dank Stahlkern 
und lu uflage

Höhenverstellung
  Die höhen erstellbaren Leiterteile eignen sich  

ideal für den Gebrauch auf Treppen

  ntuiti es Teleskopieren der Leiter durch  
gut sichtbare ebel oder astergriffe

 Sicherer Stand
  Tra ersen in optimalen 

reiten um Leitermodell

  onische au eise 
ohne Tra erse  
oder angeschr gte 
Gummischuhe

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell einset bar an Leitern der  
G GE  STE GTE

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.

Stufen

Sprossen

Teleskopierbare Leitern aus 
Aluminium mit 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

er endungsmöglichkeiten:

Teleskopleiter 4-teilig 
mit Traverse

i herer u ieg h r

  Sprossen Teleskopleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter

  Treppeng ngig

  ittig durch automatisch erriegelnde  
Stahlscharniere klappbar

  eide u enteile on Sprosse u Sprosse teleskopierbar

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:    mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50
Sprossenanzahl 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,50 – 4,20

Leiterlänge als Stehleiter m

Traversenbreite m 0,70 0,80 0,90
Außenbreite m 0,50 0,56 0,70
Transportmaß m  B x H x T
Gewicht kg 20,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 425,00 496,00 575,00 678,00
Sterngriff Scharnier erbaut

bb. estell r.  mit estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngepodest   
estell r. 

Erdspit en  
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

er endungsmöglichkeiten:

Teleskopleiter 4-teilig 
mit Traverse

i herer u ieg h r

  Sprossen Teleskopleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter

  Treppeng ngig

  ittig durch automatisch erriegelnde  
Stahlscharniere klappbar

  eide u enteile on Sprosse u Sprosse teleskopierbar

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:    mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50
Sprossenanzahl 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,50 – 4,20

Leiterlänge als Stehleiter m

Traversenbreite m 0,70 0,80 0,90
Außenbreite m 0,50 0,56 0,70
Transportmaß m  B x H x T
Gewicht kg 20,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 425,00 496,00 575,00 678,00
Sterngriff Scharnier erbaut

bb. estell r.  mit estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngepodest   
estell r. 

Erdspit en  
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

Teleskop-Anlegeleiter  
Prime Line

i herer u ieg h r

  riginal Telesteps Teleskopleiter aus luminium

  Stabile Dreieckrohr olme, abriebfest eloxiert

  Tiefe ierkantsprossen  mm   mm  mit  
Linienprofilen ur inimierung der utschgefahr

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  e ueme öhen erstellung durch intuiti e  
Teleskopfunktion

  ei Leiterl nge ,  m inklusi e Tra erse liegt lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

olm erl ngerung
estell r. 

olm erl ngerung für Leiter  
mit Tra erse  

estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 4,90
Sprossenanzahl
Länge ausgefahren m
Länge eingefahren m 0,79 0,94
Gewicht kg
Traversenbreite m - 0,90
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 549,00

 Teleskopleiter 4-teilig 
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  Sprossen Teleskopleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter

  Treppeng ngig

  ittig durch automatisch erriegelnde  
Stahlscharniere klappbar

  eide u enteile on Sprosse u Sprosse teleskopierbar

  ohe Standsicherheit durch konische au eise

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne 
Tra erse er endet erden, enn diese ausschlie lich 
bestimmungsgem  eingeset t erden . . fest eingebaut, 
mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50
Sprossenanzahl 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,50 – 4,20
Leiterlänge als Stehleiter m
Außenbreite m 0,50 0,56 0,70
Transportmaß m  B x H x T
Gewicht kg 20,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 490,00 569,00 672,00

bb. estell r. 

olm erl ngerung 
estell r. 

er endungsmöglichkeiten:

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

Teleskop-Anlegeleiter  
Prime Line

i herer u ieg h r

  riginal Telesteps Teleskopleiter aus luminium

  Stabile Dreieckrohr olme, abriebfest eloxiert

  Tiefe ierkantsprossen  mm   mm  mit  
Linienprofilen ur inimierung der utschgefahr

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  e ueme öhen erstellung durch intuiti e  
Teleskopfunktion

  ei Leiterl nge ,  m inklusi e Tra erse liegt lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

olm erl ngerung
estell r. 

olm erl ngerung für Leiter  
mit Tra erse  

estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 4,90
Sprossenanzahl
Länge ausgefahren m
Länge eingefahren m 0,79 0,94
Gewicht kg
Traversenbreite m - 0,90
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 549,00

 Teleskopleiter 4-teilig 
ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  Sprossen Teleskopleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Einset bar als Steh  und nlegeleiter

  Treppeng ngig

  ittig durch automatisch erriegelnde  
Stahlscharniere klappbar

  eide u enteile on Sprosse u Sprosse teleskopierbar

  ohe Standsicherheit durch konische au eise

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne 
Tra erse er endet erden, enn diese ausschlie lich 
bestimmungsgem  eingeset t erden . . fest eingebaut, 
mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50
Sprossenanzahl 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Leiterlänge als Anlegeleiter m 2,50 – 4,20
Leiterlänge als Stehleiter m
Außenbreite m 0,50 0,56 0,70
Transportmaß m  B x H x T
Gewicht kg 20,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 490,00 569,00 672,00

bb. estell r. 

olm erl ngerung 
estell r. 

er endungsmöglichkeiten:

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Einh ngetritt   
estell r. 

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Teleskop- 
Arbeitsplattform  
Solid Line

i herer u ieg h r

  riginal Telesteps Teleskopleiter aus luminium

  Stabile undrohr olme, abriebfest eloxiert

   mm tiefe Stufen mit Linienprofilen ur  
inimierung der utschgefahr

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Drei erschiedene rbeitshöhen ,   ,   ,  m  möglich

  Geriffelte rbeitsplattform für sicheren Stand

  Leicht u transportieren dank integriertem Tragegriff

  ompakt usammenklappbar

  aximale elastung:  kg

  ür dieses Produkt gilt die geset liche Ge hrleistung

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 / 2,40 / 2,60
Stufenanzahl 4
Plattformhöhen m 0,50 / 0,68 / 0,88
Quertraverse m
Länge ausgefahren m 0,88
Länge eingefahren m 0,74
Breite m 0,62
Lichte Höhe max. m 0,74 
Ausladung max. m
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 505,00

erk eugablage 
estell r. 

Teleskop- 
Kombileiter   
Combi Line

i herer u ieg h r

  riginal Telesteps Teleskopleiter aus luminium

  Stabile undrohr olme, abriebfest eloxiert

   mm tiefe Stufen mit Linienprofilen ur  
inimierung der utschgefahr

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  e ueme öhen erstellung durch intuiti e Teleskopfunktion

  Einset bar als Steh  oder nlegeleiter

  Leicht u transportieren dank integriertem Tragegriff

  ompakt usammenklappbar

  ptional mit erk eugablage erg n bar

  aximale elastung:  kg

  ür dieses Produkt gilt die geset liche Ge hrleistung

er endungsmöglichkeiten:

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl 6 + 2
Länge ausgefahren m
Länge eingefahren m
Breite m 0,69
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 499,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Teleskop- 
Arbeitsplattform  
Solid Line

i herer u ieg h r

  riginal Telesteps Teleskopleiter aus luminium

  Stabile undrohr olme, abriebfest eloxiert

   mm tiefe Stufen mit Linienprofilen ur  
inimierung der utschgefahr

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  Drei erschiedene rbeitshöhen ,   ,   ,  m  möglich

  Geriffelte rbeitsplattform für sicheren Stand

  Leicht u transportieren dank integriertem Tragegriff

  ompakt usammenklappbar

  aximale elastung:  kg

  ür dieses Produkt gilt die geset liche Ge hrleistung

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 / 2,40 / 2,60
Stufenanzahl 4
Plattformhöhen m 0,50 / 0,68 / 0,88
Quertraverse m
Länge ausgefahren m 0,88
Länge eingefahren m 0,74
Breite m 0,62
Lichte Höhe max. m 0,74 
Ausladung max. m
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 505,00

erk eugablage 
estell r. 

Teleskop- 
Kombileiter   
Combi Line

i herer u ieg h r

  riginal Telesteps Teleskopleiter aus luminium

  Stabile undrohr olme, abriebfest eloxiert

   mm tiefe Stufen mit Linienprofilen ur  
inimierung der utschgefahr

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  e ueme öhen erstellung durch intuiti e Teleskopfunktion

  Einset bar als Steh  oder nlegeleiter

  Leicht u transportieren dank integriertem Tragegriff

  ompakt usammenklappbar

  ptional mit erk eugablage erg n bar

  aximale elastung:  kg

  ür dieses Produkt gilt die geset liche Ge hrleistung

er endungsmöglichkeiten:

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl 6 + 2
Länge ausgefahren m
Länge eingefahren m
Breite m 0,69
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 499,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Serienprodukte

 
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Schiebeleitern, Seil ugleitern
Mit wenigen Handgriffen ganz hoch hinaus

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Schiebeleitern, Seilzugleitern 
aus Aluminium, Holz oder GFK mit

Leichtes Handling

Stufen

Sprossen

Ihr Plus an Sicherheit

Ihr Plus an Ergonomie

  Einfache öhen erstellung on  
Sprosse u Sprosse

  andlaufrollen am berteil ab  Sprossen

  eschl ge mit Gleitführungen

  Leichtg ngige Seilrolle

Unterschiedliche Traversen

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

Standard-Traverse
i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  erschiedene Tra ersenbreiten, passend 
ur ge hlten Leiterl nge

  utschsichere Leiterschuhe

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

Nachrüst-Traverse
i herer u ieg h r

  um achrüsten on estandsleitern  
mit Leiterl nge über ,  m nach orm

  utschsichere Leiterschuhe 

  n erschiedenen reiten erh ltlich

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  Extra breite Tra erse für noch mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik, integrierter  

nstell inkel ontrolle und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich
nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit chsen eigungstechnik ur ollfl chigen  

uflage auf dem ntergrund

  fach grö ere uflagenfl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable andhabung

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle 

Eins t e u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge 

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell einset bar an Leitern der  
G GE  STE GTE

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Serienprodukte

 
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Schiebeleitern, Seil ugleitern
Mit wenigen Handgriffen ganz hoch hinaus

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Schiebeleitern, Seilzugleitern 
aus Aluminium, Holz oder GFK mit

Leichtes Handling

Stufen

Sprossen

Ihr Plus an Sicherheit

Ihr Plus an Ergonomie

  Einfache öhen erstellung on  
Sprosse u Sprosse

  andlaufrollen am berteil ab  Sprossen

  eschl ge mit Gleitführungen

  Leichtg ngige Seilrolle

Unterschiedliche Traversen

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

Standard-Traverse
i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  erschiedene Tra ersenbreiten, passend 
ur ge hlten Leiterl nge

  utschsichere Leiterschuhe

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

Nachrüst-Traverse
i herer u ieg h r

  um achrüsten on estandsleitern  
mit Leiterl nge über ,  m nach orm

  utschsichere Leiterschuhe 

  n erschiedenen reiten erh ltlich

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r   

bei ege ei er  ber  

  Extra breite Tra erse für noch mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik, integrierter  

nstell inkel ontrolle und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich
nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit chsen eigungstechnik ur ollfl chigen  

uflage auf dem ntergrund

  fach grö ere uflagenfl che als unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable andhabung

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle 

Eins t e u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge 

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell einset bar an Leitern der  
G GE  STE GTE

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  mit estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Schiebeleiter teilig aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  usstiegsholme ,  m für einen sicheren berstieg

  Einfache öhen erstellung und sicherere rretierung  
durch korrosionsbest ndige Steckbeschl ge

  Extra breite Standfl che on  mm Tiefe im  
berlappungsbereich der nter  und berleiter

  berleiter mit Leiterkopfsicherung lettband   
ur efestigung an Dachrinnen o. .

  nterleiter mit ni ello Tra erse für einen extra sicheren 
Stand und ufstieg liegt lose bei

  berleiter mit ni ello Leiterschuhe

  it und ohne rutschhemmende clip step    
Trittauflagen erh ltlich

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig 
mit nivello®-Traverse

i herer u ieg h r  u    ei  

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m
Leiterlänge eingefahren m 2,49 2,49
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m
Gewicht kg
Bestell-Nr. 40640
UVP ohne MwSt. Euro 799,00 649,00

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m 4,65 4,65
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m
Leiterlänge eingefahren m
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m
Gewicht kg
Bestell-Nr. 40642
UVP ohne MwSt. Euro 825,00 669,00

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m 5,45 5,45
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,57 5,57
Leiterlänge eingefahren m
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m
Gewicht kg
Bestell-Nr. 40644
UVP ohne MwSt. Euro 899,00 709,00

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m 6,20 6,20
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m
Leiterlänge eingefahren m 4,45 4,45
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m 5,0 5,0
Gewicht kg 24,5
Bestell-Nr. 40647
UVP ohne MwSt. Euro 999,00 749,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  mit estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Schiebeleiter teilig aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  usstiegsholme ,  m für einen sicheren berstieg

  Einfache öhen erstellung und sicherere rretierung  
durch korrosionsbest ndige Steckbeschl ge

  Extra breite Standfl che on  mm Tiefe im  
berlappungsbereich der nter  und berleiter

  berleiter mit Leiterkopfsicherung lettband   
ur efestigung an Dachrinnen o. .

  nterleiter mit ni ello Tra erse für einen extra sicheren 
Stand und ufstieg liegt lose bei

  berleiter mit ni ello Leiterschuhe

  it und ohne rutschhemmende clip step    
Trittauflagen erh ltlich

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig 
mit nivello®-Traverse

i herer u ieg h r  u    ei  

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m
Leiterlänge eingefahren m 2,49 2,49
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m
Gewicht kg
Bestell-Nr. 40640
UVP ohne MwSt. Euro 799,00 649,00

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m 4,65 4,65
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m
Leiterlänge eingefahren m
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m
Gewicht kg
Bestell-Nr. 40642
UVP ohne MwSt. Euro 825,00 669,00

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m 5,45 5,45
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,57 5,57
Leiterlänge eingefahren m
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m
Gewicht kg
Bestell-Nr. 40644
UVP ohne MwSt. Euro 899,00 709,00

t fi e ter eiter t fi e er eiter it i te e i te

Arbeitshöhe bis ca. m 6,20 6,20
Stufenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m
Leiterlänge eingefahren m 4,45 4,45
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 85
Maximale Standhöhe m 5,0 5,0
Gewicht kg 24,5
Bestell-Nr. 40647
UVP ohne MwSt. Euro 999,00 749,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Schiebeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  Einfache öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Steckhaken mit automatisch einrastender  

bhebesicherung

  berleiter ab Grö e  x  Sprossen mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil 
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

bb. estell r. 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

   ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 
 
Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 9,40
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22
Leiterlänge eingefahren m 2,50 4,74 5,86 6,95
Traversenbreite m –
Holmhöhe mm 85 98 98
Gewicht kg 9,0 24,6 44,0
Bestell-Nr. 20206 20808 20820 20824
UVP ohne MwSt. Euro 497,00 648,00 785,00

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 9,40
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22
Leiterlänge eingefahren m 2,50 4,74 5,86 6,95
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98 98
Gewicht kg 24,9 29,6
Bestell-Nr. 20406 20408 20420 20424
UVP ohne MwSt. Euro 460,00 525,00 588,00 868,00 945,00

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 4,08 4,92 6,04 7,22
Leiterlänge eingefahren m 2,50 4,74 5,86 6,95
Holmhöhe mm 85 98 98
Gewicht kg 22,0
Bestell-Nr. 20208 20220 20224
UVP ohne MwSt. Euro 295,00 486,00 766,00

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Schiebeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  Einfache öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Steckhaken mit automatisch einrastender  

bhebesicherung

  berleiter ab Grö e  x  Sprossen mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil 
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

bb. estell r. 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

   ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 
 
Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

ohne Tra erse
laut orm nicht erforderlich

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 9,40
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22
Leiterlänge eingefahren m 2,50 4,74 5,86 6,95
Traversenbreite m –
Holmhöhe mm 85 98 98
Gewicht kg 9,0 24,6 44,0
Bestell-Nr. 20206 20808 20820 20824
UVP ohne MwSt. Euro 497,00 648,00 785,00

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 9,40
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22
Leiterlänge eingefahren m 2,50 4,74 5,86 6,95
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98 98
Gewicht kg 24,9 29,6
Bestell-Nr. 20406 20408 20420 20424
UVP ohne MwSt. Euro 460,00 525,00 588,00 868,00 945,00

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 6,00 7,20 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 4,08 4,92 6,04 7,22
Leiterlänge eingefahren m 2,50 4,74 5,86 6,95
Holmhöhe mm 85 98 98
Gewicht kg 22,0
Bestell-Nr. 20208 20220 20224
UVP ohne MwSt. Euro 295,00 486,00 766,00

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Produktbeschreibung
  Sprossen Schiebeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  Einfache öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Steckhaken mit automatisch einrastender  

bhebesicherung

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  ittel  und berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil  
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 420,00 528,00

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg 26,4 40,0
Bestell-Nr. 20608
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 409,00 859,00

r e ie e eiter tei i it ta ar ra er e
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

r e ie e eiter tei i it i e ®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

r e ie e eiter tei i e ra er e
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Eimerhaken 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Produktbeschreibung
  Sprossen Schiebeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  Einfache öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Steckhaken mit automatisch einrastender  

bhebesicherung

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  ittel  und berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil  
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 420,00 528,00

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg 26,4 40,0
Bestell-Nr. 20608
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Holmhöhe mm 85 98
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 409,00 859,00

r e ie e eiter tei i it ta ar ra er e
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

r e ie e eiter tei i it i e ®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

r e ie e eiter tei i e ra er e
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Eimerhaken 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Seil ugleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  e ueme öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Seil ug mit unststoffseil und automatisch  

irkenden Einfallhaken

  berleiter mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge  
mit Gleitführungen

  Sprossenabstand:  mm  

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil  
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  us t liche usstattung: ni ello Tra erse in optimaler reite um  
ge hlten Produkt für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank  
ni ello Leiterschuhe mit chsen eigungstechnik, nstell inkel  

ontrolle und echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

bb. estell r. 

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 9,40
Sprossenanzahl 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22
Leiterlänge eingefahren m 4,74 5,86 6,95
Traversenbreite m
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Holmhöhe mm 85 98 98 98
Gewicht kg 24,6 47,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 604,00 860,00 972,00

Arbeitshöhe bis ca. m 9,40
Sprossenanzahl 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22
Leiterlänge eingefahren m 4,74 5,86 6,95
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98 98 98
Gewicht kg 24,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 808,00 954,00

Arbeitshöhe bis ca. m 9,40
Sprossenanzahl 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22
Leiterlänge eingefahren m 4,74 5,86 6,95
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Holmhöhe mm 85 98 98 98
Gewicht kg 22,4 46,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 589,00 706,00 852,00 964,00

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Seil ugleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  e ueme öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Seil ug mit unststoffseil und automatisch  

irkenden Einfallhaken

  berleiter mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge  
mit Gleitführungen

  Sprossenabstand:  mm  

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil  
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  us t liche usstattung: ni ello Tra erse in optimaler reite um  
ge hlten Produkt für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank  
ni ello Leiterschuhe mit chsen eigungstechnik, nstell inkel  

ontrolle und echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

bb. estell r. 

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 9,40
Sprossenanzahl 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22
Leiterlänge eingefahren m 4,74 5,86 6,95
Traversenbreite m
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Holmhöhe mm 85 98 98 98
Gewicht kg 24,6 47,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 604,00 860,00 972,00

Arbeitshöhe bis ca. m 9,40
Sprossenanzahl 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22
Leiterlänge eingefahren m 4,74 5,86 6,95
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 85 98 98 98
Gewicht kg 24,9
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 808,00 954,00

Arbeitshöhe bis ca. m 9,40
Sprossenanzahl 2 x 20 2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m 7,22
Leiterlänge eingefahren m 4,74 5,86 6,95
Außenbreite mm 420 420 420 420 470
Holmhöhe mm 85 98 98 98
Gewicht kg 22,4 46,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 589,00 706,00 852,00 964,00

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

r e ei eiter tei i it ta ar ra er e 
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Seil ugleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  e ueme öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank ei Seil ügen mit unststoffseil 

  utomatisch irkende Einfallhaken,  
ittel  und berteil separat erstellbar

  berleiter mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge mit  
Gleitführungen

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil 
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

r e ei eiter tei i it i e ®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

bb. estell r. 

r e ei eiter tei i e ra er e
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 9,70
Leiterlänge eingefahren m 4,70
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 46,0 52,0 57,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 9,70
Leiterlänge eingefahren m 4,90
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 56,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 9,70
Leiterlänge eingefahren m 4,70
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 45,0 56,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

r e ei eiter tei i it ta ar ra er e 
i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Seil ugleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  e ueme öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank ei Seil ügen mit unststoffseil 

  utomatisch irkende Einfallhaken,  
ittel  und berteil separat erstellbar

  berleiter mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge mit  
Gleitführungen

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  aximale elastung:  kg

  it und ohne Tra erse erh ltlich

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil 
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

r e ei eiter tei i it i e ®-Traverse
r  i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ni ello Tra erse in optimaler reite um ge hlten Produkt  
für einen extra sicheren Stand und ufstieg dank ni ello Leiterschuhe  
mit chsen eigungstechnik, nstell inkel ontrolle und  

echselbaren u platten. Die Tra erse liegt lose bei  
und ird eifach am unteren olmende erschraubt

bb. estell r. 

r e ei eiter tei i e ra er e
e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 9,70
Leiterlänge eingefahren m 4,70
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 46,0 52,0 57,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 9,70
Leiterlänge eingefahren m 4,90
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 56,2
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Sprossenanzahl
Leiterlänge ausgefahren m 9,70
Leiterlänge eingefahren m 4,70
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 45,0 56,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

echselbare
ni ello u platten 

achrüst Tra erse  
estell r.   

andabstandshalter 
für D mmfassaden 

estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngepodest   
estell r. 

Einh ngetritt   
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig 
GFK/Alu mit Standard-Traverse

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Schiebeleiter aus G   lu

  olme aus glasfaser erst rkten echteckrohr Profilen 
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm  
aus luminium

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  ei Grö en bis  x  Sprossen: Einfache  
öhen erstellung on Sprosse u Sprosse

  b Grö e  x  Sprossen: e ueme öhen erstellung 
on Sprosse u Sprosse durch Seil ug mit automatisch  
irkenden Einfallhaken

  berleiter ab Grö e  x  Sprossen mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie 

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil  
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig 
GFK/Alu ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 7,20 8,40 9,50
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 20
Leiterlänge ausgefahren m 4,20 5,00 8,40 9,20
Leiterlänge eingefahren m 2,45 4,20 4,70 5,80
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 25,5 40,0 45,5 49,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 784,00

Arbeitshöhe bis ca. m 7,20 8,40 9,50
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 20
Leiterlänge ausgefahren m 4,20 5,00 8,40 9,20
Leiterlänge eingefahren m 2,45 4,20 4,70 5,80
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 24,5 44,5 48,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 762,00

Schiebeleiter

Schiebeleiter

Seil ugleiter

Seil ugleiter

achrüst Tra erse 
estell r. 

achrüstsat  roll bar
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig 
GFK/Alu mit Standard-Traverse

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen Schiebeleiter aus G   lu

  olme aus glasfaser erst rkten echteckrohr Profilen 
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm  
aus luminium

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  ei Grö en bis  x  Sprossen: Einfache  
öhen erstellung on Sprosse u Sprosse

  b Grö e  x  Sprossen: e ueme öhen erstellung 
on Sprosse u Sprosse durch Seil ug mit automatisch  
irkenden Einfallhaken

  berleiter ab Grö e  x  Sprossen mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie 

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil  
bei L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig 
GFK/Alu ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 7,20 8,40 9,50
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 20
Leiterlänge ausgefahren m 4,20 5,00 8,40 9,20
Leiterlänge eingefahren m 2,45 4,20 4,70 5,80
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 25,5 40,0 45,5 49,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 784,00

Arbeitshöhe bis ca. m 7,20 8,40 9,50
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 20
Leiterlänge ausgefahren m 4,20 5,00 8,40 9,20
Leiterlänge eingefahren m 2,45 4,20 4,70 5,80
Holmhöhe mm 98 98 98
Gewicht kg 24,5 44,5 48,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 762,00

Schiebeleiter

Schiebeleiter

Seil ugleiter

Seil ugleiter

achrüst Tra erse 
estell r. 

achrüstsat  roll bar
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

 

 

ach T S  Teil  ird um rbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes ubehör benötigt. 

ei er endung des ubehörs ird die 
solationsspannung auf .  olt redu iert.

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 
2-teilig GFK mit Standard-Traverse

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus G

  olme und Sprossen aus glasfaser erst rkten echteck
rohr Profilen mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  hne üllstoffe

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  eschl ge Stahl er inkt

  ei Grö en bis  x  Sprossen: Einfache  
öhen erstellung on Sprosse u Sprosse

  b Grö e  x  Sprossen: e ueme öhen erstellung 
on Sprosse u Sprosse durch Seil ug mit automatisch  
irkenden Einfallhaken

  berleiter ab Grö e  x  Sprossen mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Schiebeleiter geprüft nach D  E  . Die usführung 
berücksichtigt die E  :  at. : .  olt

  Seil ugleiter geprüft nach D  E  . Die usführung  
berücksichtigt die E  :  .  olt

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil bei 
L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter  
2-teilig GFK ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 7,40 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 5,29 7,25
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98
Gewicht kg 20,0 29,5 45,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 7,40 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 5,29 7,25
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Holmhöhe mm 98
Gewicht kg 28,5 44,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 802,00

Schiebeleiter

Schiebeleiter

Seil ugleiter

Seil ugleiter

achrüst Tra erse 
estell r. achrüstsat  roll bar

estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

 

 

ach T S  Teil  ird um rbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes ubehör benötigt. 

ei er endung des ubehörs ird die 
solationsspannung auf .  olt redu iert.

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  mit estell r. 

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 
2-teilig GFK mit Standard-Traverse

i herer u ieg h r

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Standard Tra erse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler reite  
um ge hlten Produkt für einen sicheren Stand und ufstieg  

bei nlegeleitern über ,  m. Die Tra erse liegt lose bei und ird  
eifach am unteren olmende erschraubt

Produktbeschreibung
  Sprossen nlegeleiter aus G

  olme und Sprossen aus glasfaser erst rkten echteck
rohr Profilen mind.  ahre ltersbest ndigkeit

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  hne üllstoffe

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  eschl ge Stahl er inkt

  ei Grö en bis  x  Sprossen: Einfache  
öhen erstellung on Sprosse u Sprosse

  b Grö e  x  Sprossen: e ueme öhen erstellung 
on Sprosse u Sprosse durch Seil ug mit automatisch  
irkenden Einfallhaken

  berleiter ab Grö e  x  Sprossen mit andlaufrollen

  orrosionsbest ndige ührungsbeschl ge

  berleitern bis ,  m mit ni ello Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  it und ohne Tra erse erh ltlich

  aximale elastung:  kg

  Schiebeleiter geprüft nach D  E  . Die usführung 
berücksichtigt die E  :  at. : .  olt

  Seil ugleiter geprüft nach D  E  . Die usführung  
berücksichtigt die E  :  .  olt

Hinweis: ach orm ist das aufgeset te Schiebeleiterteil bei 
L ngen über ,  m nicht on der Leiter trennbar

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter  
2-teilig GFK ohne Traverse

e ib er i   be i u g ge ä e er e u g

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter chsen eigungstechnik 

Hinweis: nlegeleitern über ,  m dürfen nur dann ohne Tra erse  
er endet erden, enn diese ausschlie lich bestimmungsgem  eingeset t  
erden . . fest eingebaut, mit aken ersehen, mit Gurt befestigt

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 7,40 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 5,29 7,25
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Traversenbreite m
Holmhöhe mm 98
Gewicht kg 20,0 29,5 45,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m 5,20 7,40 9,40
Sprossenanzahl 2 x 8
Leiterlänge ausgefahren m 5,29 7,25
Leiterlänge eingefahren m 2,50
Holmhöhe mm 98
Gewicht kg 28,5 44,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 802,00

Schiebeleiter

Schiebeleiter

Seil ugleiter

Seil ugleiter

achrüst Tra erse 
estell r. achrüstsat  roll bar

estell r. 

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 
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Serienprodukte

egalleitern erden in Standardl ngen so ie indi iduell auf 
a  gefertigt. ierfür bitte e eils die genaue senkrechte 

Einh ngehöhe angeben. uf a  gefertigte egalleitern sind 
om mtausch ausgeschlossen.

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

egalleitern
a e a e i e r a e r er e

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Vielfältige Lösungen

  Leitern in Standardl ngen oder indi iduellen bmessungen erh ltlich

  it und ohne opffahr erk so ie als drehbare ariante erh ltlich

  ptionale ederrollen

  ür ein  und doppelseitige egale

Schienenanlage

  Passgenaue ertigung der Schienenanlage

  Leichte ontage aller omponenten

Industriequalität

   Stabile erarbeitung für  
anspruchs olle Eins t e 
u. a. fach ördelung

  Einsat  on hoch ertigen  
und hochfesten aterialien

ritta a e i te
er ifi ier e  u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
r erer r  bei ä ger ähre e  
rbei e  u  er ei er 

  n der Sto kante der Stufe eingearbeitet

  Polstert den orderen and der Leiterstufe

  Ermöglicht ein be uemes nlehnen und 
bstüt en an der n chsten Stufe

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

e a eiter a i i it

Stufen

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Serienprodukte

egalleitern erden in Standardl ngen so ie indi iduell auf 
a  gefertigt. ierfür bitte e eils die genaue senkrechte 

Einh ngehöhe angeben. uf a  gefertigte egalleitern sind 
om mtausch ausgeschlossen.

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

egalleitern
a e a e i e r a e r er e

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Vielfältige Lösungen

  Leitern in Standardl ngen oder indi iduellen bmessungen erh ltlich

  it und ohne opffahr erk so ie als drehbare ariante erh ltlich

  ptionale ederrollen

  ür ein  und doppelseitige egale

Schienenanlage

  Passgenaue ertigung der Schienenanlage

  Leichte ontage aller omponenten

Industriequalität

   Stabile erarbeitung für  
anspruchs olle Eins t e 
u. a. fach ördelung

  Einsat  on hoch ertigen  
und hochfesten aterialien

ritta a e i te
er ifi ier e  u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Sprosse als optische ontrolle

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

relax step® Stufenpolsterung
r erer r  bei ä ger ähre e  
rbei e  u  er ei er 

  n der Sto kante der Stufe eingearbeitet

  Polstert den orderen and der Leiterstufe

  Ermöglicht ein be uemes nlehnen und 
bstüt en an der n chsten Stufe

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

e a eiter a i i it

Stufen

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

t e e a eiter ei ar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen egalleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen olm erbindung

  utschfeste Leiterschuhe

  Stabile uflegehaken   mm am oberen  
Ende für einen sicheren Stand

  bstellhaken   mm für die plat sparende  
erstauung bei ichtgebrauch

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

  it und ohne relax step  Stufenpolsterung erh ltlich

Hinweis: egalleitern erden in den nebenstehenden 
Standardl ngen so ie indi iduell auf a  gefertigt.  

ierfür bitte e eils die genaue senkrechte Einh ngehöhe 
angeben  beim Preis ird die n chsthöhere Leiter so ie 
eine nderungspauschale on ,  Euro P ohne St. 
berechnet. uf a  gefertigte egalleitern sind om 

mtausch ausgeschlossen

t e e a eiter ei ar  
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

andlauf, um Selbstanbau
estell r. , 

ederrolle 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69 4,69
Senkrechte Einhängehöhe m 2,05 2,52 2,99 4,40
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,0 7,4 8,2 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 242,00 280,00 485,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69
Senkrechte Einhängehöhe m 2,05 2,52 2,99
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,2 7,0 8,5
Bestell-Nr. 42406 42408
UVP o. MwSt. Euro 279,00 460,00 596,00

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

ie e a a e r e a eiter

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

 ontagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

Gebrauchsposition Detail Gebrauchsposition uheposition Detail uheposition

bb. estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

t e e a eiter ei ar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen egalleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen olm erbindung

  utschfeste Leiterschuhe

  Stabile uflegehaken   mm am oberen  
Ende für einen sicheren Stand

  bstellhaken   mm für die plat sparende  
erstauung bei ichtgebrauch

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

  it und ohne relax step  Stufenpolsterung erh ltlich

Hinweis: egalleitern erden in den nebenstehenden 
Standardl ngen so ie indi iduell auf a  gefertigt.  

ierfür bitte e eils die genaue senkrechte Einh ngehöhe 
angeben  beim Preis ird die n chsthöhere Leiter so ie 
eine nderungspauschale on ,  Euro P ohne St. 
berechnet. uf a  gefertigte egalleitern sind om 

mtausch ausgeschlossen

t e e a eiter ei ar  
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

andlauf, um Selbstanbau
estell r. , 

ederrolle 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69 4,69
Senkrechte Einhängehöhe m 2,05 2,52 2,99 4,40
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,0 7,4 8,2 9,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 242,00 280,00 485,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Leiterlänge m 2,69
Senkrechte Einhängehöhe m 2,05 2,52 2,99
Ausladung m 0,58 0,75 0,92
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,2 7,0 8,5
Bestell-Nr. 42406 42408
UVP o. MwSt. Euro 279,00 460,00 596,00

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

ie e a a e r e a eiter

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

 ontagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

Gebrauchsposition Detail Gebrauchsposition uheposition Detail uheposition

bb. estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

t e e a eiter a r ar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen egalleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  Laufruhiges ahr erk am oberen Ende  
für ein leichtes erschieben 

  Plat sparende erstauung bei ichtgebrauch

  Selbstarretierende ederrollen   mm am unteren Ende

  utschfeste Leiterschuhe

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne ollen

  Leiterbreite mit ollen:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

  it und ohne relax step  Stufenpolsterung erh ltlich

Hinweis: egalleitern erden in den nebenstehenden 
Standardl ngen so ie indi iduell auf a  gefertigt.  

ierfür bitte e eils die genaue senkrechte Einh ngehöhe 
angeben  beim Preis ird die n chsthöhere Leiter so ie 
eine nderungspauschale on ,  Euro P ohne St. 
berechnet. uf a  gefertigte egalleitern sind om 

mtausch ausgeschlossen

t e e a eiter a r ar  
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Senkrechte Einhängehöhe m 2,86 4,27 4,74
Ausladung m 0,78 0,95
Holmhöhe mm
Gewicht kg 8,0 9,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 548,00 586,00 664,00 709,00 754,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Senkrechte Einhängehöhe m 2,86 4,27
Ausladung m 0,78 0,95
Holmhöhe mm
Gewicht kg 9,5
Bestell-Nr. 44406 44408
UVP ohne MwSt. Euro 604,00 665,00 729,00 868,00

Gebrauchspositionuheposition Detail opffahr erk Detail ederrolle

bb. estell r. 

bb. estell r. 

andlauf, um Selbstanbau
estell r. , 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

ie e a a e r e a eiter

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

 ontagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

t e e a eiter a r ar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen egalleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  Laufruhiges ahr erk am oberen Ende  
für ein leichtes erschieben 

  Plat sparende erstauung bei ichtgebrauch

  Selbstarretierende ederrollen   mm am unteren Ende

  utschfeste Leiterschuhe

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne ollen

  Leiterbreite mit ollen:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

  it und ohne relax step  Stufenpolsterung erh ltlich

Hinweis: egalleitern erden in den nebenstehenden 
Standardl ngen so ie indi iduell auf a  gefertigt.  

ierfür bitte e eils die genaue senkrechte Einh ngehöhe 
angeben  beim Preis ird die n chsthöhere Leiter so ie 
eine nderungspauschale on ,  Euro P ohne St. 
berechnet. uf a  gefertigte egalleitern sind om 

mtausch ausgeschlossen

t e e a eiter a r ar  
mit relax step®

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  relax step  Stufenpolsterung für einen be uemen Stand

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80 5,80
Stufenanzahl 6 8
Senkrechte Einhängehöhe m 2,86 4,27 4,74
Ausladung m 0,78 0,95
Holmhöhe mm
Gewicht kg 8,0 9,5
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 548,00 586,00 664,00 709,00 754,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 4,80
Stufenanzahl 6 8
Senkrechte Einhängehöhe m 2,86 4,27
Ausladung m 0,78 0,95
Holmhöhe mm
Gewicht kg 9,5
Bestell-Nr. 44406 44408
UVP ohne MwSt. Euro 604,00 665,00 729,00 868,00

Gebrauchspositionuheposition Detail opffahr erk Detail ederrolle

bb. estell r. 

bb. estell r. 

andlauf, um Selbstanbau
estell r. , 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

ie e a a e r e a eiter

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

 ontagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

t e e a eiter a r ar  
für Doppelregal
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen egalleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  ür Doppelregale mit Gangbreiten bis ,  m  
Sch ankungen bis  mm erden om  
Lauf erk ausgeglichen

  Laufruhiges opffahr erk für ein leichtes  
erschieben der Leiter

  Selbstarretierende ederrollen   mm am unteren Ende

  utschfeste Leiterschuhe

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne ollen

  Leiterbreite mit ollen:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

 

Hinweis: egalleitern erden in den nebenstehenden 
Standardl ngen so ie indi iduell auf a  gefertigt.  

ierfür bitte e eils die genaue senkrechte Einh nge   
und Schienenhöhe so ie Gangbreite und l nge ange
ben  beim Preis ird die n chsthöhere Leiter so ie eine 

nderungspauschale on ,  Euro P ohne St. 
berechnet. uf a  gefertigte egalleitern sind om 

mtausch ausgeschlossen

t e e a eiter re ar  
für Doppelregal 
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Detail opffahr erk

Detail ederrolle

Gebrauchsposition

Arbeitshöhe bis ca. m 2,65 2,88 4,06
Stufenanzahl 6 7 8 9
Leiterlänge m 2,28 2,78
Senkrechte Einhängehöhe m 2,20 2,44 2,67
Ausladung m 0,66 0,75 0,92
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr. 44606 44607 44608 44609
UVP ohne MwSt. Euro 670,00 705,00 786,00 869,00 908,00

Detail opffahr erk

Arbeitshöhe bis ca. m 4,85
Stufenanzahl 6 7 8 9
Leiterlänge m 2,28 2,78
Senkrechte Einhängehöhe m 2,59 2,82 4,00
Ausladung m 0,99
Holmhöhe mm
Gewicht kg 20,5
Bestell-Nr. 44506 44507 44508 44509
UVP ohne MwSt. Euro 656,00 694,00 774,00 858,00 894,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

ie e a a e r e a eiter

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

 ontagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

andlauf, um Selbstanbau
estell r. , 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r. 

t e e a eiter a r ar  
für Doppelregal
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Stufen egalleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  ür Doppelregale mit Gangbreiten bis ,  m  
Sch ankungen bis  mm erden om  
Lauf erk ausgeglichen

  Laufruhiges opffahr erk für ein leichtes  
erschieben der Leiter

  Selbstarretierende ederrollen   mm am unteren Ende

  utschfeste Leiterschuhe

  Stufenabstand:  mm

  Leiterbreite:  mm ohne ollen

  Leiterbreite mit ollen:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

 

Hinweis: egalleitern erden in den nebenstehenden 
Standardl ngen so ie indi iduell auf a  gefertigt.  

ierfür bitte e eils die genaue senkrechte Einh nge   
und Schienenhöhe so ie Gangbreite und l nge ange
ben  beim Preis ird die n chsthöhere Leiter so ie eine 

nderungspauschale on ,  Euro P ohne St. 
berechnet. uf a  gefertigte egalleitern sind om 

mtausch ausgeschlossen

t e e a eiter re ar  
für Doppelregal 
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Detail opffahr erk

Detail ederrolle

Gebrauchsposition

Arbeitshöhe bis ca. m 2,65 2,88 4,06
Stufenanzahl 6 7 8 9
Leiterlänge m 2,28 2,78
Senkrechte Einhängehöhe m 2,20 2,44 2,67
Ausladung m 0,66 0,75 0,92
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr. 44606 44607 44608 44609
UVP ohne MwSt. Euro 670,00 705,00 786,00 869,00 908,00

Detail opffahr erk

Arbeitshöhe bis ca. m 4,85
Stufenanzahl 6 7 8 9
Leiterlänge m 2,28 2,78
Senkrechte Einhängehöhe m 2,59 2,82 4,00
Ausladung m 0,99
Holmhöhe mm
Gewicht kg 20,5
Bestell-Nr. 44506 44507 44508 44509
UVP ohne MwSt. Euro 656,00 694,00 774,00 858,00 894,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

ie e a a e r e a eiter

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

 ontagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

andlauf, um Selbstanbau
estell r. , 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Serienprodukte

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Spe ialleitern
er e ifi e r kte r e ere era r er e

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Steigtechnik für individuelle Bedürfnisse:
  Glasreinigerleitern aus luminium mit  

Stufen und Sprossen

  astleitern in erschiedenen usführungen

  Tank agenleitern

  Dachleitern aus luminium und ol

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell einset bar an Leitern  
der G GE  STE GTE

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ür be uemes ollen statt mühsames Schleppen on Leitern

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohrungen

  Sicherer und selbsteinrastender lappmechanismus

  Ergonomische edienung ohne ücken

Ihr Plus an Ergonomie

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die  
orgaben der höchstmöglichen   
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in  
nassen und öl erschmierten mgebungen

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r  

  Extra breite Tra erse für noch  
mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik,  

integrierter nstell inkel ontrolle  
und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e 

u. a. fach ördelung
  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

Ihr Plus an Sicherheit

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Ihr Plus an Sicherheit

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit patentierter  

chsen eigungstechnik

  fach grö ere uflagenfl che als  
unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Stufen

Sprossen

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Serienprodukte

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Spe ialleitern
er e ifi e r kte r e ere era r er e

auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  ,  
etriebssicherheits erordnung etrSich , T S  Teil , 

DG  nformation  bisher G   b . G    
und geltendem DG  egel erk.

Steigtechnik für individuelle Bedürfnisse:
  Glasreinigerleitern aus luminium mit  

Stufen und Sprossen

  astleitern in erschiedenen usführungen

  Tank agenleitern

  Dachleitern aus luminium und ol

Zubehör
  ür eden Einsat  das passende E uipment

  Praktisch und arbeitserleichternd

  ni ersell einset bar an Leitern  
der G GE  STE GTE

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ür be uemes ollen statt mühsames Schleppen on Leitern

  Einfache ontage an Tra ersen ohne ohrungen

  Sicherer und selbsteinrastender lappmechanismus

  Ergonomische edienung ohne ücken

Ihr Plus an Ergonomie

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die  
orgaben der höchstmöglichen   
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in  
nassen und öl erschmierten mgebungen

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

nivello®-Traverse
r  i herer u ieg h r  

  Extra breite Tra erse für noch  
mehr Standsicherheit

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik,  

integrierter nstell inkel ontrolle  
und echselbaren u platten

  Ein eln als Ersat teil erh ltlich

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e 

u. a. fach ördelung
  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

Ihr Plus an Sicherheit

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Ihr Plus an Sicherheit

nivello®-Leiterschuhe
  e egliches Gelenk mit patentierter  

chsen eigungstechnik

  fach grö ere uflagenfl che als  
unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für erschiedene ntergründe

Stufen

Sprossen

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bbildung estell r.  mit estell r.  und estell r. 

Produktbeschreibung
  Stufen Glasreinigerleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  fach gebördelte Stufen olm erbindung

  Sichere Steck erbindungen mit us t lichen  
aken erriegelungen

  berleiter mit Laufrollen und abriebfestem  
nlegegummi mit eilausschnitt

  nterleiter mit ni ello Tra erse für einen extra  
sicheren Stand und ufstieg liegt lose bei

  e nach us ahl können maximal ier Ein elteile  
kombiniert erden, da die Standhöhe on ,  m  
nicht überschritten erden darf

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  it und ohne rutschhemmende Trittauflagen  
clip step   erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse
 i herer u ieg h r  u    ei  

  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

stu ges nterteil it i te e i te

Leiterlänge m 0,77 0,77
Leiterbreite oben/unten mm
Traversenbreite m 0,90 0,90
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 209,00

stu ges erteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 8,8 8,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 285,00

bb. estell r. 

stu ges nterteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,5 6,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 280,00 220,00

stu ges erteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 299,00

bb. estell r. 

stu ges ittelteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,6 5,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 249,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

stu ges nterteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Traversenbreite m 0,90 0,90
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

bb. estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bbildung estell r.  mit estell r.  und estell r. 
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  nterleiter mit ni ello Tra erse für einen extra  
sicheren Stand und ufstieg liegt lose bei

  e nach us ahl können maximal ier Ein elteile  
kombiniert erden, da die Standhöhe on ,  m  
nicht überschritten erden darf
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 i herer u ieg h r  u    ei  
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stu ges nterteil it i te e i te

Leiterlänge m 0,77 0,77
Leiterbreite oben/unten mm
Traversenbreite m 0,90 0,90
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 209,00

stu ges erteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 8,8 8,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 285,00

bb. estell r. 

stu ges nterteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,5 6,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 280,00 220,00

stu ges erteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 299,00

bb. estell r. 

stu ges ittelteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 5,6 5,0
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 249,00

bb. estell r. 
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achrüstsat
Trittauflagen clip step  

stu ges nterteil it i te e i te

Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Traversenbreite m 0,90 0,90
Holmhöhe mm
Gewicht kg 6,6
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare
ni ello u platten 

achrüstsat  roll bar   
estell r. 

bb. estell r. 

Eimerhaken 
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  mit estell r. 

5-sprossiges Unterteil 5-sprossiges Mittelteil
Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 204,00

4-sprossiges Oberteil 8-sprossiges Oberteil
Leiterlänge m 2,87
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 4 6,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 254,00

Leiterkombination 2-teiliger Satz tei i er at 4-teiliger Satz
Arbeitshöhe bis ca. m 5,40 6,80 8,20
Leiterlänge m 4,27 5,67 7,07
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Sprossenanzahl
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 458,00

Sprossen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Sprossen Glasreinigerleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sichere Steck erbindungen mit us t lichen  
aken erriegelungen

  berleiter mit Laufrollen und abriebfestem  
nlegegummi mit eilausschnitt

  nterleiter mit ni ello Tra erse für einen  
extra sicheren Stand und ufstieg liegt lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  ls Ein elteile oder ompletts t e erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. echselbare

ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

bb. estell r.  mit estell r. 

5-sprossiges Unterteil 5-sprossiges Mittelteil
Leiterlänge m
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 204,00

4-sprossiges Oberteil 8-sprossiges Oberteil
Leiterlänge m 2,87
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Gewicht kg 4 6,7
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 254,00

Leiterkombination 2-teiliger Satz tei i er at 4-teiliger Satz
Arbeitshöhe bis ca. m 5,40 6,80 8,20
Leiterlänge m 4,27 5,67 7,07
Leiterbreite oben/unten mm
Holmhöhe mm
Sprossenanzahl
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 458,00

Sprossen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Sprossen Glasreinigerleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Sichere Steck erbindungen mit us t lichen  
aken erriegelungen

  berleiter mit Laufrollen und abriebfestem  
nlegegummi mit eilausschnitt

  nterleiter mit ni ello Tra erse für einen  
extra sicheren Stand und ufstieg liegt lose bei

  Sprossenabstand:  mm

  ls Ein elteile oder ompletts t e erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenmodul axxStep 
estell r.    

Einh ngetritt   
estell r. 

Einh ngepodest   
estell r. echselbare

ni ello u platten 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Sprossen-
Mast-Hängeleiter

  Sprossen ngeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einh ngehaken   mm aus Stahl er inkt und  
etten mit arabinerhaken für einen sicheren alt

  utschfeste Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  elastung senkrecht h ngend:  kg  
höhere elastungen auf nfrage

bb. estell r. bb. estell r. 

Leiterlänge einschl. Haken m 2,70 4,94 6,06
Sprossenanzahl 6 8 20
Leiterbreite m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58 85
Belastung senkrecht hängend kg 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Gewicht kg 8,9 9,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 505,00 542,00 579,00 697,00

Einholm-Mastleiter 
mit Steigschutzschiene
  Einholmleiter aus luminium mit integrierter  
Steigschut schiene

  ndi iduell aus Ein elteilen kombinierbar

  asis: Gel ndeg ngiger Leiterfu , der automatisch  
odenunebenheiten ausgleicht

  Er eiterung durch ,  m oder ,  m lange Leiterteile,  
die aufgesteckt und mittels Schnell erschlüsse  
erriegelt erden

  efestigung am ast durch die mitgelieferten  
Spanngurte und atschen passend für ast min.  

  mm, max.  mm , elche dank Spannhaken  
schnell am Leiternteil eingeh ngt sind

  ption: Die  sch enkbare uf ugs orrichtung  
erleichtert den Transport der Leiterteile nach  
oben b . unten

  it Sicherheitsgurt und Sicherungsl ufer ausgestattet,  
ist der onteur ab dem Einset en des ersten Leiterteiles  
gegen bstur  gesichert

  Sprossenabstand:  mm

  Leiternbreite:  mm 

Leiterfuß eitertei eitertei Aufzugvorrichtung

Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 542,00 568,00 492,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Sicherungsl ufer 
estell r. 

Sicherungsgurt 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Sprossen-
Mast-Hängeleiter

  Sprossen ngeleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  Einh ngehaken   mm aus Stahl er inkt und  
etten mit arabinerhaken für einen sicheren alt

  utschfeste Leiterschuhe

  Sprossenabstand:  mm

  elastung senkrecht h ngend:  kg  
höhere elastungen auf nfrage
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Belastung senkrecht hängend kg 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Gewicht kg 8,9 9,8
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 505,00 542,00 579,00 697,00

Einholm-Mastleiter 
mit Steigschutzschiene
  Einholmleiter aus luminium mit integrierter  
Steigschut schiene

  ndi iduell aus Ein elteilen kombinierbar

  asis: Gel ndeg ngiger Leiterfu , der automatisch  
odenunebenheiten ausgleicht

  Er eiterung durch ,  m oder ,  m lange Leiterteile,  
die aufgesteckt und mittels Schnell erschlüsse  
erriegelt erden

  efestigung am ast durch die mitgelieferten  
Spanngurte und atschen passend für ast min.  

  mm, max.  mm , elche dank Spannhaken  
schnell am Leiternteil eingeh ngt sind

  ption: Die  sch enkbare uf ugs orrichtung  
erleichtert den Transport der Leiterteile nach  
oben b . unten

  it Sicherheitsgurt und Sicherungsl ufer ausgestattet,  
ist der onteur ab dem Einset en des ersten Leiterteiles  
gegen bstur  gesichert

  Sprossenabstand:  mm

  Leiternbreite:  mm 

Leiterfuß eitertei eitertei Aufzugvorrichtung

Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 542,00 568,00 492,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Sicherungsl ufer 
estell r. 

Sicherungsgurt 
estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Tankwagenleiter
re he  eur äi her r    

  teilige Tank agenleiter aus luminium  
mit Plattform und Schut korb

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

  ührung und erbindungsteile in Edelstahl

  Einfache öhen erstellung on Sprosse u Sprosse  
dank Seil inde und rretierung

  Plattform mit Gitterrostbelag  

  eidseitiges Gel nder mit u  und nieleiste

  Plattformstirnseite mit teiliger Sicherungstüre und 
Schut korb frei hlbar, muss separat bestellt erden

  ahr erke teil eise in L  pul erbeschichtet  
und in drei usführungen erh ltlich siehe unten  

  Sprossenabstand:  mm

  Liefer eit  Tage

Hinweis: Die Tank agenleiter dient ausschlie lich  
als ugang für edienungs  b . ontrollarbeiten  
bei e  und Entladearbeiten

bb. estell r.  und estell r. 

ahr erk T p ahr erk T p ahr erk T p 

Fahrwerke
   it ier Lenkrollen   mm  
für eine flexible Positionierung

  Typ 2: it ei Lenkrollen   mm  
am ufstieg und ei Laufrollen   mm  
am Stüt teil

  Typ 8: it ier Lenkrollen   mm. Durch 
et tigen des ahr erkhebels kann das ahr
erk um erfahren abgesenkt erden und 

anschlie end um esteigen der Tank agen
leiter ieder angehoben erden

Ausführung Typ 2 Typ 8
Gesamthöhe max. m 5,40 5,40
Gesamtlänge max. m 2,50
Gesamtbreite max. m 2,0 2,04 2,05
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm
Plattformhöhe max. m
Plattformhöhe min. m 2,97 2,97 2,97
Belastung max. kg
Plattformlänge mm
Lenkrollen mit Feststeller mm
Laufrollen - 2 x Ø 280 -
Plattformbreite m 0,85 0,85 0,85
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Stützspindeln
  um Stabilisieren und  

eststellen der Tank  
agenleiter

   Sat    Stüt spindeln

Stapleraufnahme
  us stabilem luminiumprofil

   um nschrauben

   nnenma e: ca.  x  x 

    Sat    Stück

  Preis auf nfrage

Schutzleiste für 
stirnseitige Plattform
  Ermöglicht ein Spaltma  ull

  erhindert esch digungen  
am Tankfahr eug

Schutzkorb mit absenkbarer Fußleiste
  ptional als Ersat  für Standard Schut korb

  Dient als bstur sicherung hrend der edienungs   
b . ontrollarbeiten

  deale npassung an die ontur des ahr euges dank  
absenkbarer u leiste

Masseband
  ur Ge hrleistung der 

elektrischen bleitf higkeit  
der Tank agenleiter

  Erh ltlich für ahr erke  
T p ,  und 

Spindelwinden
  um usgleich on odenuneben

heiten und teil eise nheben der 
Tank agenleiter

   Sat    Stüt spindeln

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 

Schutzkorb
  Pflichtelement

  ahl eise in eckig oder rund erh ltlich

  Dient als bstur sicherung hrend der  
edienungs  und ontrollarbeit

Bestell-Nr.

UVP ohne  
MwSt. Euro

Bestell-Nr.

UVP ohne  
MwSt. Euro

Bestell-Nr.

UVP ohne  
MwSt. Euro

50,00

Bestell-Nr.

UVP ohne  
MwSt. Euro

Schutzkorb ca. mm
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Bestell-Nr.

UVP ohne  
MwSt. Euro

Bestell-Nr.

UVP ohne  
MwSt. Euro

2.055,00

Ausführung eckig rund

Schutzkorb ca. mm

Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Seilwinde, Zwangs-
führung Bremse
  Seilschonende rbeits eise

   ptimale usnut ung des  
Seiltrommel olumens 

ehrpreis für den ustausch einer 
Standard inde gegen eine Sonder inde.

ritta a e
  ertifi ierte utschhemmung

  Erhöht die rbeitssicherheit  
spe iell in nassen und öl er
schmierten mgebungen
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Tankwagenleiter
re he  eur äi her r    

  teilige Tank agenleiter aus luminium  
mit Plattform und Schut korb
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für eine flexible Positionierung
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am Stüt teil

  Typ 8: it ier Lenkrollen   mm. Durch 
et tigen des ahr erkhebels kann das ahr
erk um erfahren abgesenkt erden und 

anschlie end um esteigen der Tank agen
leiter ieder angehoben erden
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Gesamtlänge max. m 2,50
Gesamtbreite max. m 2,0 2,04 2,05
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Laufrollen - 2 x Ø 280 -
Plattformbreite m 0,85 0,85 0,85
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Bestell-Nr.
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Schutzkorb ca. mm

Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Seilwinde, Zwangs-
führung Bremse
  Seilschonende rbeits eise

   ptimale usnut ung des  
Seiltrommel olumens 

ehrpreis für den ustausch einer 
Standard inde gegen eine Sonder inde.

ritta a e
  ertifi ierte utschhemmung

  Erhöht die rbeitssicherheit  
spe iell in nassen und öl er
schmierten mgebungen
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Dachleiter Holz
  um uflegen bei Dachneigungen on ,  bis   
und ur Last erteilung bei Dachdeckerarbeiten

  olme aus aroline Pine oder keil er inkter iefer  
mit angeschr gten Enden für ein leichtes andling

  r ftige, nach oben ge ölbte Sprossen  
aus astfreiem Eschenhol

  olme und Sprossen asserfest erleimt, etterfest lasiert 
und fach pro Sprosse erschraubt

  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

i ei  Gem  DG  nformation  sind  
Dach uflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach  
D  E   ein uh ngen nicht in oberste Sprosse .  
Die er endung als nlegeleiter ist nicht erlaubt

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Dachleiter
  Passend für alle g ngigen Dacheindeckungen  
und neigungen on ,  bis 

  olme aus stabilem luminiumprofil

  ehrfach befestigte Sprossen mit kr ftiger iffelung  
für sicheren Stand

  Gro er bstand ischen Dacheindeckung und Sprosse 
um Schut  or Sch den an der Dacheindeckung

  ntegrierte erbindungslaschen um einfachen nfügen  
on beliebig ielen Leiterteilen

  n drei L ngen lieferbar ,   ,   ,  m

  n lu natur und ier eschichtungen erh ltlich  
iegelrot, otbraun, raun L ,  
nthra itgrau L  

  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

ögliche usführungen:  
arbab eichungen drucktechnisch bedingt.

raunotlu natur otbraun nthra itgrau

Leiterlänge ca. m 2,80 4,48 5,00
Holmhöhe mm 29 29 29 29 29
Sprossenanzahl
Gewicht kg 5,8 7,0 8,2 9,4
Bestell-Nr.
UVP o. MwSt. Euro 288,00

Ausführung Alu Alu Alu t t t Braun Braun Braun
t

braun
t

braun
t

braun
Anthra- 
zitgrau

Anthra- 
zitgrau

Anthra- 
zitgrau

Leiterlänge m 2,80 4,20 2,80 4,20 2,80 4,20 2,80 4,20 2,80 4,20
Holmhöhe mm 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Sprossenanzahl 7 7 7 7 7
Gewicht kg 5,2 7,9 5,2 7,9 5,2 7,9 5,2 7,9 5,2 7,9
Bestell-Nr.
UVP o. MwSt. Euro 82,00

bb. estell r. 

t t a e
  Selbstklebende uflage aus sch ar em EPD unststoff für Dachleitern um Schut  der iegel
  Empfehlens ert bei glasierten Dach iegeln, da diese gegen mechanische elastungen  

besonders anf llig sind
  Einfache ontage
   Sat    Stück

bb. estell r. 

Dachhaken
  Lieferung komplett mit illenn geln
  arbige aken sind feuer er inkt und pul erbeschichtet
  ittig auf den Sparren an ubringen
  ür die erste Leiter erden min. ei aken, für ede eitere Leiter min. ein aken benötigt

  Entsprechend auprodukten erordnung auP   E  und D  E  

Für Pfannen- und Falzziegel Stahl verz. t Braun t ra Anthrazitgrau
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

bb. estell r. 

Für Biberziegel Stahl verz. t Braun t ra Anthrazitgrau
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

bb. estell r. 

Klemmhalter
  ur efestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken

Klemmhalter e ta
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Für Dachleiter-Länge m 2,80 4,20
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 26,00

Zubehör für Dachleitern

uf D chern mit einer eigung on ,  bis  sind Sicherheitsdachhaken nach D  E   
ein ubauen. Sie sind ie folgt auf der Dachfl che u erteilen:
  bere eihe  ,  m unterhalb des irstes
  ischenliegende eihen in e eils  ,  m bstand on der darüber liegenden eihe
  ntere eihe  ,  m oberhalb der Traufe, e eils gemessen in der Dachneigung
  Der hori ontale bstand der Sicherheitshaken einer eihe darf nicht mehr als ,  m betragen. 

n u enden bei Traufhöhen über ,  m

bb. estell r. 

Standrost 
  Standfl che:  x  mm
  omplett mit nterbau
  ur einfachen Selbstmontage
  Entsprechend auprodukten erordnung auP   E  und D  E  

Standrost Stahl verz. t Braun t ra Anthrazitgrau
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro
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Dachleiter Holz
  um uflegen bei Dachneigungen on ,  bis   
und ur Last erteilung bei Dachdeckerarbeiten

  olme aus aroline Pine oder keil er inkter iefer  
mit angeschr gten Enden für ein leichtes andling

  r ftige, nach oben ge ölbte Sprossen  
aus astfreiem Eschenhol

  olme und Sprossen asserfest erleimt, etterfest lasiert 
und fach pro Sprosse erschraubt

  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

i ei  Gem  DG  nformation  sind  
Dach uflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach  
D  E   ein uh ngen nicht in oberste Sprosse .  
Die er endung als nlegeleiter ist nicht erlaubt

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Dachleiter
  Passend für alle g ngigen Dacheindeckungen  
und neigungen on ,  bis 

  olme aus stabilem luminiumprofil

  ehrfach befestigte Sprossen mit kr ftiger iffelung  
für sicheren Stand

  Gro er bstand ischen Dacheindeckung und Sprosse 
um Schut  or Sch den an der Dacheindeckung

  ntegrierte erbindungslaschen um einfachen nfügen  
on beliebig ielen Leiterteilen

  n drei L ngen lieferbar ,   ,   ,  m

  n lu natur und ier eschichtungen erh ltlich  
iegelrot, otbraun, raun L ,  
nthra itgrau L  

  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  aximale elastung:  kg

ögliche usführungen:  
arbab eichungen drucktechnisch bedingt.

raunotlu natur otbraun nthra itgrau

Leiterlänge ca. m 2,80 4,48 5,00
Holmhöhe mm 29 29 29 29 29
Sprossenanzahl
Gewicht kg 5,8 7,0 8,2 9,4
Bestell-Nr.
UVP o. MwSt. Euro 288,00

Ausführung Alu Alu Alu t t t Braun Braun Braun
t

braun
t

braun
t

braun
Anthra- 
zitgrau

Anthra- 
zitgrau

Anthra- 
zitgrau

Leiterlänge m 2,80 4,20 2,80 4,20 2,80 4,20 2,80 4,20 2,80 4,20
Holmhöhe mm 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Sprossenanzahl 7 7 7 7 7
Gewicht kg 5,2 7,9 5,2 7,9 5,2 7,9 5,2 7,9 5,2 7,9
Bestell-Nr.
UVP o. MwSt. Euro 82,00

bb. estell r. 

t t a e
  Selbstklebende uflage aus sch ar em EPD unststoff für Dachleitern um Schut  der iegel
  Empfehlens ert bei glasierten Dach iegeln, da diese gegen mechanische elastungen  

besonders anf llig sind
  Einfache ontage
   Sat    Stück

bb. estell r. 

Dachhaken
  Lieferung komplett mit illenn geln
  arbige aken sind feuer er inkt und pul erbeschichtet
  ittig auf den Sparren an ubringen
  ür die erste Leiter erden min. ei aken, für ede eitere Leiter min. ein aken benötigt

  Entsprechend auprodukten erordnung auP   E  und D  E  

Für Pfannen- und Falzziegel Stahl verz. t Braun t ra Anthrazitgrau
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

bb. estell r. 

Für Biberziegel Stahl verz. t Braun t ra Anthrazitgrau
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

bb. estell r. 

Klemmhalter
  ur efestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken

Klemmhalter e ta
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Für Dachleiter-Länge m 2,80 4,20
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro 26,00

Zubehör für Dachleitern

uf D chern mit einer eigung on ,  bis  sind Sicherheitsdachhaken nach D  E   
ein ubauen. Sie sind ie folgt auf der Dachfl che u erteilen:
  bere eihe  ,  m unterhalb des irstes
  ischenliegende eihen in e eils  ,  m bstand on der darüber liegenden eihe
  ntere eihe  ,  m oberhalb der Traufe, e eils gemessen in der Dachneigung
  Der hori ontale bstand der Sicherheitshaken einer eihe darf nicht mehr als ,  m betragen. 

n u enden bei Traufhöhen über ,  m

bb. estell r. 

Standrost 
  Standfl che:  x  mm
  omplett mit nterbau
  ur einfachen Selbstmontage
  Entsprechend auprodukten erordnung auP   E  und D  E  

Standrost Stahl verz. t Braun t ra Anthrazitgrau
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro
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bb. estell r. 

ubehör und Ersat teile für Leitern
Praktische Helfer, die den Arbeitsalltag erleichtern  
und die Sicherheit erhöhen

Stufenmodul MaxxStep
  Passend für Sprossenleitern aus luminium und G

  ür einen ergonomischen, be uemen und ermüdungsfreien  
Stand um rbeiten gem  T S  Teil 

  lexibel auf eder Sprosse an ubringen bis ur  
maximal begehbaren Sprosse

  Schnelle und erk euglose ontage durch  
Doppel lemmschrauben mit altesicherung

  ptional mit Trittauflagen clip step und clip step   ausrüstbar

  n erschiedenen L ngen erh ltlich

i etritt
  Passend für Sprossenleitern
  us luminium gefertigt
  ür einen be uemen und er  

müdungsfreien Stand um rbei
ten gem  T S  Teil 

  rbeitssicherheit in der höchs
ten utschhemmungsklasse 

  dank Plattformbelag mit 
orundeinstreuung

  elastbarkeit:  kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Ablageschale
  Passend für Sprossen  

Stehleitern
  us pul erbeschichtetem 

luminium
  ur praktischen ufbe ahrung 

für leinteile, erk euge o. . 
hrend dem rbeiten auf  

der Leiter
  lexibel in der not endigen 

öhe einh ngbar
  elastbarkeit:  kg 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 42,00

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  und DG  nformation  bisher G   b . G   und geltendem DG  egel erk.

Einh ngepodest geklappt

i e e t
  Das Einh ngepodest    

ist für alle, die l nger auf  
der Leiter stehen müssen 

  Passend für Sprossenleitern

  us pul erbeschichtetem 
luminium

  ür einen be uemen und  
ermüdungsfreien Stand um 

rbeiten gem  T S  Teil 

  rbeitssicherheit in der höchsten 
utschhemmungsklasse 
  dank Plattformbelag mit 
orundeinstreuung

  elastbarkeit:  kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 66,00

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one 

für ein leichteres und komfortab
leres andling unserer  
Stufenleitern

  nbringung am optimalen  
Tragepunkt

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme der Leiter im 
usammengeklappten ustand 
estell r.  und 

passend für Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stufenstehleiter einseitig begehbar

Stufenstehleiter beidseitig begehbar

Stufen-Anlegeleiter

Handlauf  
zum Selbstanbau
  ur für olmma   mm

e e

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

e e

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

Länge 2.000 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 64,00

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable andhabung 

on Leitern mit Tra ersen

  Geringere Gelenk  und ückenbelastung beim andling on Leitern

  Einfache ontage ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

   Sat    Stück

Passend für ni ello Tra erse,  
Standard Tra erse, G Tra erse

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

Passend für achrüst Tra erse 
aus luminium oder G

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Länge ca. mm 286  405 

Gewicht kg 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

Zubehör

Nachrüstsatz clip-step

UVP ohne MwSt. Euro

a r t at i te

UVP ohne MwSt. Euro

Werkzeugtasche
  Praktische Tasche für erk eug und anderes rbeitse uipment

  erschiedene cher um erstauen on gro en und  
kleinen tensilien

  Dank rückseitigem lett erschluss flexibel im Einsat   
und schnell an der Leiter angebracht

Bestell-Nr. 

UVP o. MwSt. Euro 29,00
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bb. estell r. 

ubehör und Ersat teile für Leitern
Praktische Helfer, die den Arbeitsalltag erleichtern  
und die Sicherheit erhöhen

Stufenmodul MaxxStep
  Passend für Sprossenleitern aus luminium und G

  ür einen ergonomischen, be uemen und ermüdungsfreien  
Stand um rbeiten gem  T S  Teil 

  lexibel auf eder Sprosse an ubringen bis ur  
maximal begehbaren Sprosse

  Schnelle und erk euglose ontage durch  
Doppel lemmschrauben mit altesicherung

  ptional mit Trittauflagen clip step und clip step   ausrüstbar

  n erschiedenen L ngen erh ltlich

i etritt
  Passend für Sprossenleitern
  us luminium gefertigt
  ür einen be uemen und er  

müdungsfreien Stand um rbei
ten gem  T S  Teil 

  rbeitssicherheit in der höchs
ten utschhemmungsklasse 

  dank Plattformbelag mit 
orundeinstreuung

  elastbarkeit:  kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Ablageschale
  Passend für Sprossen  

Stehleitern
  us pul erbeschichtetem 

luminium
  ur praktischen ufbe ahrung 

für leinteile, erk euge o. . 
hrend dem rbeiten auf  

der Leiter
  lexibel in der not endigen 

öhe einh ngbar
  elastbarkeit:  kg 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 42,00

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  und DG  nformation  bisher G   b . G   und geltendem DG  egel erk.

Einh ngepodest geklappt

i e e t
  Das Einh ngepodest    

ist für alle, die l nger auf  
der Leiter stehen müssen 

  Passend für Sprossenleitern

  us pul erbeschichtetem 
luminium

  ür einen be uemen und  
ermüdungsfreien Stand um 

rbeiten gem  T S  Teil 

  rbeitssicherheit in der höchsten 
utschhemmungsklasse 
  dank Plattformbelag mit 
orundeinstreuung

  elastbarkeit:  kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 66,00

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one 

für ein leichteres und komfortab
leres andling unserer  
Stufenleitern

  nbringung am optimalen  
Tragepunkt

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme der Leiter im 
usammengeklappten ustand 
estell r.  und 

passend für Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stufenstehleiter einseitig begehbar

Stufenstehleiter beidseitig begehbar

Stufen-Anlegeleiter

Handlauf  
zum Selbstanbau
  ur für olmma   mm

e e

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

e e

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

Länge 2.000 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 64,00

Nachrüstsatz 'roll-bar'
  ollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable andhabung 

on Leitern mit Tra ersen

  Geringere Gelenk  und ückenbelastung beim andling on Leitern

  Einfache ontage ohne ohren

  enut erfreundliche edienung ohne ücken

   Sat    Stück

Passend für ni ello Tra erse,  
Standard Tra erse, G Tra erse

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

Passend für achrüst Tra erse 
aus luminium oder G

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Länge ca. mm 286  405 

Gewicht kg 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

Zubehör

Nachrüstsatz clip-step

UVP ohne MwSt. Euro

a r t at i te

UVP ohne MwSt. Euro

Werkzeugtasche
  Praktische Tasche für erk eug und anderes rbeitse uipment

  erschiedene cher um erstauen on gro en und  
kleinen tensilien

  Dank rückseitigem lett erschluss flexibel im Einsat   
und schnell an der Leiter angebracht

Bestell-Nr. 

UVP o. MwSt. Euro 29,00
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Firstbügel
  ür nlegeleitern mit Sprossen 

 x  mm 

  ür schnelle eparaturarbeiten 
an Dach und amin 

  Der irstbügel ird an den 
Sprossen der nlegeleitern 
montiert. it den Laufrollen 
kann die nlegeleiter be uem 
um irst gerollt, umgedreht  

und sicher einh ngt erden

  us luminium

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Dachrinnenhalter
  Passend für alle Leiterholme 
  Sichert die angelehnte Leiter  

u erl ssig nach allen Seiten, 
ohne den Leiterholm u  
klemmen 

  Gibt festen alt beim berstieg 
auf das Dach

  Es ird die er endung on 
ei Dachrinnenhaltern  

empfohlen

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Haken für  
Spezialleitern
   Sat    Stück

Haken für  
Spezialleitern
   Sat    Stück

Auflegehaken
Kunststoff-
überzogen

Bestell-Nr.
UVP ohne
MwSt. 
Euro

rund bis 50 mm 60,00

r i 62,00

r i 68,00

rund bis 200 mm 74,00

Auflegehaken
Kunststoff-
überzogen

Bestell-Nr.
UVP ohne
MwSt. 
Euro

abgewinkelt
bis 50 mm 54,00

abgewinkelt
i 56,00

abgewinkelt
i 60,00

abgewinkelt
bis 200 mm 68,00

Haken für Stufen- 
und Sprossenleitern
   Sat    Stück

Auflegehaken
für Führungs-
schiene

Bestell-Nr.
UVP ohne
MwSt. 
Euro

i

bis Ø 50 mm 22,00

bis Ø 80 mm 26,00

Starre Verbindung
  Einseitig lösbar 

  omplett mit efestigungs  
material ol en, eder, ülse

Hinweis:
itte Leiter estell r. angeben

Kettensicherung
  Glieder ettensicherung  

bei Stehleitern anstelle on 
Perlongurten

  L nge ,   m

   Sat    etten mit  
efestigungen

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Kettensicherung
  noten ettensicherung  

bei Stehleitern anstelle on 
Perlongurten

  L nge ,  m

   Sat    etten mit  
efestigungen

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 27,00

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 80,00

Spreizsicherung
  Passend für luminium  

Stehleitern und luminum  
ehr eckleitern 

  ochfester Perlongurt

   Sat    Stück

Hinweis:
itte Leiter estell r. angeben

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Aufsteckteil 
  it Laufrollen und  

nlegegummi 

  Passend für nlege , Schiebe  
und Seil ugleitern ur er en
dung als Glasreinigerleiter

bb. estell r. 

Länge m

Breite m 0,29

Gewicht kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

bb. estell r. 

um nbau an nlegeleitern  
ab olmhöhe  mm geeignet

Anbau schräg li. schräg re.

Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro 

um nbau an Schiebeleitern 
geeignet
Anbau gerade li. gerade re.

Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro 

Ausstiegsholm  
einschiebbar
  um sicheren us  und Einstieg 

bei Leitern

  ut l nge ca. ,  m

  m eingeschobenen ustand 
kann die Leiter komplett  
eingefahren erden

  us luminium

bb. estell r. 

Transporthubrolle für 
Stufenstehleitern
  ür unteres Leiterende.  

m geschlossenen ustand 
kann die Stufenleiter mit den 

ubrollen   mm be uem 
erfahren erden

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 48,00

Federrolle für 
Stufenleitern
  ederrolle für unteres Leiterende 

  ei Stehleitern sind  Stück er
forderlich: x rechts,  x links

Hinweis zur Rollennachrüstung: 
ür das leichte erschieben 

der Stehleitern in unbelasteten 
ustand, müssen die Leiterteile 

mit ei lösbaren etallstreben 
 Stück estell r.  er

bunden erden, die us t lich die 
Standsicherheit erhöhen

  mm
lternati   drehbar

Feder-Lenkrolle rechts

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 47,00

Feder-Lenkrolle links

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 47,00

  mm

Feder-Lenkrolle rechts

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 40,00

Feder-Lenkrolle links

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 40,00

Leiter-
Einhängekonsole
  andabstand  mm,  

u enbreite  mm,  
ohr   mm

  Stahl er inkt

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 42,00

Wandabstandshalter
  Passend für Sprossenleitern

  it erk eugablage

  ax. andabstand  mm,  
min. andabstand  mm,  
erstellbar alle  mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden
  uflagen erbreiterung aus ol  

 x  mm  um Schut  
druckempfindlicher assaden

  erk euglos montierbar

  utomatische npassung an 
den nlege inkel für eine  
ollfl chige uflage

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Eimerhaken
  Passend für gebördelte Stufen  

und Sprossenleitern

  Einfach in die Sprossenöffnung 
einschieben, so haben Sie beide 

nde für sicheres rbeiten frei

  Stahl er inkt

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Werkzeugablage
  Passend für Sprossen Stehleitern

  us robustem P aterial

  ur praktischen ufbe ahrung für 
leinteile, erk euge o. . h

rend dem rbeiten auf der Leiter

  elastbarkeit:  kg 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 5,00
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Firstbügel
  ür nlegeleitern mit Sprossen 

 x  mm 

  ür schnelle eparaturarbeiten 
an Dach und amin 

  Der irstbügel ird an den 
Sprossen der nlegeleitern 
montiert. it den Laufrollen 
kann die nlegeleiter be uem 
um irst gerollt, umgedreht  

und sicher einh ngt erden

  us luminium

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Dachrinnenhalter
  Passend für alle Leiterholme 
  Sichert die angelehnte Leiter  

u erl ssig nach allen Seiten, 
ohne den Leiterholm u  
klemmen 

  Gibt festen alt beim berstieg 
auf das Dach

  Es ird die er endung on 
ei Dachrinnenhaltern  

empfohlen

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Haken für  
Spezialleitern
   Sat    Stück

Haken für  
Spezialleitern
   Sat    Stück

Auflegehaken
Kunststoff-
überzogen

Bestell-Nr.
UVP ohne
MwSt. 
Euro

rund bis 50 mm 60,00

r i 62,00

r i 68,00

rund bis 200 mm 74,00

Auflegehaken
Kunststoff-
überzogen

Bestell-Nr.
UVP ohne
MwSt. 
Euro

abgewinkelt
bis 50 mm 54,00

abgewinkelt
i 56,00

abgewinkelt
i 60,00

abgewinkelt
bis 200 mm 68,00

Haken für Stufen- 
und Sprossenleitern
   Sat    Stück

Auflegehaken
für Führungs-
schiene

Bestell-Nr.
UVP ohne
MwSt. 
Euro

i

bis Ø 50 mm 22,00

bis Ø 80 mm 26,00

Starre Verbindung
  Einseitig lösbar 

  omplett mit efestigungs  
material ol en, eder, ülse

Hinweis:
itte Leiter estell r. angeben

Kettensicherung
  Glieder ettensicherung  

bei Stehleitern anstelle on 
Perlongurten

  L nge ,   m

   Sat    etten mit  
efestigungen

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Kettensicherung
  noten ettensicherung  

bei Stehleitern anstelle on 
Perlongurten

  L nge ,  m

   Sat    etten mit  
efestigungen

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 27,00

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 80,00

Spreizsicherung
  Passend für luminium  

Stehleitern und luminum  
ehr eckleitern 

  ochfester Perlongurt

   Sat    Stück

Hinweis:
itte Leiter estell r. angeben

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Aufsteckteil 
  it Laufrollen und  

nlegegummi 

  Passend für nlege , Schiebe  
und Seil ugleitern ur er en
dung als Glasreinigerleiter

bb. estell r. 

Länge m

Breite m 0,29

Gewicht kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

bb. estell r. 

um nbau an nlegeleitern  
ab olmhöhe  mm geeignet

Anbau schräg li. schräg re.

Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro 

um nbau an Schiebeleitern 
geeignet
Anbau gerade li. gerade re.

Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro 

Ausstiegsholm  
einschiebbar
  um sicheren us  und Einstieg 

bei Leitern

  ut l nge ca. ,  m

  m eingeschobenen ustand 
kann die Leiter komplett  
eingefahren erden

  us luminium

bb. estell r. 

Transporthubrolle für 
Stufenstehleitern
  ür unteres Leiterende.  

m geschlossenen ustand 
kann die Stufenleiter mit den 

ubrollen   mm be uem 
erfahren erden

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 48,00

Federrolle für 
Stufenleitern
  ederrolle für unteres Leiterende 

  ei Stehleitern sind  Stück er
forderlich: x rechts,  x links

Hinweis zur Rollennachrüstung: 
ür das leichte erschieben 

der Stehleitern in unbelasteten 
ustand, müssen die Leiterteile 

mit ei lösbaren etallstreben 
 Stück estell r.  er

bunden erden, die us t lich die 
Standsicherheit erhöhen

  mm
lternati   drehbar

Feder-Lenkrolle rechts

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 47,00

Feder-Lenkrolle links

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 47,00

  mm

Feder-Lenkrolle rechts

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 40,00

Feder-Lenkrolle links

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 40,00

Leiter-
Einhängekonsole
  andabstand  mm,  

u enbreite  mm,  
ohr   mm

  Stahl er inkt

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 42,00

Wandabstandshalter
  Passend für Sprossenleitern

  it erk eugablage

  ax. andabstand  mm,  
min. andabstand  mm,  
erstellbar alle  mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Wandabstandshalter 
für Dämmfassaden
  uflagen erbreiterung aus ol  

 x  mm  um Schut  
druckempfindlicher assaden

  erk euglos montierbar

  utomatische npassung an 
den nlege inkel für eine  
ollfl chige uflage

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Eimerhaken
  Passend für gebördelte Stufen  

und Sprossenleitern

  Einfach in die Sprossenöffnung 
einschieben, so haben Sie beide 

nde für sicheres rbeiten frei

  Stahl er inkt

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Werkzeugablage
  Passend für Sprossen Stehleitern

  us robustem P aterial

  ur praktischen ufbe ahrung für 
leinteile, erk euge o. . h

rend dem rbeiten auf der Leiter

  elastbarkeit:  kg 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 5,00



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Erdspitzen
  ach den gültigen ormen und 

orschriften müssen auf ge
achsenem oden Erdspit en 
er endet erden

  Passend für Leitern bis au ahr 
 b . Leitern  

ohne ni ello Leiterschuh:  
Stahlspit en mit Erd  teller 
 uni ersell passend on olmhöhe 

 bis  mm

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Holmverlängerung
  Stufenlos erstellbar 

max.  mm 

  ühelos an uer tra ersen  
u montieren

  ur für Leitern mit Tra ersen  
breite  mm oder .  mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 68,00

Holmverlängerung
  Sicherer Stand auf unebenem  

oden 

  öhen erstell bar, kann bei  
edarf mühelos am olm  

befestigt erden

  erstellbereich max.  mm

r e te k
rohrholme

 
Bestell-Nr. UVP ohne 

MwSt. Euro

58 mm 46,00

49,00

85 mm 52,00

98 mm 56,00

Erdspitzen
  Passend für Leitern ab au ahr 

 mit ni ello Leiterschuh 
Stahlspit en, uni ersell passend 
on olmhöhe  bis  mm

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 40,00

Zurrband
  ur Sicherung der Leiter beim 

Einsat  und Transport

  L nge ,  m

Leiteraufhänge- 
vorrichtung
  bschlie bar durch bauseitige 

orh ngeschlösser

  Stahl er inkt

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 8,00

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Leiteraufhänge- 
haken
  ei ichtgebrauch egklappbar

  Stahl er inkt

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Obstbaumstützen
  um nbau an nlege  und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen 

rbeiten rund um den aum. erksseitiger nbau gegen ehrpreis

   Sat    ohrstüt en mit Schraub erbindung nbringung Leiter
sprosse ,  Gurtb nder Sicherung ,  Sat  Erdspit en für die Leiter

a e r e e eiter  
ie e eiter

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 244,00

a e r e e eiter  
ie e eiter

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

a e r e e eiter  
ie e eiter

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 276,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Leiterwandhalter L
  ür eine plat sparende ufbe

ahrung der Leiter an der and

  Geeignet für alle einseitig 
begehbaren Stufenstehleitern 
auch L Stufenstehleiter  und 
alle Sprossenstehleitern mit 

olmhöhe  mm

Leiterwandhalter XL
  ür eine plat sparende ufbe

ahrung der Leiter an der and

  Geeignet für alle beidseitig 
begehbaren Stufen Stehleitern 
auch L Stufenstehleiter  
und alle Sprossen Stehleitern 
mit olmhöhe  mm so ie 
für Leitern mit der estell r. 

, ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
, ,   , 
  

Leiterhalter
  usführung in Stahlblech 

er inkt, anschlie end pul er
beschichtet in L  ot, 
ur andmontage. Stufenlos 
erstellbare Tiefe on  

  mm

  bmessungen ca. mm 
 x  x   

Gewicht kg

für bauseitgen Profil-Halbzylinder

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Gewicht kg

i k i e

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 285,00

Gewicht kg 0,7 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Gewicht kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 22,00

Sicherungsläufer 
GÜFA
  ür alle Steigschut s steme der 

G GE  STE GTE

  obuste usführung mit  
arabiner

  Leichtg ngig und gute and
habung durch abgerundete, 
ergonomische orm

  Geprüft nach D  E   

  us Edelstahl  . , 
Pol amid und luminium

  ax. ennlast  kg, min. 
ennlast  kg

Sicherungsgurt
  oher Tragekomfort

  ndi iduell einstellbar

  ach D  E  

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

77576

bb. estell r.  mit estell r.  und estell r. 

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

77524
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Erdspitzen
  ach den gültigen ormen und 

orschriften müssen auf ge
achsenem oden Erdspit en 
er endet erden

  Passend für Leitern bis au ahr 
 b . Leitern  

ohne ni ello Leiterschuh:  
Stahlspit en mit Erd  teller 
 uni ersell passend on olmhöhe 

 bis  mm

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Holmverlängerung
  Stufenlos erstellbar 

max.  mm 

  ühelos an uer tra ersen  
u montieren

  ur für Leitern mit Tra ersen  
breite  mm oder .  mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 68,00

Holmverlängerung
  Sicherer Stand auf unebenem  

oden 

  öhen erstell bar, kann bei  
edarf mühelos am olm  

befestigt erden

  erstellbereich max.  mm

r e te k
rohrholme

 
Bestell-Nr. UVP ohne 

MwSt. Euro

58 mm 46,00

49,00

85 mm 52,00

98 mm 56,00

Erdspitzen
  Passend für Leitern ab au ahr 

 mit ni ello Leiterschuh 
Stahlspit en, uni ersell passend 
on olmhöhe  bis  mm

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 40,00

Zurrband
  ur Sicherung der Leiter beim 

Einsat  und Transport

  L nge ,  m

Leiteraufhänge- 
vorrichtung
  bschlie bar durch bauseitige 

orh ngeschlösser

  Stahl er inkt

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 8,00

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Leiteraufhänge- 
haken
  ei ichtgebrauch egklappbar

  Stahl er inkt

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Obstbaumstützen
  um nbau an nlege  und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen 

rbeiten rund um den aum. erksseitiger nbau gegen ehrpreis

   Sat    ohrstüt en mit Schraub erbindung nbringung Leiter
sprosse ,  Gurtb nder Sicherung ,  Sat  Erdspit en für die Leiter

a e r e e eiter  
ie e eiter

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 244,00

a e r e e eiter  
ie e eiter

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

a e r e e eiter  
ie e eiter

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 276,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Leiterwandhalter L
  ür eine plat sparende ufbe

ahrung der Leiter an der and

  Geeignet für alle einseitig 
begehbaren Stufenstehleitern 
auch L Stufenstehleiter  und 
alle Sprossenstehleitern mit 

olmhöhe  mm

Leiterwandhalter XL
  ür eine plat sparende ufbe

ahrung der Leiter an der and

  Geeignet für alle beidseitig 
begehbaren Stufen Stehleitern 
auch L Stufenstehleiter  
und alle Sprossen Stehleitern 
mit olmhöhe  mm so ie 
für Leitern mit der estell r. 

, ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
  ,   , 
, ,   , 
  

Leiterhalter
  usführung in Stahlblech 

er inkt, anschlie end pul er
beschichtet in L  ot, 
ur andmontage. Stufenlos 
erstellbare Tiefe on  

  mm

  bmessungen ca. mm 
 x  x   

Gewicht kg

für bauseitgen Profil-Halbzylinder

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Gewicht kg

i k i e

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 285,00

Gewicht kg 0,7 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Gewicht kg

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 22,00

Sicherungsläufer 
GÜFA
  ür alle Steigschut s steme der 

G GE  STE GTE

  obuste usführung mit  
arabiner

  Leichtg ngig und gute and
habung durch abgerundete, 
ergonomische orm

  Geprüft nach D  E   

  us Edelstahl  . , 
Pol amid und luminium

  ax. ennlast  kg, min. 
ennlast  kg

Sicherungsgurt
  oher Tragekomfort

  ndi iduell einstellbar

  ach D  E  

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

77576

bb. estell r.  mit estell r.  und estell r. 

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

77524
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Nachrüst-Traversen  
gemäß der Änderung 

a r t ra er e reite
  nkl. efestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh 
reite

  nkl. efestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse 
reite

  nkl. efestigungsmaterial

a r t ra er e reite
  nkl. efestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh 
reite

  nkl. efestigungsmaterial

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Für Aluminium-Leitern

Ausführung für Holm 58 mm r

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 76,00 77,00

Für GFK-Leitern

Ausführung für Holm 58 mm r

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 92,00 92,00

Ausführung für Holm 58 mm r

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 80,00

Für Holz-Leitern

Ausführung für Holm 70 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 82,00

Für Aluminium-Leitern

Ausführung
für Holm für Holm 

85 mm
für Holm  
98 mm

für Holm 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 79,00 80,00 94,00

Für GFK-Leitern

Ausführung r für Holm 85 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 92,00

Ausführung r für Holm 85 mm für Holm 98 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 82,00 84,00

Sorgen Sie nicht nur für einen extra sicheren 
ufstieg nach orm, sondern auch für einen 

be uemen und ergonomischen Transport hrer 
Leiter mit dem achrüstsat  roll bar . ehr 
nformationen auf Seite .

Scharnier 
  ür Sprossen Stehleitern  

aus ol

   nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Scharnier 
  ür ollkunststoffleitern

  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Scharnier 
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Traverse komplett 
  ls Ersat teil für Leitern mit Tra

erse nicht um achrüsten

  itte estell r. der Leiter 
mitangeben, alternati  reite, 

ohrungsabstand und  
uerrohrhöhe

  nkl. efestigungsmaterial

Führungsbeschlag, 
unten 
 ür teilige Seil ugleitern

 itte Leiternt p angeben

 nkl. efestigungsmaterial

  Sat    Stück

Führungsbeschlag, 
oben 
  ür Schiebe , Seil ugleitern 

ehr eck Leiter gekröpft 
ohne ummer

  itte Leiternt p angeben
  nkl. efestigungsmaterial
   Sat    Stück

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Transport- 
sicherungslasche 
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

  nkl. efestigungsmaterial

bb. estell r. 

Für Leitern bis Baujahr 2008

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

50,00

Mit nivello , für Leitern ab Baujahr 2009

67,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

27,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

29,00

Bestell-Nr.
UVP ohne  
MwSt. Euro

85 x 25 mm 27,00

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 x 25 mm

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

bb. estell r. 

Automatik- 
Stahlscharnier 
  nkl. efestigungsmaterial

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Vielzweckleiter-
Außenscharniere

Vielzweckleiter-
Mittelscharniere

Klappleitern

Teleskopleitern auf Anfrage¹

¹Bitte Bestell-Nr. der Teleskopleiter angeben.

estell r. 

estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Nachrüst-Traversen  
gemäß der Änderung 

a r t ra er e reite
  nkl. efestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh 
reite

  nkl. efestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse 
reite

  nkl. efestigungsmaterial

a r t ra er e reite
  nkl. efestigungsmaterial

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh 
reite

  nkl. efestigungsmaterial

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Für Aluminium-Leitern

Ausführung für Holm 58 mm r

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 76,00 77,00

Für GFK-Leitern

Ausführung für Holm 58 mm r

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 92,00 92,00

Ausführung für Holm 58 mm r

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 80,00

Für Holz-Leitern

Ausführung für Holm 70 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 82,00

Für Aluminium-Leitern

Ausführung
für Holm für Holm 

85 mm
für Holm  
98 mm

für Holm 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 79,00 80,00 94,00

Für GFK-Leitern

Ausführung r für Holm 85 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 92,00

Ausführung r für Holm 85 mm für Holm 98 mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 82,00 84,00

Sorgen Sie nicht nur für einen extra sicheren 
ufstieg nach orm, sondern auch für einen 

be uemen und ergonomischen Transport hrer 
Leiter mit dem achrüstsat  roll bar . ehr 
nformationen auf Seite .

Scharnier 
  ür Sprossen Stehleitern  

aus ol

   nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Scharnier 
  ür ollkunststoffleitern

  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Scharnier 
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Traverse komplett 
  ls Ersat teil für Leitern mit Tra

erse nicht um achrüsten

  itte estell r. der Leiter 
mitangeben, alternati  reite, 

ohrungsabstand und  
uerrohrhöhe

  nkl. efestigungsmaterial

Führungsbeschlag, 
unten 
  ür teilige Seil ugleitern

  itte Leiternt p angeben

  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Führungsbeschlag, 
oben 
  ür Schiebe , Seil ugleitern 

ehr eck Leiter gekröpft 
ohne ummer

  itte Leiternt p angeben
  nkl. efestigungsmaterial
   Sat    Stück

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Transport- 
sicherungslasche 
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

  nkl. efestigungsmaterial

bb. estell r. 

Für Leitern bis Baujahr 2008

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

50,00

Mit nivello , für Leitern ab Baujahr 2009

67,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

27,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

29,00

Bestell-Nr.
UVP ohne  
MwSt. Euro

85 x 25 mm 27,00

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 x 25 mm

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

bb. estell r. 

Automatik- 
Stahlscharnier 
  nkl. efestigungsmaterial

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Vielzweckleiter-
Außenscharniere

Vielzweckleiter-
Mittelscharniere

Klappleitern

Teleskopleitern auf Anfrage¹

¹Bitte Bestell-Nr. der Teleskopleiter angeben.

estell r. 

estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Einfache nbringung mit nur einem lick

bb. Stufenleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

bb. Stufenleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

Einfache nbringung mit nur einem lick

  

a r t at ritta a e i te
  erden Sie den gestiegenen nforderungen an die rbeitssicherheit 

gerecht und sorgen für optimierte utschhemmung, sicheren Tritt  
und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern 

  Die Trittauflage aus geriffeltem unststoff ird ollfl chig und pass
genau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne  

esch digung der Leiter ieder entfernt erden

  Die clip step Trittauflage ird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern 
bis ur laut D  E   maximal begehbaren Stufe aufgebracht  
und funktioniert so als optische ontrolle für den korrekten  
Gebrauch der Leiter

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlichbb. Stufenleiter estell r.  

mit achrüstsat  estell r. 
bb. Stufenleiter estell r.  

mit achrüstsat  estell r. 

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar

Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar

40206

40208

40220

40224

40228

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
GFK / Alu

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar
it e

Stufen-Anlegeleiter

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
it e

ML Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

ML Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar

a r t at ritta a e  
i te

  Die neue clip step   Trittauflage ist ein ertifi ierter, rutsch  
hemmender elag für unsere Stufenleitern. Die clip step    
Trittauflage erfüllt mit einem unststoffprofil mit orund  
einstreuung die orgaben der e ertungsgruppe   und  

urde in der e ertungsgruppe für den erdr ngungsraum  
mit   klassifi iert. n spe iell nassen oder öl erschmierten  

rbeitsumgebungen bietet die clip step   Trittauflage eine  
us t liche Erhöhung der rbeitssicherheit

  Die clip step   Trittauflage ird ollfl chig und passgenau  
auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne  

esch digung der Leiter ieder entfernt erden

  Die clip step   Trittauflage ird bei beidseitig begehbaren  
Stufenleitern bis ur laut D  E   maximal begehbaren Stufe  
aufgebracht und funktioniert so als optische ontrolle für den  
korrekten Gebrauch der Leiter

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlich

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr.  
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar

29,00

57,00

85,00

99,00

Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar

40206 29,00

40208 57,00

85,00

40220 225,00

40224

40228

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
GFK / Alu

57,00

225,00

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar
it e

29,00

57,00

85,00

99,00

Stufen-Anlegeleiter

99,00

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr.  
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
it e

29,00

57,00

85,00

225,00

ML Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

29,00

57,00

85,00

ML Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar

29,00

57,00

85,00

Stufen-Schiebeleiter 
2-teilig

40640 40650

40642

40644 40652 252,00

40647 294,00

Stufen-Glasreinigerleiter

28,00

84,00

70,00

56,00

98,00

Bestell-Nr. 
UVP ohne 
MwSt. Euro

eter are 46,00

Bestell-Nr. 
UVP ohne 
MwSt. Euro

eter are 29,00

Länge mm
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

20,00

20,00

20,00

408 mm 20,00

20,00

466 mm 20,00

494 mm 20,00

20,00

552 mm 20,00

580 mm 20,00

609 mm 20,00

20,00

667 mm 20,00

695 mm 20,00

a r t at ritta a e  
i te e

et t das Produkt ideo ur
clip step und clip step   Trittauflage 
auf ouTube ansehen. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Einfache nbringung mit nur einem lick

bb. Stufenleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

bb. Stufenleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

Einfache nbringung mit nur einem lick

  

a r t at ritta a e i te
  erden Sie den gestiegenen nforderungen an die rbeitssicherheit 

gerecht und sorgen für optimierte utschhemmung, sicheren Tritt  
und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern 

  Die Trittauflage aus geriffeltem unststoff ird ollfl chig und pass
genau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne  

esch digung der Leiter ieder entfernt erden

  Die clip step Trittauflage ird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern 
bis ur laut D  E   maximal begehbaren Stufe aufgebracht  
und funktioniert so als optische ontrolle für den korrekten  
Gebrauch der Leiter

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlichbb. Stufenleiter estell r.  

mit achrüstsat  estell r. 
bb. Stufenleiter estell r.  

mit achrüstsat  estell r. 

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar

Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar

40206

40208

40220

40224

40228

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
GFK / Alu

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar
it e

Stufen-Anlegeleiter

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
it e

ML Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

ML Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar

a r t at ritta a e  
i te

  Die neue clip step   Trittauflage ist ein ertifi ierter, rutsch  
hemmender elag für unsere Stufenleitern. Die clip step    
Trittauflage erfüllt mit einem unststoffprofil mit orund  
einstreuung die orgaben der e ertungsgruppe   und  

urde in der e ertungsgruppe für den erdr ngungsraum  
mit   klassifi iert. n spe iell nassen oder öl erschmierten  

rbeitsumgebungen bietet die clip step   Trittauflage eine  
us t liche Erhöhung der rbeitssicherheit

  Die clip step   Trittauflage ird ollfl chig und passgenau  
auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne  

esch digung der Leiter ieder entfernt erden

  Die clip step   Trittauflage ird bei beidseitig begehbaren  
Stufenleitern bis ur laut D  E   maximal begehbaren Stufe  
aufgebracht und funktioniert so als optische ontrolle für den  
korrekten Gebrauch der Leiter

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlich

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr.  
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar

29,00

57,00

85,00

99,00

Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar

40206 29,00

40208 57,00

85,00

40220 225,00

40224

40228

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
GFK / Alu

57,00

225,00

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar
it e

29,00

57,00

85,00

99,00

Stufen-Anlegeleiter

99,00

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr.  
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar
it e

29,00

57,00

85,00

225,00

ML Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

29,00

57,00

85,00

ML Stufen-Stehleiter 
beidseitig begehbar

29,00

57,00

85,00

Stufen-Schiebeleiter 
2-teilig

40640 40650

40642

40644 40652 252,00

40647 294,00

Stufen-Glasreinigerleiter

28,00

84,00

70,00

56,00

98,00

Bestell-Nr. 
UVP ohne 
MwSt. Euro

eter are 46,00

Bestell-Nr. 
UVP ohne 
MwSt. Euro

eter are 29,00

Länge mm
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

20,00

20,00

20,00

408 mm 20,00

20,00

466 mm 20,00

494 mm 20,00

20,00

552 mm 20,00

580 mm 20,00

609 mm 20,00

20,00

667 mm 20,00

695 mm 20,00

a r t at ritta a e  
i te e

et t das Produkt ideo ur
clip step und clip step   Trittauflage 
auf ouTube ansehen. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Innenschuh
   Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück  x ufstiegs

teil links,  x ufstiegsteil rechts,  
 x Stüt teil

Für Leitern bis Baujahr 2004; für  
Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

bb. estell r. 

bb. estell r. 

58 x 25 mm

25,00

85 x 25 mm 29,00

98 x 25 mm

Für Sprossen- und Stufenleitern aus 
Aluminium, elektrisch ableitfähig

58 x 25 mm

47,00

85 x 25 mm 59,00

98 x 25 mm 68,00

Für Leitern aus GFK

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

98 x 25 mm 49,00

Für Stufen-Stehleitern ML einseitig

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Innenschuh
   Sat    Stück  

x links, x rechts

Außenschuh  
für Holzleiter
  bmessungen  x  mm

  Passend für alle Sprossen  
Stehleitern aus ol

   Sat    Stück

itte teilen Sie uns bei hrer achbestellung der Ersat teile,  
hre rtikelnummer der bereits orhandenen Leiter mit.

Für Stufen-Stehleitern ML beidseitig

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus luminium  

ab au ahr 

   Sat    Stück

nivello®-Innenschuh 
elektrisch ableitfähig
  ür Produkte aus luminium  

ab au ahr 

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte 
Standard
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh

  ür alle ntergründe geeignet

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte 
für glatte 
Untergründe
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh

  Deutlich geringere Shoreh rte

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste
  ür Leitern ab au ahr   

mit ni ello nnenschuh

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte  
elektrisch ableitfähig
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh 

  Elektrisch ableitf hig

   Sat    Stück

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. , er endung nur  
in erbindung mit ni ello nnenschuh  

estell r.   

egrier e  e e  i  
i e ige er h e

eigu g e h i

nivello®-Leiterschuh –
die neue Generation

Leicht wechselbare Fußplatten in 
unterschiedlichen Varianten 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm 20,00

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 22,00

24,00

85 x 25 mm 28,00

98 x 25 mm

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 mm | 98 mm

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 mm | 98 mm

Abmessung Bestell-Nr.
UVP  ohne 
MwSt. Euro

40,00

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 mm | 98 mm

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  bis 

   Sat    Stück

bb. estell r. 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

Außenschuh
   Sat    Stück

Außenschuh /
Innenschuh
   Sat    Stück

  ür Teleskopleitern 
estell r. , , 

, 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Für
Querrohr Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

20,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außenschuh 48,00

Innenschuh 27,00

Schwenkfuß mit 
ia a e

  deal für den Einsat  auf  
Gitterrosten und als Ersat teil

  Passend für Leitern  
mit olmbreite  mm 
inkl. ontagematerial

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

50 x 20 mm

hinten

links

rechts

links

rechts

r ta e a eiter ar  
elektrisch ableitfähig

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

50  x 20 mm

Innenschuh
   Sat    Stück
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Innenschuh
   Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück  x ufstiegs

teil links,  x ufstiegsteil rechts,  
 x Stüt teil

Für Leitern bis Baujahr 2004; für  
Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

bb. estell r. 

bb. estell r. 

58 x 25 mm

25,00

85 x 25 mm 29,00

98 x 25 mm

Für Sprossen- und Stufenleitern aus 
Aluminium, elektrisch ableitfähig

58 x 25 mm

47,00

85 x 25 mm 59,00

98 x 25 mm 68,00

Für Leitern aus GFK

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

98 x 25 mm 49,00

Für Stufen-Stehleitern ML einseitig

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Innenschuh
   Sat    Stück  

x links, x rechts

Außenschuh  
für Holzleiter
  bmessungen  x  mm

  Passend für alle Sprossen  
Stehleitern aus ol

   Sat    Stück

itte teilen Sie uns bei hrer achbestellung der Ersat teile,  
hre rtikelnummer der bereits orhandenen Leiter mit.

Für Stufen-Stehleitern ML beidseitig

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus luminium  

ab au ahr 

   Sat    Stück

nivello®-Innenschuh 
elektrisch ableitfähig
  ür Produkte aus luminium  

ab au ahr 

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte 
Standard
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh

  ür alle ntergründe geeignet

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte 
für glatte 
Untergründe
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh

  Deutlich geringere Shoreh rte

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste
  ür Leitern ab au ahr   

mit ni ello nnenschuh

   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte  
elektrisch ableitfähig
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh 

  Elektrisch ableitf hig

   Sat    Stück

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. , er endung nur  
in erbindung mit ni ello nnenschuh  

estell r.   

egrier e  e e  i  
i e ige er h e

eigu g e h i

nivello®-Leiterschuh –
die neue Generation

Leicht wechselbare Fußplatten in 
unterschiedlichen Varianten 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm 20,00

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 22,00

24,00

85 x 25 mm 28,00

98 x 25 mm

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 mm | 98 mm

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 mm | 98 mm

Abmessung Bestell-Nr.
UVP  ohne 
MwSt. Euro

40,00

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 mm | 98 mm

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  bis 

   Sat    Stück

bb. estell r. 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

Außenschuh
   Sat    Stück

Außenschuh /
Innenschuh
   Sat    Stück

  ür Teleskopleitern 
estell r. , , 

, 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Für
Querrohr Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

20,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außenschuh 48,00

Innenschuh 27,00

Schwenkfuß mit 
ia a e

  deal für den Einsat  auf  
Gitterrosten und als Ersat teil

  Passend für Leitern  
mit olmbreite  mm 
inkl. ontagematerial

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

50 x 20 mm

hinten

links

rechts

links

rechts

r ta e a eiter ar  
elektrisch ableitfähig

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

50  x 20 mm

Innenschuh
   Sat    Stück
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 x  mm

 x  mm

Holm-Abdeckkappe
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

   Sat    Stück

itte teilen Sie uns bei hrer achbestellung der Ersat teile,  
hre rtikelnummer der bereits orhandenen Leiter mit.

Holm-Abdeckkappe
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

   Sat    Stück

Seilrolle
  ür  und teilige  

Seil ugleitern

Eckaussteifung
  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Anlegeklotz
  ür Glasreinigerleitern

Stufen-Ersatzteil-Set
  ür Stufen Stehleitern L

   Sat    Stufe,  
 Stufenhalter,  Schrauben

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne  
MwSt. Euro

58 x 25 mm 6,00

7,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 7,00

8,00

82 x 25 mm 9,00

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

25,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. 
Euro

Sprossen-Stehleitern 
aus Aluminium 6,00

Stufen-Stehleitern 
aus Aluminium 6,00

Bitte Stufenlänge bei Bestellung angeben

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

57,00

Laufrollenachse

Laufrolle
  ür Schiebeleitern,  

Seil ugleitern, ehr eck  
leitern, Glasreinigerleitern

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Für Alu-Leitern 8,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Für Mehrzweck-
leitern 9,00

Für 
Schiebeleitern, 
Seilzugleitern, 
2-teilig

9,00

Für Seilzugleitern, 
tei i 9,00

Bitte Bestell-Nr. der Leiter angeben

Ablageschale 
  ür Leitern bis r  
  ür Stufen Stehleitern aus  

luminium, einseitig begehbar
  Genietet für sicheren alt
  us hoch ertigem unststoff
  it praktischer leinteileablage
  ufnahmen für Schrauben  

dreher etc.
  nkl. efestigungsmaterial

Ablageschale
  ür Leitern ab pril 
  ür Stufen Stehleitern aus  

luminium, einseitig begehbar
  Geschraubt für schnellen 

echsel
  us hoch ertigem unststoff
  Eimerhaken mittig  plus ei  

eitere aken
  ufnahmen für Schrauben  

dreher etc.
  nkl. efestigungsmaterial

Entnahmesperre 
Oberleiter 
Mehrzweckleiter
  erhindert die Entnahme des 

aufgeset ten Schiebeleiterteils 
gem  D  E   bei einer 
Leiterl nge on über ,  m. ur 

achrüstung an Leitern, die or 
der orm nderung hergestellt 

urden

Steckhaken
  ür luminium Sprossen Schie

beleitern und Sprossen ehr
eckleitern aus luminium

  nkl. efestigungsmaterial

Einfallhaken 
komplett
  ür teilige Sprossen  

Seil ugleitern aus luminium

Ablageschale 
  ür Stufen Stehleitern L  

aus luminium

  us hoch ertigem unststoff

  it praktischer leinteileablage

  nkl. efestigungsmaterial

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Ohne Abhebe-
Sicherung 7,00/St.

Mit Abhebe-
Sicherung 8,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 x 25 mm

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

5,00

Auszugsanschlag
  ür Sprossen Leitern  

aus luminium

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

2,00

Sprossengleitstück

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

2,00

Steckhaken ohne 
bhebesicherung

Steckhaken mit 
bhebesicherung
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

 x  mm

 x  mm

Holm-Abdeckkappe
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

   Sat    Stück

itte teilen Sie uns bei hrer achbestellung der Ersat teile,  
hre rtikelnummer der bereits orhandenen Leiter mit.

Holm-Abdeckkappe
  ür Sprossen Stehleitern  

aus luminium

   Sat    Stück

Seilrolle
  ür  und teilige  

Seil ugleitern

Eckaussteifung
  nkl. efestigungsmaterial

   Sat    Stück

Anlegeklotz
  ür Glasreinigerleitern

Stufen-Ersatzteil-Set
  ür Stufen Stehleitern L

   Sat    Stufe,  
 Stufenhalter,  Schrauben

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne  
MwSt. Euro

58 x 25 mm 6,00

7,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 7,00

8,00

82 x 25 mm 9,00

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

25,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. 
Euro

Sprossen-Stehleitern 
aus Aluminium 6,00

Stufen-Stehleitern 
aus Aluminium 6,00

Bitte Stufenlänge bei Bestellung angeben

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

57,00

Laufrollenachse

Laufrolle
  ür Schiebeleitern,  

Seil ugleitern, ehr eck  
leitern, Glasreinigerleitern

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Für Alu-Leitern 8,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Für Mehrzweck-
leitern 9,00

Für 
Schiebeleitern, 
Seilzugleitern, 
2-teilig

9,00

Für Seilzugleitern, 
tei i 9,00

Bitte Bestell-Nr. der Leiter angeben

Ablageschale 
  ür Leitern bis r  
  ür Stufen Stehleitern aus  

luminium, einseitig begehbar
  Genietet für sicheren alt
  us hoch ertigem unststoff
  it praktischer leinteileablage
  ufnahmen für Schrauben  

dreher etc.
  nkl. efestigungsmaterial

Ablageschale
  ür Leitern ab pril 
  ür Stufen Stehleitern aus  

luminium, einseitig begehbar
  Geschraubt für schnellen 

echsel
  us hoch ertigem unststoff
  Eimerhaken mittig  plus ei  

eitere aken
  ufnahmen für Schrauben  

dreher etc.
  nkl. efestigungsmaterial

Entnahmesperre 
Oberleiter 
Mehrzweckleiter
  erhindert die Entnahme des 

aufgeset ten Schiebeleiterteils 
gem  D  E   bei einer 
Leiterl nge on über ,  m. ur 

achrüstung an Leitern, die or 
der orm nderung hergestellt 

urden

Steckhaken
  ür luminium Sprossen Schie

beleitern und Sprossen ehr
eckleitern aus luminium

  nkl. efestigungsmaterial

Einfallhaken 
komplett
  ür teilige Sprossen  

Seil ugleitern aus luminium

Ablageschale 
  ür Stufen Stehleitern L  

aus luminium

  us hoch ertigem unststoff

  it praktischer leinteileablage

  nkl. efestigungsmaterial

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Ohne Abhebe-
Sicherung 7,00/St.

Mit Abhebe-
Sicherung 8,00

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 x 25 mm

98 x 25 mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

5,00

Auszugsanschlag
  ür Sprossen Leitern  

aus luminium

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

2,00

Sprossengleitstück

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

2,00

Steckhaken ohne 
bhebesicherung

Steckhaken mit 
bhebesicherung
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Holmverlängerung
  Passend für Teleskop nlegeleiter 

estell r. 

  ür einen sicheren Stand auch  
auf unebenen l chen

  erstellbereich bis u  mm

  Lieferung paar eise

Nachrüsttraverse 
Telesteps
  Gem  D  E  

Holmverlängerung für 
Leiter mit Traverse
  Passend für Teleskop nlege

leiter estell r. 

  ür einen sicheren Stand auch 
auf unebenen l chen

  erstellbereich bis u  mm

  Lieferung paar eise

Werkzeugablage
  Passend für Teleskop ombileiter  

estell r. 

  Praktische blage für leinteile,  
erk euge o. .

Gewicht kg 2,0

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro

r e te r

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro

r e te r

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro

Gewicht kg 2,0

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro

Gewicht kg 0,4 

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 56,00

Zubehör für Teleskopleiter: 
Holmverlängerung
  Stufenlos höhen erstellbar

  erstellbereich ca.  mm

bb. estell r. 

Kopffahrwerk
  ür egalleitern

   Stück erforderlich

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 

Federrolle 
  ür egalleitern

  ontagematerial ist im Liefer
umfang nicht enthalten

bb. estell r. 

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

e t

Links

Fußverbreiterung
  Einfach mit  Schrauben u befestigen

  utsch  und standfeste Endkappen

  L nge .  mm

  ür echteckrohr olme  bis  mm

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 80,00

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 76,00

bb. estell r.  mit Leiter estell r. 

Bausatz-Arbeitsdiele
  Passend ur teiligen  

ehr eckleiter

  Stabile Stahlunterkonstruktion

  utschfeste Siebdruckplatte

  Einh ngehaken mit Sicherung

  Lieferung erfolgt erlegt,  
ufbauanleitung liegt bei

  ur möglich mit estell r. 
   und us t licher 

u erbreiterung estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m

Max. Plattformhöhe m

Plattformlänge m

Plattformbreite m

Max. Belastung kg

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro

Aluminium-Geländer
  Passend für iel eckleitern teilig

bb. estell r. 

bb. estell r.  und estell r. 

Holzbelag
  Passend für  

iel eckleitern teilig 

tei i Bestell-
Nr.

UVP ohne 
MwSt. €

a e r
52,00

a e r 68,00

anklemmbar Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

r

Aluminium-
i e e e a

  Passend für  
iel eckleitern teilig

bb. estell r. 

mittig klappbar Bestell-Nr. UVP ohne 
MwSt. €

a e r

a e r

ie e a a e r e a eiter

bb. bestehend aus estell r. , x , , 

bb. estell r. 

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

i i r  
a

i i r e iert 
a

46,00

ta r ta er i kt  
a

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Zwischenhalter  
e r t er r er i

Halter mit Endanschlag rechts 24,00

Halter mit Endanschlag links 24,00

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r. 
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Leitern mit Stufen und SprossenLeitern mit Stufen und Sprossen

Aufkleber mit Benutzerhinweisen
  Gem  D  E   sind produktspe ifische ufkleber mit enut erhin eisen an ubringen.  

Die Erkl rung u den er endeten Piktogrammen finden Sie unter .steigtechnik.de

ufkleber 

Kontrollblatt für die regelmäßige Überprüfung
Steigtechnik muss abh ngig on den etriebs erh ltnissen, den mgebungseinflüssen, der elastung und ufigkeit  
der enut ung iederkehrend geprüft erden. ür eine regelkonforme Prüfung bieten ir um kostenlosen Do nload  

ontrollbl tter nach etrSich , T S, DG  nformation  bisher G   b . G   für Leitern und DG  
nformation  bisher G G   für ahrgerüste, so ie DG  nformation  bisher G G    
für Steigleitern an. Do nload unter .steigtechnik.de.

Produktaufkleber

e t er i ei r r e e e eiter er e ti e e er e

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r t e e e eiter er e ti e e er e

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ei ie e eiter er e ti e e er e

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r r e e e eiter er it ra er e

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r t e e e eiter er it ra er e

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ie e ei eiter ter

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ie e ei eiter er

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r r e e e eiter ter

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stufen-Anlegeleiter

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleiter (Haushaltsleiter) beidseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleiter (Haushaltsleiter) einseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleitern 250 kg beidseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleitern 250 kg einseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für ML-Stehleitern beidseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleitern beidseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für ML-Stehleitern einseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleiter einseitig begehbar

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Sprossen-Aufkleber für Mehrzweckleiter 

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Mehrzweckleiter

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Teleskopleiter mit zwei Quertraversen

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Teleskopleiter konische Bauweise 4x ...

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Vielzweckleiter 4x ...

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Vielzweckleiter 4x ...

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Klappleitern 2x ...

k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e te r Größe 40 x 40 mm

UVP ohne MwSt. Euro 8,00

e te r r e

UVP ohne MwSt. Euro 4,50

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  
mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

MUNK SERVICE GMBH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 a 
89312 Günzburg
 
Phone +49 (0)822196 44 21-730
Fax +49 (0)822196 44 21-739
 
E-Mail info@munkservice.de
www.munkservice.de

Leiternprüfung? Gerüst- und  
Leiternreparatur? Steigleiternmontage? 
Wartung der Feuerwehrausrüstung?  
Montage von Sonderkonstruktionen?  
Fortbildung zur befähigten Person?  
Wir sind da. Denn Service ist Vertrauen.

Service 
SERVICE

�  Wartung �  Reparatur �  Prüfdienst �  Montage

Ihr Servicepartner der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

SERVICE-HOTLINE
08 00 6 64 69 98
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  Gem  D  E   sind produktspe ifische ufkleber mit enut erhin eisen an ubringen.  

Die Erkl rung u den er endeten Piktogrammen finden Sie unter .steigtechnik.de
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Benutzerhinweis für Stufen-Anlegeleiter
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k e er VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Benutzerhinweis für Stehleiter einseitig begehbar
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  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  
mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

MUNK SERVICE GMBH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 a 
89312 Günzburg
 
Phone +49 (0)822196 44 21-730
Fax +49 (0)822196 44 21-739
 
E-Mail info@munkservice.de
www.munkservice.de

Leiternprüfung? Gerüst- und  
Leiternreparatur? Steigleiternmontage? 
Wartung der Feuerwehrausrüstung?  
Montage von Sonderkonstruktionen?  
Fortbildung zur befähigten Person?  
Wir sind da. Denn Service ist Vertrauen.

Service 
SERVICE

�  Wartung �  Reparatur �  Prüfdienst �  Montage

Ihr Servicepartner der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

SERVICE-HOTLINE
08 00 6 64 69 98
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Serienprodukte

Plattformleitern, Podesttreppen
i ere r eite i er e a k r er ta e

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E    

so ie D  E  S  , etriebssicherheits erordnung  
etrSich , T S  und geltendem DG  egel erk.

Plattformleitern aus Aluminium und GFK 
sowie Podesttreppen mit verschiedenen 
Stufen- und Plattformausführungen

Stufen

Sprossen

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Ablageschale
  ur praktischen ufbe ahrung  

on leinteilen und erk eug

  erschiedene usführungen,  
abh ngig om Leitermodell

Leitern-Gelenk mit safe-cap

  Leichtg ngig und mit gro er nlagefl che

  Stabil und langlebig dank fach ernietung 
und höherer andst rke

  ptimal geschüt t dank unststoffkappe

nivello®-Leiterschuhe

  e egliches Gelenk mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  fach grö ere uflagefl che als  
unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für  
erschiedene ntergründe

Sicheres Arbeiten

  andl ufe für einen sicheren uf  und bstieg

  Gro formatige, rutschsichere Plattformen

  onische olmführung für einen sicheren Stand

  Gel nder und nieleisten für sicheres egehen und Stehen

Ihr Plus an Ergonomie

trie a it t

  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e 
u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

e

  Ergonomische und komfortable  
andhabung

  Einfaches erfahren on rt u rt

Ihr Plus an Sicherheit

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one  

für ein leichteres und komfortableres 
andling unserer Stufenleitern

  nbringung am optimalen 
Tragepunkt

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme der Leiter im 
usammengeklappten ustand

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Serienprodukte

Plattformleitern, Podesttreppen
i ere r eite i er e a k r er ta e

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E    

so ie D  E  S  , etriebssicherheits erordnung  
etrSich , T S  und geltendem DG  egel erk.

Plattformleitern aus Aluminium und GFK 
sowie Podesttreppen mit verschiedenen 
Stufen- und Plattformausführungen

Stufen

Sprossen

ritta a e i te
er ifi ier e u hhe u g  
r u e ei er

  Erfüllt dank orundeinstreuung die 
orgaben der höchstmöglichen  
utschhemmungsklasse  

  Erhöht die rbeitssicherheit spe iell in 
nassen und öl erschmierten mgebungen

  ufbringung bis ur maximal betretbaren 
Stufe als optische ontrolle

  achrüstbar, als Ersat teil und in ein elnen 
L ngen auch in Gelb L  erh ltlich

ritta a e i te
i ier e u hhe u g  

r u e ei er

  Gefertigt aus geriffeltem unststoff

  Passgenau und einfach auf die  
Stufen aufclippbar

  achrüstbar und als Ersat teil erh ltlich

Sicherer Tritt und komfortabler Stand

Ablageschale
  ur praktischen ufbe ahrung  

on leinteilen und erk eug

  erschiedene usführungen,  
abh ngig om Leitermodell

Leitern-Gelenk mit safe-cap

  Leichtg ngig und mit gro er nlagefl che

  Stabil und langlebig dank fach ernietung 
und höherer andst rke

  ptimal geschüt t dank unststoffkappe

nivello®-Leiterschuhe

  e egliches Gelenk mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  fach grö ere uflagefl che als  
unsere herkömmlichen Leiterschuhe

  ntegrierte nstell inkel ontrolle

  echselbare u platten für  
erschiedene ntergründe

Sicheres Arbeiten

  andl ufe für einen sicheren uf  und bstieg

  Gro formatige, rutschsichere Plattformen

  onische olmführung für einen sicheren Stand

  Gel nder und nieleisten für sicheres egehen und Stehen

Ihr Plus an Ergonomie

trie a it t

  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e 
u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

e

  Ergonomische und komfortable  
andhabung

  Einfaches erfahren on rt u rt

Ihr Plus an Sicherheit

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one  

für ein leichteres und komfortableres 
andling unserer Stufenleitern

  nbringung am optimalen 
Tragepunkt

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme der Leiter im 
usammengeklappten ustand

Die us ahl der richtigen Leiter: uf den  
Seiten    finden Sie nüt liche Tipps  
und ormeln ur Ermittlung der benötigten  
Standhöhe, rbeitshöhe und Leiterl nge.
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Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. bb. estell r. 

Plattformleiter

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen 

  Gro e Plattform    x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ei andl ufe für sicheren  
uf  und bstieg liegen lose bei

  Leitergelenk safe cap

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale  x  mm

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Plattformleiter  
it e ri

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen 

  Gro e Plattform  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ei andl ufe für sicheren  
uf  und bstieg liegen lose bei

  Leitergelenk safe cap

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale  x  mm

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare  
etallstreben liegen lose bei

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  ei ubrollen   mm und andgriffe  
für ein leichtes erfahren on rt u rt

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl inkl. Standplattform 5 7 8 9
Gesamthöhe m 2,85
Plattformhöhe m

ritt e
Untere Außenbreite m
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm

e a a
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Starre erbindung 
estell r.

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl inkl. Standplattform 5 7 8 9
Gesamthöhe m 2,85
Plattformhöhe m

ritt e
Untere Außenbreite m
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm

e a a
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare 
ni ello u platten

echselbare 
ni ello u platten

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  
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Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. bb. estell r. 

Plattformleiter

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen 

  Gro e Plattform    x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ei andl ufe für sicheren  
uf  und bstieg liegen lose bei

  Leitergelenk safe cap

  ergo pad  Griff one mit lemmmechanismus

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale  x  mm

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Plattformleiter  
it e ri

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen 

  Gro e Plattform  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ei andl ufe für sicheren  
uf  und bstieg liegen lose bei

  Leitergelenk safe cap

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Praktische blageschale  x  mm

  Starre erbindung durch beidseitig lösbare  
etallstreben liegen lose bei

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  ei ubrollen   mm und andgriffe  
für ein leichtes erfahren on rt u rt

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl inkl. Standplattform 5 7 8 9
Gesamthöhe m 2,85
Plattformhöhe m

ritt e
Untere Außenbreite m
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm

e a a
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Starre erbindung 
estell r.

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl inkl. Standplattform 5 7 8 9
Gesamthöhe m 2,85
Plattformhöhe m

ritt e
Untere Außenbreite m
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm

e a a
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare 
ni ello u platten

echselbare 
ni ello u platten

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  
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Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

P
ar

al
le

l

K
on

is
ch

Parallel  
geführte olme

für grö eren  
rbeitsbereich

bb. estell r. 

ML Plattformleiter

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Gro e Plattform   x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ei ormontierte andl ufe für  
sicheren uf  und bstieg

  Leitergelenk safe cap

  utschsichere Leiterschuhe

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

achrüstsat
Trittauflagen clip step

Transporthubrolle  
estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

olm erl ngerung 
estell r.   

ergo pad  Griff one 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gesamthöhe m 2,88
Plattformhöhe m

ritt e
Untere Außenbreite m
Holmhöhe  
Aufstiegs- /Stützteil mm
e a t e ek a t

Höhe Plattform bis  
e err r
a a e

Transportmaß B x H x T m
Gewicht in kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

eidseitig ormontierter andlauf bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Starre erbindung 
estell r.

  ge r er

*  Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU eit r ert ie e a ei eiti ei eiti e e are
e t eiter ritte eiter e r ie er r er r itiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e er ie e ie

Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen der BG BAU erhalten Sie unter: bgb u e r e rbei hu r e ie
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Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

P
ar

al
le

l

K
on

is
ch

Parallel  
geführte olme

für grö eren  
rbeitsbereich

bb. estell r. 

ML Plattformleiter

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Gro e Plattform   x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  onische olmführung für sicheren Stand

  ei ormontierte andl ufe für  
sicheren uf  und bstieg

  Leitergelenk safe cap

  utschsichere Leiterschuhe

  Sprei sicherung mit ei hochfesten Perlongurten

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

achrüstsat
Trittauflagen clip step

Transporthubrolle  
estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

olm erl ngerung 
estell r.   

ergo pad  Griff one 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gesamthöhe m 2,88
Plattformhöhe m

ritt e
Untere Außenbreite m
Holmhöhe  
Aufstiegs- /Stützteil mm
e a t e ek a t

Höhe Plattform bis  
e err r
a a e

Transportmaß B x H x T m
Gewicht in kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

eidseitig ormontierter andlauf bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Starre erbindung 
estell r.

  ge r er

*  Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU eit r ert ie e a ei eiti ei eiti e e are
e t eiter ritte eiter e r ie er r er r itiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e er ie e ie

Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen der BG BAU erhalten Sie unter: bgb u e r e rbei hu r e ie



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit estell r. 

Produktbeschreibung
  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

   Ger umige Plattform aus geriffeltem  
luminium ar enblech  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

   it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder  
und nieleiste für sicheres egehen und Stehen 

  eidseitig stufenlos erstellbare usleger

  Selbstschlie ende Sicherheitstüre

  Gro ügige erk eugablageschale

   ntegrierte ollen   mm und praktikabler lapp  
mechanismus für einen schnellen Standort echsel

  it und ohne flexiblem Teleskopaufsat  um  
 Einstecken erh ltlich

   usführung nach D  E   und  
der fran ösischen ormen P 

  aximale elastung:  kg

Die stufenlos erstellbare usleger mit Schnell  
erschluss sorgen für einen sicheren Stand

undum geschüt t durch stabiles Gel nder 
mit nieleiste so ie der selbstschlie enden 
Sicherheitstüre

Einfacher Transport durch ollen   mm und praktikablem lappmechanismus

FlexxStep  
r e

FlexxStep  
5 Sprossen

FlexxStep  
r e

Teleskopaufsatz 
plus 2 Sprossen

Teleskopaufsatz 
r e

Arbeitshöhe bis ca. m

Sprossenanzahl  
inkl. Standplattform

5

Plattformhöhe m a a
ritt e

Breite inkl. Ausleger m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg
Bestell-Nr. 52525
UVP ohne MwSt. Euro

nur kombinierbar 
mit Teleskopaufsatz 
plus 2 Sprossen 

at t k at t k

FlexxStep  
r e

it e e-
skopaufsatz plus 2 

r e

FlexxStep  
5 Sprossen 

it e e-
skopaufsatz plus 2 

r e

FlexxStep  
5 Sprossen 

it e e-
k a at
r e

FlexxStep  
r e

it e e-
skopaufsatz plus 2 

r e

FlexxStep  
r e

it e e-
k a at
r e

Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m
Standard

r e
plus 2 Sprossen

r e
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter FlexxStep
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ittels erk euglos montierbarem Teleskopaufsat  höhen erstellbar und treppeng ngig

Produkt ideo  
lexxStep

Produkt ideos
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Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit estell r. 

Produktbeschreibung
  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

   Ger umige Plattform aus geriffeltem  
luminium ar enblech  x  mm

  fach gebördelte Sprossen   olm erbindung

   it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder  
und nieleiste für sicheres egehen und Stehen 

  eidseitig stufenlos erstellbare usleger

  Selbstschlie ende Sicherheitstüre

  Gro ügige erk eugablageschale

   ntegrierte ollen   mm und praktikabler lapp  
mechanismus für einen schnellen Standort echsel

  it und ohne flexiblem Teleskopaufsat  um  
 Einstecken erh ltlich

   usführung nach D  E   und  
der fran ösischen ormen P 

  aximale elastung:  kg

Die stufenlos erstellbare usleger mit Schnell  
erschluss sorgen für einen sicheren Stand

undum geschüt t durch stabiles Gel nder 
mit nieleiste so ie der selbstschlie enden 
Sicherheitstüre

Einfacher Transport durch ollen   mm und praktikablem lappmechanismus

FlexxStep  
r e

FlexxStep  
5 Sprossen

FlexxStep  
r e

Teleskopaufsatz 
plus 2 Sprossen

Teleskopaufsatz 
r e

Arbeitshöhe bis ca. m

Sprossenanzahl  
inkl. Standplattform

5

Plattformhöhe m a a
ritt e

Breite inkl. Ausleger m
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Gewicht kg
Bestell-Nr. 52525
UVP ohne MwSt. Euro

nur kombinierbar 
mit Teleskopaufsatz 
plus 2 Sprossen 

at t k at t k

FlexxStep  
r e

it e e-
skopaufsatz plus 2 

r e

FlexxStep  
5 Sprossen 

it e e-
skopaufsatz plus 2 

r e

FlexxStep  
5 Sprossen 

it e e-
k a at
r e

FlexxStep  
r e

it e e-
skopaufsatz plus 2 

r e

FlexxStep  
r e

it e e-
k a at
r e

Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m Plattformhöhe m
Standard

r e
plus 2 Sprossen

r e
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter FlexxStep
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ittels erk euglos montierbarem Teleskopaufsat  höhen erstellbar und treppeng ngig

Produkt ideo  
lexxStep

Produkt ideos
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Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl 5 7 8
Holmhöhe mm
Plattformhöhe m
Gesamthöhe m 2,29 2,52 2,99
Ausladung m
Traversenbreite m
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter  
tati r

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder so ie  
nie  und u leiste für sicheres egehen und Stehen 

  uertra ersen und u inkel ur sicheren odenbefestigung

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  u enbreite:  mm ohne u inkel

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl 5 7 8
Holmhöhe mm
Plattformhöhe m
Gesamthöhe m 2,29 2,52 2,99
Ausladung m
Traversenbreite m
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter 
it e

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder so ie 
nie  und u leiste für sicheres egehen und Stehen 

  ei ollen   mm für ein leichtes erfahren  
on rt u rt

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  uertra ersen für hohe Standsicherheit

  u enbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl 5 7 8
Holmhöhe mm
Plattformhöhe m
Gesamthöhe m 2,29 2,52 2,99
Ausladung m
Traversenbreite m
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter  
tati r

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder so ie  
nie  und u leiste für sicheres egehen und Stehen 

  uertra ersen und u inkel ur sicheren odenbefestigung

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  u enbreite:  mm ohne u inkel

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,95
Stufenanzahl 5 7 8
Holmhöhe mm
Plattformhöhe m
Gesamthöhe m 2,29 2,52 2,99
Ausladung m
Traversenbreite m
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter 
it e

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder so ie 
nie  und u leiste für sicheres egehen und Stehen 

  ei ollen   mm für ein leichtes erfahren  
on rt u rt

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  uertra ersen für hohe Standsicherheit

  u enbreite:  mm ohne Tra erse

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. bb. estell r. 

Plattformleiter  
fahrbar

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder so ie 
nie  und u leiste für sicheres egehen und Stehen 

  Stüt teil mit stabilisierender uertra erse  
für hohe Standsicherheit

  ntegrierte ockrollen   mm mit eststeller  
für einen schnellen Standort echsel

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  u enbreite:  mm ohne Tra erse

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Plattformleiter  
klappbar und fahrbar

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder,  
nieleiste und Sicherungsseil für sicheres egehen  

und Stehen 

  Dank stabiler Stahl Scharniere  
plat sparend usammenklappbar

  Stüt teil mit stabilisierender uertra erse  
für hohe Standsicherheit 

  ntegrierte ockrollen   mm mit eststeller für einen 
schnellen Standort echsel im ausgeklappten ustand

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Gro ügige erk eugablageschale

  u enbreite:  mm ohne Tra erse

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 8 9 
Plattformhöhe m
Gesamthöhe m 2,85 

ritt e
Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Plattformhöhe m 2,77
Gesamthöhe m
e a t e ek a t 2,75
ritt e

Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. bb. estell r. 

Plattformleiter  
fahrbar

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder so ie 
nie  und u leiste für sicheres egehen und Stehen 

  Stüt teil mit stabilisierender uertra erse  
für hohe Standsicherheit

  ntegrierte ockrollen   mm mit eststeller  
für einen schnellen Standort echsel

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  u enbreite:  mm ohne Tra erse

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

Plattformleiter  
klappbar und fahrbar

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder,  
nieleiste und Sicherungsseil für sicheres egehen  

und Stehen 

  Dank stabiler Stahl Scharniere  
plat sparend usammenklappbar

  Stüt teil mit stabilisierender uertra erse  
für hohe Standsicherheit 

  ntegrierte ockrollen   mm mit eststeller für einen 
schnellen Standort echsel im ausgeklappten ustand

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  Gro ügige erk eugablageschale

  u enbreite:  mm ohne Tra erse

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 8 9 
Plattformhöhe m
Gesamthöhe m 2,85 

ritt e
Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Plattformhöhe m 2,77
Gesamthöhe m
e a t e ek a t 2,75
ritt e

Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. 

Plattformleiter  
klappbar mit  
schmalem Fahrwerk

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder,  
nieleiste und Sicherungsseil für sicheres egehen  

und Stehen 

   Stüt teil mit schmalem ahr erk und alastge icht  
für hohe Standsicherheit 

   Dank stabiler Stahl Scharniere plat sparend  
usammenklappbar enn allastge icht au en

   esonders für enge egalg nge o. . geeignet

   ntegrierte ockrollen   mm mit eststeller für einen 
schnellen Standort echsel im ausgeklappten ustand

   ni ello Leiterschuhe mit patentierter 
chsen eigungstechnik

  Gro ügige erk eugablageschale

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. allastge icht  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gesamthöhe m
Plattformhöhe m 2,77
e a t e ek a t 2,75
ritt e

Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Ballastgewicht kg
Gewicht mit Ballast kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter GFK/Alu 
klappbar und fahrbar

 
  Plattformleiter aus G lu

   olme aus glasfaser erst rkten echteckrohr Profilen 
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

   mm tiefe, geriffelte Stufen aus luminium

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

   Ger umige Plattform aus G  Gitterrost  x  mm

   it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder  
und nieleiste aus luminium so ie Sicherungsseil für 
sicheres egehen und Stehen G  auf nfrage

   ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

   Stüt teil mit schmaler uertra erse und ockrollen  
  mm mit eststeller für einen schnellen  

Standort echsel im ausgeklappten ustand

   Dank stabiler Stahl Scharniere  
plat sparend usammenklappbar

  Gro ügige erk eugablageschale

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

   Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie   

entspricht europ ischer orm D  E  

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gesamthöhe m
Plattformhöhe bis m 2,77

ritt e
Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

ni ello u platte elektrisch ableitf hig 
estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare 
ni ello u platten



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r. 

Plattformleiter  
klappbar mit  
schmalem Fahrwerk

  Plattformleiter aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Ger umige Plattform mit iffelung  
für sicheren Stand  x  mm

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

  it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder,  
nieleiste und Sicherungsseil für sicheres egehen  

und Stehen 

   Stüt teil mit schmalem ahr erk und alastge icht  
für hohe Standsicherheit 

   Dank stabiler Stahl Scharniere plat sparend  
usammenklappbar enn allastge icht au en

   esonders für enge egalg nge o. . geeignet

   ntegrierte ockrollen   mm mit eststeller für einen 
schnellen Standort echsel im ausgeklappten ustand

   ni ello Leiterschuhe mit patentierter 
chsen eigungstechnik

  Gro ügige erk eugablageschale

  Leiterbreite:  mm ohne Tra erse

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

  aximale elastung:  kg

bb. allastge icht  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gesamthöhe m
Plattformhöhe m 2,77
e a t e ek a t 2,75
ritt e

Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Ballastgewicht kg
Gewicht mit Ballast kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Plattformleiter GFK/Alu 
klappbar und fahrbar

 
  Plattformleiter aus G lu

   olme aus glasfaser erst rkten echteckrohr Profilen 
mind.  ahre ltersbest ndigkeit

   mm tiefe, geriffelte Stufen aus luminium

  fach gebördelte Stufen   olm erbindung

   Ger umige Plattform aus G  Gitterrost  x  mm

   it beidseitigem andlauf, seitigem Gel nder  
und nieleiste aus luminium so ie Sicherungsseil für 
sicheres egehen und Stehen G  auf nfrage

   ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

   Stüt teil mit schmaler uertra erse und ockrollen  
  mm mit eststeller für einen schnellen  

Standort echsel im ausgeklappten ustand

   Dank stabiler Stahl Scharniere  
plat sparend usammenklappbar

  Gro ügige erk eugablageschale

  Stufenabstand:  mm

  Leiterneigung: 

   Geprüft bis .  olt nach D  E  :   
bschnitt . .  und :  ategorie   

entspricht europ ischer orm D  E  

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 5,25
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gesamthöhe m
Plattformhöhe bis m 2,77

ritt e
Traversenbreite m
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

ni ello u platte elektrisch ableitf hig 
estell r. 

achrüstsat
Trittauflagen clip step

achrüstsat
Trittauflagen clip step  

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

echselbare 
ni ello u platten



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit andlauf estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produkt ideos

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Einseitig begehbare Podesttreppe aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe Stufen

  Ger umige Plattform  x  mm

  seitiges Gel nder so ie nie  und u leiste  
für sicheres Stehen öhe: .  mm

  ier selbstarretierende Lenkrollen   mm,  
da on  mit eststeller

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  andl ufe sind gem  D  E   an ufstiegen on 
Podestleitern mit Steig inkel   optional

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

ederrolle  
estell r.    , 

   
 

andlauf  
estell r. , , 

ahr erk  
estell r. 

Sicherungsschranke  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r.  

 

blageschale 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
Podesttreppe 

  ge r er

*  Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU eit r ert ie e a ei eiti ei eiti e e are
e t eiter ritte eiter e r ie er r er r itiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e er ie e ie

Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen der BG BAU erhalten Sie unter: bgb u e r e rbei hu r e ie

  ge r er



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit andlauf estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produkt ideos

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  Einseitig begehbare Podesttreppe aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe Stufen

  Ger umige Plattform  x  mm

  seitiges Gel nder so ie nie  und u leiste  
für sicheres Stehen öhe: .  mm

  ier selbstarretierende Lenkrollen   mm,  
da on  mit eststeller

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  andl ufe sind gem  D  E   an ufstiegen on 
Podestleitern mit Steig inkel   optional

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 2 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

ederrolle  
estell r.    , 

   
 

andlauf  
estell r. , , 

ahr erk  
estell r. 

Sicherungsschranke  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r.  

 

blageschale 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
Podesttreppe 

  ge r er

*  Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU eit r ert ie e a ei eiti ei eiti e e are
e t eiter ritte eiter e r ie er r er r itiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e er ie e ie

Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen der BG BAU erhalten Sie unter: bgb u e r e rbei hu r e ie

  ge r er



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit andlauf estell r. 

e ttre e ei eiti e e ar it e ri e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produktbeschreibung
  Einseitig begehbare Podesttreppe aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe Stufen

  Ger umige Plattform  x  mm

  seitiges Gel nder so ie nie  und u leiste  
für sicheres Stehen öhe: .  mm

  ei ubrollen   mm und andgriffe  
für ein leichtes erfahren on rt u rt

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  andl ufe sind gem  D  E   an ufstiegen on 
Podestleitern mit Steig inkel   optional

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Produkt ideo  
Podesttreppe

Produkt ideos

ederrolle  
estell r.    , 

   
 

andlauf  
estell r. , , 

ahr erk  
estell r. 

Sicherungsschranke  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r.  

 

blageschale 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit andlauf estell r. 

e ttre e ei eiti e e ar it e ri e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produktbeschreibung
  Einseitig begehbare Podesttreppe aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe Stufen

  Ger umige Plattform  x  mm

  seitiges Gel nder so ie nie  und u leiste  
für sicheres Stehen öhe: .  mm

  ei ubrollen   mm und andgriffe  
für ein leichtes erfahren on rt u rt

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  andl ufe sind gem  D  E   an ufstiegen on 
Podestleitern mit Steig inkel   optional

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Produkt ideo  
Podesttreppe

Produkt ideos

ederrolle  
estell r.    , 

   
 

andlauf  
estell r. , , 

ahr erk  
estell r. 

Sicherungsschranke  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r.  

 

blageschale 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

bb. estell r.  mit andlauf estell r. 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produktbeschreibung
  eidseitig begehbare Podesttreppe aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe Stufen

  Ger umige Plattform  x  mm

  eidseitiges Gel nder so ie nie  und u leiste  
für sicheres Stehen öhe: .  mm

  ier selbstarretierende Lenkrollen   mm,  
da on  mit eststeller

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  andl ufe sind gem  D  E   an ufstiegen on 
Podestleitern mit Steig inkel   optional

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produkt ideos

ederrolle  
estell r.    , 

   
 

andlauf  
estell r. , , 

ahr erk  
estell r. 

Sicherungsschranke  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r.  

 

blageschale 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
Podesttreppe

  ge r er

*  Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU eit r ert ie e a ei eiti ei eiti e e are
e t eiter ritte eiter e r ie er r er r itiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e er ie e ie

Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen der BG BAU erhalten Sie unter: bgb u e r e rbei hu r e ie

  ge r er
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bb. estell r.  mit andlauf estell r. 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Arbeitshöhe bis ca. m
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produktbeschreibung
  eidseitig begehbare Podesttreppe aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe Stufen

  Ger umige Plattform  x  mm

  eidseitiges Gel nder so ie nie  und u leiste  
für sicheres Stehen öhe: .  mm

  ier selbstarretierende Lenkrollen   mm,  
da on  mit eststeller

  Einfache ontage ersand erfolgt erlegt

  andl ufe sind gem  D  E   an ufstiegen on 
Podestleitern mit Steig inkel   optional

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m
att r e e er
r e

Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 7 8
Gewicht kg
Bestell-Nr.
UVP ohne MwSt. Euro

Produkt ideos

ederrolle  
estell r.    , 

   
 

andlauf  
estell r. , , 

ahr erk  
estell r. 

Sicherungsschranke  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r.  

 

blageschale 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
Podesttreppe

  ge r er

*  Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU eit r ert ie e a ei eiti ei eiti e e are
e t eiter ritte eiter e r ie er r er r itiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e er ie e ie

Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen der BG BAU erhalten Sie unter: bgb u e r e rbei hu r e ie

  ge r er
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ubehör und Ersat teile  
Podesttreppen

Handlauf
  Passend für Podesttreppen 

beidseitig begehbar
  um einfachen Selbstanbau 

links oder rechts am ufstieg

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

e er te k are
Ausführung
  Passend für Podesttreppen  

beidseitig begehbar 
  Stabile onstruktion aus 

luminium bestehend aus ei 
Seitengel ndern mit u   
und nieleiste

  Einfache ontage über ein 
erk eugloses Stecks stem

  ur in ombination mit andlauf 
steckbar möglich

  icht mit Sicherungsschranke 
kombinierbar

beidseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Handlauf steckbar rechts
  Passend für einseitig und beid

seitig begehbare Podesttreppen
  Einfache ontage über ein 

erk eugloses Stecks stem
  ur in ombination mit  

Gel nder steckbare usführung 
möglich

Handlauf
  Passend für Podesttreppen  

einseitig begehbar
  um einfachen Selbstanbau 

links oder rechts am ufstieg

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

bb. estell r. 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

e er te k are
Ausführung
  Passend für Podesttreppen 

einseitig begehbar 
  Stabile onstruktion aus 

luminium bestehend aus ei 
Seitengel ndern und einem 

bschlussgel nder mit u   
und nieleiste

  Einfache ontage über ein 
erk eugloses Stecks stem

  ur in ombination mit andlauf 
steckbar möglich

  icht mit Sicherungsschranke 
kombinierbar

bb. estell r. 

einseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Handlauf steckbar links
  Passend für einseitig und beid

seitig begehbare Podesttreppen
  Einfache ontage über ein 

erk eugloses Stecks stem
  ur in ombination mit  

Gel nder steckbare usführung 
möglich

bb. estell r. 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

a at r e ie e ri e
  it den Schiebegriffen und ollen   mm können die einseitig begehbaren Podesttreppen  

 bis  leicht transportiert erden
  Der mbausat  ird angeschraubt und erset t somit die ier Serienlenkrollen

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 

Innenschuh
   Sat    Stück

Federrolle
  ür Podesttreppen
  olle mit chse und eder
  itte estell r. on der 

Podesttreppe angeben

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Federrolle
mit Feststeller
Federrolle
ohne Feststeller
e ektr a eit i  
mit Feststeller
e ektr a eit i  
ohne Feststeller

bb. estell r. 

bb. estell r. 

r e ttre e e ektri a eit i

Ablageschale
  nkl. alterung und efestigung
  elastbarkeit: ca.  kg

e erei

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

Pfosten
  Passend für Podesttreppen ein

seitig begehbar
  ur ixierung des stirnseitigen 

Gel nders

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Sicherungsschranke 
  Erhöht die Sicherheit auf der 

Plattform und bietet eine b
stur sicherung am ufstieg

  Selbstschlie ende, stabile 
luminium onstruktion mit 

beidseitigem andgriff
  bmessungen  x :  

 x  mm
  icht kombinierbar mit steck

barer Gel nderausführung

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Fahrwerk
  it umlenkbaren ollen,  

edienung durch entralhebel
  itte estell r. der Podest  

treppe angeben, für die  
das ahr erk benötigt ird

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Nachrüstsatz 
Lenkrollen Edelstahl
  ür den Einsat  im u enbereich
  um einfachen Selbstanbau
  nkl. notenbleche und Schrauben
  itte estell r. der Podesttreppe 

angeben, für die der achrüstsat  
benötigt ird

einseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

beidseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Sicherungsseil
  Erhöht die Sicherheit auf der 

Plattform und bietet eine b
stur sicherung am ufstieg

  Stabile erschraubung am 
Gel nder und hochfestes Seil

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Preis gültig für einseitig begehbare
Podesttreppe. Preis für beidseitig
begehbare Podesttreppen auf Anfrage.

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung  pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  Teil  und DG  nformation  bisher G   b . G    

und geltendem DG  egel erk.



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

ubehör und Ersat teile  
Podesttreppen

Handlauf
  Passend für Podesttreppen 

beidseitig begehbar
  um einfachen Selbstanbau 

links oder rechts am ufstieg

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

e er te k are
Ausführung
  Passend für Podesttreppen  

beidseitig begehbar 
  Stabile onstruktion aus 

luminium bestehend aus ei 
Seitengel ndern mit u   
und nieleiste

  Einfache ontage über ein 
erk eugloses Stecks stem

  ur in ombination mit andlauf 
steckbar möglich

  icht mit Sicherungsschranke 
kombinierbar

beidseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Handlauf steckbar rechts
  Passend für einseitig und beid

seitig begehbare Podesttreppen
  Einfache ontage über ein 

erk eugloses Stecks stem
  ur in ombination mit  

Gel nder steckbare usführung 
möglich

Handlauf
  Passend für Podesttreppen  

einseitig begehbar
  um einfachen Selbstanbau 

links oder rechts am ufstieg

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

bb. estell r. 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

e er te k are
Ausführung
  Passend für Podesttreppen 

einseitig begehbar 
  Stabile onstruktion aus 

luminium bestehend aus ei 
Seitengel ndern und einem 

bschlussgel nder mit u   
und nieleiste

  Einfache ontage über ein 
erk eugloses Stecks stem

  ur in ombination mit andlauf 
steckbar möglich

  icht mit Sicherungsschranke 
kombinierbar

bb. estell r. 

einseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Handlauf steckbar links
  Passend für einseitig und beid

seitig begehbare Podesttreppen
  Einfache ontage über ein 

erk eugloses Stecks stem
  ur in ombination mit  

Gel nder steckbare usführung 
möglich

bb. estell r. 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

r e ttre e t i

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

a at r e ie e ri e
  it den Schiebegriffen und ollen   mm können die einseitig begehbaren Podesttreppen  

 bis  leicht transportiert erden
  Der mbausat  ird angeschraubt und erset t somit die ier Serienlenkrollen

Bestell-Nr.

UVP ohne MwSt. Euro 

Innenschuh
   Sat    Stück

Federrolle
  ür Podesttreppen
  olle mit chse und eder
  itte estell r. on der 

Podesttreppe angeben

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Federrolle
mit Feststeller
Federrolle
ohne Feststeller
e ektr a eit i  
mit Feststeller
e ektr a eit i  
ohne Feststeller

bb. estell r. 

bb. estell r. 

r e ttre e e ektri a eit i

Ablageschale
  nkl. alterung und efestigung
  elastbarkeit: ca.  kg

e erei

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro

Pfosten
  Passend für Podesttreppen ein

seitig begehbar
  ur ixierung des stirnseitigen 

Gel nders

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Sicherungsschranke 
  Erhöht die Sicherheit auf der 

Plattform und bietet eine b
stur sicherung am ufstieg

  Selbstschlie ende, stabile 
luminium onstruktion mit 

beidseitigem andgriff
  bmessungen  x :  

 x  mm
  icht kombinierbar mit steck

barer Gel nderausführung

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Fahrwerk
  it umlenkbaren ollen,  

edienung durch entralhebel
  itte estell r. der Podest  

treppe angeben, für die  
das ahr erk benötigt ird

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Nachrüstsatz 
Lenkrollen Edelstahl
  ür den Einsat  im u enbereich
  um einfachen Selbstanbau
  nkl. notenbleche und Schrauben
  itte estell r. der Podesttreppe 

angeben, für die der achrüstsat  
benötigt ird

einseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

beidseitig

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Sicherungsseil
  Erhöht die Sicherheit auf der 

Plattform und bietet eine b
stur sicherung am ufstieg

  Stabile erschraubung am 
Gel nder und hochfestes Seil

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Preis gültig für einseitig begehbare
Podesttreppe. Preis für beidseitig
begehbare Podesttreppen auf Anfrage.

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung  pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  Teil  und DG  nformation  bisher G   b . G    

und geltendem DG  egel erk.
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 x  mm

er er
  Sicherer Stand auf  

unebenem oden 
  öhen erstell bar, kann bei  

edarf mühelos am olm  
befestigt erden

  erstellbereich max.  mm

r e te k
rohrholme

 
Bestell-Nr.

UVP o. MwSt.
Euro

58 mm

85 mm

98 mm

Hubrollen für 
Plattformleitern
  ür unteres Leiterende.  

m geschlossenen ustand 
kann die Stufenleiter mit den 

ubrollen   mm be uem 
erfahren erden

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Starre Verbindung
  Einseitig lösbar
  omplett mit efestigungs  

material ol en, eder, ülse
  itte estell r. der Leiter  

angeben

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

passend für Plattformleiter einseitig begehbar

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Spreizsicherung
  ochfester Perlongurt
   Sat    Stück

Hinweis:
itte Leiter estell r. angeben

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Holm-Abdeckkappe
  Passend für Plattformleitern  

aus luminium
   Sat    Stück

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

Zurrband
  ur Sicherung der Leiter beim 

Einsat  und Transport
  L nge ,  m

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

e t er i ei ikt ra r att r eiter att r e e te r

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

e t er i ei r att r eiter att r e r

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

e t er i ei r att r eiter att r e  

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

e t er i ei r att r eiter att r e  
r

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

ufkleber 

e te r r e

UVP ohne MwSt. Euro 

e te r r e

UVP ohne MwSt. Euro 

Bestell-Nr. 

UVP/VP o. MwSt. Euro

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one 

für ein leichtes und komfortables 
andling unserer Stufenleitern

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme im usammen
geklappten ustand

  nbringung am optimalen  
Tragepunkt

  Passend für Plattformleitern 

Eimerhaken
  Passend für gebördelte Stufen  

und Sprossenleitern
  Einfach in die Sprossenöffnung 

einschieben für ein sicheres 
rbeiten mit beiden nden

  Stahl er inkt

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Aufkleber mit Benutzerhinweisen
  Gem  D  E   sind produktspe ifische ufkleber mit enut erhin eisen an ubringen.  

Die Erkl rung u den er endeten Piktogrammen finden Sie unter .steigtechnik.de

tr att r ie re e i e er r
Steigtechnik muss abh ngig on den etriebs erh ltnissen, den mgebungseinflüssen, der elastung und ufigkeit  
der enut ung iederkehrend geprüft erden. ür eine regelkonforme Prüfung bieten ir um kostenlosen Do nload  

ontrollbl tter nach etrSich , T S, DG  nformation  bisher G   b . G   für Leitern und DG  
nformation  bisher G G   für ahrgerüste, so ie DG  nformation  bisher G G    
für Steigleitern an. Do nload unter .steigtechnik.de.

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eich

nung on Leitern, Gerüsten etc.
  orgedruckte elder für bteilung und 

n entarnummer
  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen 

der iederkehrend or unehmenden 
Prüfungen mit neuem Prüfdatum er
sehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

ubehör und Ersat teile  
Plattformleitern

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich 

bei uslieferung serienm ig 
auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend 
or unehmenden Prüfungen 

kann diese mit neuem Prüf
datum überklebt erden

   E   Stück

Werkzeugtasche
  Praktische Tasche für erk eug und anderes rbeitse uipment
  erschiedene cher um erstauen on gro en und  

kleinen tensilien
  Dank rückseitigem lett erschluss flexibel im Einsat   

und schnell an der Leiter angebracht

bb. estell r. 

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung  pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  Teil  und DG  nformation  bisher G   b . G    

und geltendem DG  egel erk.

Produktaufkleber
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 x  mm

er er
  Sicherer Stand auf  

unebenem oden 
  öhen erstell bar, kann bei  

edarf mühelos am olm  
befestigt erden

  erstellbereich max.  mm

r e te k
rohrholme

 
Bestell-Nr.

UVP o. MwSt.
Euro

58 mm

85 mm

98 mm

Hubrollen für 
Plattformleitern
  ür unteres Leiterende.  

m geschlossenen ustand 
kann die Stufenleiter mit den 

ubrollen   mm be uem 
erfahren erden

   Sat    Stück

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Starre Verbindung
  Einseitig lösbar
  omplett mit efestigungs  

material ol en, eder, ülse
  itte estell r. der Leiter  

angeben

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

passend für Plattformleiter einseitig begehbar

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Spreizsicherung
  ochfester Perlongurt
   Sat    Stück

Hinweis:
itte Leiter estell r. angeben

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Holm-Abdeckkappe
  Passend für Plattformleitern  

aus luminium
   Sat    Stück

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

Zurrband
  ur Sicherung der Leiter beim 

Einsat  und Transport
  L nge ,  m

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

e t er i ei ikt ra r att r eiter att r e e te r

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

e t er i ei r att r eiter att r e r

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

e t er i ei r att r eiter att r e  

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

e t er i ei r att r eiter att r e  
r

k e er t k e te r UVP ohne MwSt. Euro

ufkleber 

e te r r e

UVP ohne MwSt. Euro 

e te r r e

UVP ohne MwSt. Euro 

Bestell-Nr. 

UVP/VP o. MwSt. Euro

ergo-pad® Griffzone
  Ergonomisch geformte Griff one 

für ein leichtes und komfortables 
andling unserer Stufenleitern

  ntegrierter lemmmechanismus 
sichert die olme im usammen
geklappten ustand

  nbringung am optimalen  
Tragepunkt

  Passend für Plattformleitern 

Eimerhaken
  Passend für gebördelte Stufen  

und Sprossenleitern
  Einfach in die Sprossenöffnung 

einschieben für ein sicheres 
rbeiten mit beiden nden

  Stahl er inkt

Bestell-Nr.

UVP o. MwSt. Euro 

Aufkleber mit Benutzerhinweisen
  Gem  D  E   sind produktspe ifische ufkleber mit enut erhin eisen an ubringen.  

Die Erkl rung u den er endeten Piktogrammen finden Sie unter .steigtechnik.de

tr att r ie re e i e er r
Steigtechnik muss abh ngig on den etriebs erh ltnissen, den mgebungseinflüssen, der elastung und ufigkeit  
der enut ung iederkehrend geprüft erden. ür eine regelkonforme Prüfung bieten ir um kostenlosen Do nload  

ontrollbl tter nach etrSich , T S, DG  nformation  bisher G   b . G   für Leitern und DG  
nformation  bisher G G   für ahrgerüste, so ie DG  nformation  bisher G G    
für Steigleitern an. Do nload unter .steigtechnik.de.

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eich

nung on Leitern, Gerüsten etc.
  orgedruckte elder für bteilung und 

n entarnummer
  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen 

der iederkehrend or unehmenden 
Prüfungen mit neuem Prüfdatum er
sehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

ubehör und Ersat teile  
Plattformleitern

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich 

bei uslieferung serienm ig 
auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend 
or unehmenden Prüfungen 

kann diese mit neuem Prüf
datum überklebt erden

   E   Stück

Werkzeugtasche
  Praktische Tasche für erk eug und anderes rbeitse uipment
  erschiedene cher um erstauen on gro en und  

kleinen tensilien
  Dank rückseitigem lett erschluss flexibel im Einsat   

und schnell an der Leiter angebracht

bb. estell r. 

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung  pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  Teil  und DG  nformation  bisher G   b . G    

und geltendem DG  egel erk.

Produktaufkleber



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

 

 

bb. Plattformleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

bb. Plattformleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

Bestell-Nr.  
Leiter

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter

eter are

eter are

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter

Plattformleiter mit  
e ri

Bestell-Nr.  
Leiter

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter fahrbar

Plattformleiter klappbar  
und fahrbar

Plattformleiter klappbar  
und fahrbar

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter fahrbar

Plattformleiter mit  
e ri

Plattformleiter klappbar  
mit schmalem Fahrwerk

ML-Plattformleiter

Einfache nbringung mit nur einem lick

Einfache nbringung mit nur einem lick

ML-Plattformleiter

Plattformleiter klappbar  
mit schmalem Fahrwerk

nivello®-Fußplatte 
Standard
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh
  ür alle ntergründe geeignet
   Sat    Stück

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  
   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte 
für glatte Untergründe
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh
  Deutlich geringere Shoreh rte
   Sat    Stück

nivello®-Innenschuh 
e ektri a eit i
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  
   Sat    Stück

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 | 98 mm

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste
  ür Leitern ab au ahr   

mit ni ello nnenschuh
   Sat    Stück

bb. estell r. bb. estell r. , er endung  
nur in erbindung mit ni ello nnenschuh  

estell r.   

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 | 98 mm

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

nivello®-Fußplatte  
e ektri a eit i
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh 
  Elektrisch ableitf hig
   Sat    Stück

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 | 98 mm

Abmessung Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  bis 
   Sat    Stück

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25mm

85 x 25mm

98 x 25mm

bb. estell r. 

a r t at ritta a e i te
  erden Sie den gestiegenen nforderungen an die rbeitssicherheit 

gerecht und sorgen für optimierte utschhemmung, sicheren Tritt  
und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern 

  Die Trittauflage aus geriffeltem unststoff ird ollfl chig und pass
genau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne e
sch digung der Leiter ieder entfernt erden

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlich

a r t at ritta a e i te
  Die neue clip step   Trittauflage ist ein ertifi ierter, rutschhemmen

der elag für unsere Stufenleitern. Die clip step   Trittauflage erfüllt 
mit einem unststoffprofil mit orundeinstreuung die orgaben der 

e ertungsgruppe   und urde in der e ertungsgruppe für den 
erdr ngungsraum mit  klassifi iert. Spe iel in nassen oder öl er

schmierten rbeitsumgebungen bietet die clip step   Trittauflage 
eine us t liche Erhöhung der rbeitssicherheit 

  Die clip step   Trittauflage ird ollfl chig und passgenau auf die 
Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne esch digung der 
Leiter ieder entfernt erden

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlich

Nachrüstsatz 
ritta a e  
i te e

  Die clip step   Trittauflage 
ird ollfl chig und passgenau 

auf die Stufe aufgeclippt und 
kann rückstandsfrei, ohne e
sch digung der Leiter ieder 
entfernt erden

  ertifi ierte utschhemung in 
Gelb L , um beispiels

eise die let te Stufe  
u markieren

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

e
UVP ohne  
MwSt. Euro

i te e

552 mm



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Plattformleitern, PodesttreppenPlattformleitern, Podesttreppen

 

 

bb. Plattformleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

bb. Plattformleiter estell r.  
mit achrüstsat  estell r. 

Bestell-Nr.  
Leiter

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter

eter are

eter are

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter

Plattformleiter mit  
e ri

Bestell-Nr.  
Leiter

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter fahrbar

Plattformleiter klappbar  
und fahrbar

Plattformleiter klappbar  
und fahrbar

Bestell-Nr. Leiter
Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne  
MwSt. Euro

Plattformleiter fahrbar

Plattformleiter mit  
e ri

Plattformleiter klappbar  
mit schmalem Fahrwerk

ML-Plattformleiter

Einfache nbringung mit nur einem lick

Einfache nbringung mit nur einem lick

ML-Plattformleiter

Plattformleiter klappbar  
mit schmalem Fahrwerk

nivello®-Fußplatte 
Standard
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh
  ür alle ntergründe geeignet
   Sat    Stück

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  
   Sat    Stück

nivello®-Fußplatte 
für glatte Untergründe
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh
  Deutlich geringere Shoreh rte
   Sat    Stück

nivello®-Innenschuh 
e ektri a eit i
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  
   Sat    Stück

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 | 98 mm

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste
  ür Leitern ab au ahr   

mit ni ello nnenschuh
   Sat    Stück

bb. estell r. bb. estell r. , er endung  
nur in erbindung mit ni ello nnenschuh  

estell r.   

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 | 98 mm

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

nivello®-Fußplatte  
e ektri a eit i
  ür Leitern ab au ahr  

mit ni ello nnenschuh 
  Elektrisch ableitf hig
   Sat    Stück

Für Holm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

85 | 98 mm

Abmessung Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  bis 
   Sat    Stück

Holm-
abmessung Bestell-Nr.

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25mm

85 x 25mm

98 x 25mm

bb. estell r. 

a r t at ritta a e i te
  erden Sie den gestiegenen nforderungen an die rbeitssicherheit 

gerecht und sorgen für optimierte utschhemmung, sicheren Tritt  
und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern 

  Die Trittauflage aus geriffeltem unststoff ird ollfl chig und pass
genau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne e
sch digung der Leiter ieder entfernt erden

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlich

a r t at ritta a e i te
  Die neue clip step   Trittauflage ist ein ertifi ierter, rutschhemmen

der elag für unsere Stufenleitern. Die clip step   Trittauflage erfüllt 
mit einem unststoffprofil mit orundeinstreuung die orgaben der 

e ertungsgruppe   und urde in der e ertungsgruppe für den 
erdr ngungsraum mit  klassifi iert. Spe iel in nassen oder öl er

schmierten rbeitsumgebungen bietet die clip step   Trittauflage 
eine us t liche Erhöhung der rbeitssicherheit 

  Die clip step   Trittauflage ird ollfl chig und passgenau auf die 
Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne esch digung der 
Leiter ieder entfernt erden

  ls ubehör ein eln für ,  Euro ohne St. Stück  
un erbindliche Preisempfehlung  für hre Stufenleiter erh ltlich

Nachrüstsatz 
ritta a e  
i te e

  Die clip step   Trittauflage 
ird ollfl chig und passgenau 

auf die Stufe aufgeclippt und 
kann rückstandsfrei, ohne e
sch digung der Leiter ieder 
entfernt erden

  ertifi ierte utschhemung in 
Gelb L , um beispiels

eise die let te Stufe  
u markieren

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

e
UVP ohne  
MwSt. Euro

i te e

552 mm



  Tritte, Podeste, Dielen

  Tritte, Podeste 

  Dielen 

  lexx ork 

  ubehör und Ersat teile 



  Tritte, Podeste, Dielen

  Tritte, Podeste 

  Dielen 

  lexx ork 

  ubehör und Ersat teile 



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Serienprodukte

Tritte, Podeste
Hohe Stabilität und Flexibilität bei der täglichen Arbeit

Tritte und Podeste auart geprüft, entsprechend europ ischer 
orm D  E  , etriebssicherheits erordnung etrSich , 

T S , DG  nformation  bisher G   b . 
G   und geltendem DG  egel erk.Lieferbar innerhalb  erktagen  

abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Von klein bis groß
  ür eden Einsat eck  

das passende Produkt

  Einseitig und beidseitig  
begehbare arianten

Variantenvielfalt
  Tritte mit Grundkonstruktionen aus  

luminium echteckrohr olmen oder  
Stahl undrohr

  Gesch ei te und geschraubte arianten

  erschiedene Stufen  und  
Plattformausführungen

Sicheres Arbeiten
  andl ufe für einen sicheren  

uf  und bstieg

  Gro formatige, rutschsichere 
Plattformen

  Stabile onstruktionen für einen 
sicheren Stand

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für  

anspruchs olle Eins t e

  Einsat  on hoch ertigen und 
hochfesten aterialien

Ihr Plus an Ergonomie
  ntegrierte oder nachrüstbare ollen für ein 

leichtes erfahren on rt u rt

  Griffe für die ergonomische andhabung

  lappbare Produkte für den 
einfachen Transport

Rutschfeste Kunststoffschuhe
  Sorgen für einen sicheren Stand

  ohe Schlag  und briebfestigkeit

  Einfacher Tausch bei erschlei

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Serienprodukte

Tritte, Podeste
Hohe Stabilität und Flexibilität bei der täglichen Arbeit

Tritte und Podeste auart geprüft, entsprechend europ ischer 
orm D  E  , etriebssicherheits erordnung etrSich , 

T S , DG  nformation  bisher G   b . 
G   und geltendem DG  egel erk.Lieferbar innerhalb  erktagen  

abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Von klein bis groß
  ür eden Einsat eck  

das passende Produkt

  Einseitig und beidseitig  
begehbare arianten

Variantenvielfalt
  Tritte mit Grundkonstruktionen aus  

luminium echteckrohr olmen oder  
Stahl undrohr

  Gesch ei te und geschraubte arianten

  erschiedene Stufen  und  
Plattformausführungen

Sicheres Arbeiten
  andl ufe für einen sicheren  

uf  und bstieg

  Gro formatige, rutschsichere 
Plattformen

  Stabile onstruktionen für einen 
sicheren Stand

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für  

anspruchs olle Eins t e

  Einsat  on hoch ertigen und 
hochfesten aterialien

Ihr Plus an Ergonomie
  ntegrierte oder nachrüstbare ollen für ein 

leichtes erfahren on rt u rt

  Griffe für die ergonomische andhabung

  lappbare Produkte für den 
einfachen Transport

Rutschfeste Kunststoffschuhe
  Sorgen für einen sicheren Stand

  ohe Schlag  und briebfestigkeit

  Einfacher Tausch bei erschlei

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,46 2,69 2,93
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,46 0,69 0,93

ere ritt e  x T m 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33
r e  x T m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62
ra rt a  x T m 0,33 x 0,54 0,33 x 0,78 0,33 x 1,05

Holmhöhe mm 73 73 73
Gewicht kg 4,7 6,1 7,7
e te r 50094 50095 50096

UVP ohne MwSt. Euro 181,00 230,00 294,00

Klapppodest  
einseitig begehbar 

  lappbares rbeitspodest aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Gro e Standfl che aus geriffeltem luminiumprofil

  eidseitige, starre erbindungen

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 3,00
Stufenanzahl 3 4
Podesthöhe m 0,72 0,96

ere ritt e 0,65 x 0,30 0,65 x 0,30
r e 0,76 x 0,80 0,92 x 0,83
ra rt a 0,96 x 0,80 x 0,17 1,21 x 0,83 x 0,17

Holmhöhe mm 58 / 73 58 / 73
Gewicht kg 7,5 8,9
e te r 50006 50007

UVP ohne MwSt. Euro 366,00 447,00

bb. estell r. usammengeklappt usammengeklappt

Klapppodest  
beidseitig begehbar

  lappbares rbeitspodest aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Gro e Standfl che aus geriffeltem luminiumprofil

  eidseitige, starre erbindungen

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L  
estell r. 

Leiter andhalter L  
estell r. 

 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,46 2,69 2,93
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,46 0,69 0,93

ere ritt e  x T m 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33
r e  x T m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62
ra rt a  x T m 0,33 x 0,54 0,33 x 0,78 0,33 x 1,05

Holmhöhe mm 73 73 73
Gewicht kg 4,7 6,1 7,7
e te r 50094 50095 50096

UVP ohne MwSt. Euro 181,00 230,00 294,00

Klapppodest  
einseitig begehbar 

  lappbares rbeitspodest aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Gro e Standfl che aus geriffeltem luminiumprofil

  eidseitige, starre erbindungen

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 3,00
Stufenanzahl 3 4
Podesthöhe m 0,72 0,96

ere ritt e 0,65 x 0,30 0,65 x 0,30
r e 0,76 x 0,80 0,92 x 0,83
ra rt a 0,96 x 0,80 x 0,17 1,21 x 0,83 x 0,17

Holmhöhe mm 58 / 73 58 / 73
Gewicht kg 7,5 8,9
e te r 50006 50007

UVP ohne MwSt. Euro 366,00 447,00

bb. estell r. usammengeklappt usammengeklappt

Klapppodest  
beidseitig begehbar

  lappbares rbeitspodest aus luminium

  Stabile echteckrohr olme

   mm tiefe, geriffelte Stufen

  Gro e Standfl che aus geriffeltem luminiumprofil

  eidseitige, starre erbindungen

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L  
estell r. 

Leiter andhalter L  
estell r. 

 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Kunststoff-Rolltritt
  olltritt aus stabilem, ieder er ertbarem 
PE erkstoff, stabilisiert

  Drei ederrollen für leichtes erschieben

  utomatische bsenkung unter elastung

  ntegrierter rems  und b eisring

  ohe Standsicherheit durch rutschfeste Standfl che

  arbe: L  Lichtgrau

  ür dieses Produkt gilt die geset liche Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

ML Kompakt-Tritt
  lappbarer Tritt aus luminium

  Stabiler und leichtg ngiger lappmechanismus

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus luminium  
ar enblech für einen sicheren Stand

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. usammengeklappt

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50
Höhe belastet m 0,43
Höhe unbelastet m 0,44
Ø oben m 0,30
Ø Mitte m 0,37
Ø unten m 0,45
Gewicht kg 3,6
e te r 50001

UVP ohne MwSt. Euro 77,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,45 2,70
Stufenanzahl 2 3
Höhe der obersten Stufe m 0,46 0,69

ere ritt e 0,23 x 0,36 0,23 x 0,36
r e 0,49 x 0,56 0,49 x 0,80
a e a e e e t 0,49 x 0,55 x 0,08 0,49 x 0,78 x 0,08

Gewicht kg 4,5 6,3

e te r 54202 54203
UVP ohne MwSt. Euro 200,00 285,00

Leiter andhalter L  
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Kunststoff-Rolltritt
  olltritt aus stabilem, ieder er ertbarem 
PE erkstoff, stabilisiert

  Drei ederrollen für leichtes erschieben

  utomatische bsenkung unter elastung

  ntegrierter rems  und b eisring

  ohe Standsicherheit durch rutschfeste Standfl che

  arbe: L  Lichtgrau

  ür dieses Produkt gilt die geset liche Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

ML Kompakt-Tritt
  lappbarer Tritt aus luminium

  Stabiler und leichtg ngiger lappmechanismus

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus luminium  
ar enblech für einen sicheren Stand

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. usammengeklappt

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50
Höhe belastet m 0,43
Höhe unbelastet m 0,44
Ø oben m 0,30
Ø Mitte m 0,37
Ø unten m 0,45
Gewicht kg 3,6
e te r 50001

UVP ohne MwSt. Euro 77,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,45 2,70
Stufenanzahl 2 3
Höhe der obersten Stufe m 0,46 0,69

ere ritt e 0,23 x 0,36 0,23 x 0,36
r e 0,49 x 0,56 0,49 x 0,80
a e a e e e t 0,49 x 0,55 x 0,08 0,49 x 0,78 x 0,08

Gewicht kg 4,5 6,3

e te r 54202 54203
UVP ohne MwSt. Euro 200,00 285,00

Leiter andhalter L  
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r. usammengeklappt

Klapptreppe
  lapptreppe aus luminium

  Stabiler und leichtg ngiger lappmechanismus

  onstruktion aus kr ftigen Doppelholmen

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che mit  
iffelung für einen sicheren Stand

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  usammengeklappt nur  mm tief

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,70
Stufenanzahl 2 3
Höhe der obersten Stufe m 0,42 0,64

ere t e e 0,36 x 0,25 0,36 x 0,25
Außenbreite m 0,55 0,57
Schrittlänge m 0,54 0,82
Gewicht kg 5,0 7,0
e te r 55002 55003

UVP ohne MwSt. Euro 192,00 252,00

Klapptreppe mit  
Haltebügel

  lapptreppe aus luminium

  Stabiler und leichtg ngiger lappmechanismus

  onstruktion aus kr ftigen Doppelholmen

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che mit  
iffelung für einen sicheren Stand

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  lappbare altebügel mit praktischer blageschale

  usammengeklappt nur  mm tief 

  ür diese Produkte gilt die geset liche  
Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 2,90 3,10
Stufenanzahl 3 4 5
Höhe der obersten Stufe m 0,64 0,86 1,10
Gesamthöhe mit Haltebügel 125,5 147,5 171,5

ere t e e  x T m 0,36 x 0,25 0,36 x 0,25 0,36 x 0,25
Außenbreite m 0,55 0,57 0,59
Schrittlänge m 0,82 1,10 1,39
Gewicht kg 9,0 11,5 13,5
e te r 53103 53104 53105 

UVP ohne MwSt. Euro 301,00 365,00 424,00

bb. estell r. usammengeklappt

Produkt ideos

Produkt ideo  
lapptreppe

Produkt ideos

Produkt ideo  
lapptreppe

Leiter andhalter L  
estell r. 

Leiter andhalter L  
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r. usammengeklappt

Klapptreppe
  lapptreppe aus luminium

  Stabiler und leichtg ngiger lappmechanismus

  onstruktion aus kr ftigen Doppelholmen

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che mit  
iffelung für einen sicheren Stand

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  usammengeklappt nur  mm tief

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,70
Stufenanzahl 2 3
Höhe der obersten Stufe m 0,42 0,64

ere t e e 0,36 x 0,25 0,36 x 0,25
Außenbreite m 0,55 0,57
Schrittlänge m 0,54 0,82
Gewicht kg 5,0 7,0
e te r 55002 55003

UVP ohne MwSt. Euro 192,00 252,00

Klapptreppe mit  
Haltebügel

  lapptreppe aus luminium

  Stabiler und leichtg ngiger lappmechanismus

  onstruktion aus kr ftigen Doppelholmen

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che mit  
iffelung für einen sicheren Stand

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  lappbare altebügel mit praktischer blageschale

  usammengeklappt nur  mm tief 

  ür diese Produkte gilt die geset liche  
Ge hrleistung

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70 2,90 3,10
Stufenanzahl 3 4 5
Höhe der obersten Stufe m 0,64 0,86 1,10
Gesamthöhe mit Haltebügel 125,5 147,5 171,5

ere t e e  x T m 0,36 x 0,25 0,36 x 0,25 0,36 x 0,25
Außenbreite m 0,55 0,57 0,59
Schrittlänge m 0,82 1,10 1,39
Gewicht kg 9,0 11,5 13,5
e te r 53103 53104 53105 

UVP ohne MwSt. Euro 301,00 365,00 424,00

bb. estell r. usammengeklappt

Produkt ideos

Produkt ideo  
lapptreppe

Produkt ideos

Produkt ideo  
lapptreppe

Leiter andhalter L  
estell r. 

Leiter andhalter L  
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus  
luminium ar enblech für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Standfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitspodest starr
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitspodest starr mit Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

bb. estell r. 

Produkt ideos

Produkt ideo  
rbeitspodest

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,20 1,40 1,60
r e  x T m 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 10,2 13,2 16,2
e te r 50043 50044 50045

UVP ohne MwSt. Euro 333,00 413,00 521,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 1 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
r e  x T m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,65 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 3,0 6,0 8,5 11,5 14,5
e te r 50031 50008 50009 50010 50035

UVP ohne MwSt. Euro 108,00 201,00 284,00 364,00 472,00

andlaufbügel  
estell r. 

ubrollen  
estell r. 

Gel nder stirnseitig  
estell r. 

eder remsrollen  
estell r. 

u platten ur öhenni ellierung  
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus  
luminium ar enblech für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Standfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitspodest starr
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitspodest starr mit Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

bb. estell r. 

Produkt ideos

Produkt ideo  
rbeitspodest

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,20 1,40 1,60
r e  x T m 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 10,2 13,2 16,2
e te r 50043 50044 50045

UVP ohne MwSt. Euro 333,00 413,00 521,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 1 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
r e  x T m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,65 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 3,0 6,0 8,5 11,5 14,5
e te r 50031 50008 50009 50010 50035

UVP ohne MwSt. Euro 108,00 201,00 284,00 364,00 472,00

andlaufbügel  
estell r. 

ubrollen  
estell r. 

Gel nder stirnseitig  
estell r. 

eder remsrollen  
estell r. 

u platten ur öhenni ellierung  
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Arbeitspodest starr R 13 mit Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,17 1,38 1,58
r e  x T m 0,75 x 0,88 0,79 x 1,14 0,83 x 1,34
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 10,5 13,5 16,5
e te r 51036 51037 51038

UVP ohne MwSt. Euro 588,00 725,00 909,00

Arbeitspodest starr R 13
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 1 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
r e  x T m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,65 0,75 x ,88 0,79 x 1,14 0,83 x 1,34
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
e te r 51030 51031 51032 51033 51034

UVP ohne MwSt. Euro 202,00 407,00 539,00 676,00 860,00

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus luminium  
Lochblech mit ertifi ierter utschhemmung  

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Trittfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.  und estell r. 

Produkt ideos

Produkt ideo  
rbeitspodest

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

andlaufbügel  
estell r. 

ubrollen  
estell r. 

Gel nder stirnseitig  
estell r. 

eder remsrollen  
estell r. 

u platten ur öhenni ellierung  
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Arbeitspodest starr R 13 mit Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,17 1,38 1,58
r e  x T m 0,75 x 0,88 0,79 x 1,14 0,83 x 1,34
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 10,5 13,5 16,5
e te r 51036 51037 51038

UVP ohne MwSt. Euro 588,00 725,00 909,00

Arbeitspodest starr R 13
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitshöhe bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 1 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
r e  x T m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,65 0,75 x ,88 0,79 x 1,14 0,83 x 1,34
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
e te r 51030 51031 51032 51033 51034

UVP ohne MwSt. Euro 202,00 407,00 539,00 676,00 860,00

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus luminium  
Lochblech mit ertifi ierter utschhemmung  

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Trittfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.  und estell r. 

Produkt ideos

Produkt ideo  
rbeitspodest

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

andlaufbügel  
estell r. 

ubrollen  
estell r. 

Gel nder stirnseitig  
estell r. 

eder remsrollen  
estell r. 

u platten ur öhenni ellierung  
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 
und Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus  
Stahl Gitterrost für einen sicheren Stand

  ei ubrollen für ein leichtes erfahren  
on rt u rt liegen lose bei

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Trittfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 1,00
r e  x T m 0,69 x 0,73 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 8,0 12,0 16,0 18,0
e te r 51018 51019 51020 51021

UVP ohne MwSt. Euro 397,00 527,00 660,00 840,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,20 1,40 1,60
r e  x T m 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 14,0 18,0 20,0
e te r 51023 51024 51025

UVP ohne MwSt. Euro 576,00 709,00 889,00

Produkt ideos

Produkt ideo  
rbeitspodest

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

andlaufbügel  
estell r. 

Gel nder stirnseitig  
estell r. 

eder remsrollen  
estell r. 

u platten ur öhenni ellierung  
estell r. 

bb. estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 
und Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus  
Stahl Gitterrost für einen sicheren Stand

  ei ubrollen für ein leichtes erfahren  
on rt u rt liegen lose bei

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Trittfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 1,00
r e  x T m 0,69 x 0,73 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 8,0 12,0 16,0 18,0
e te r 51018 51019 51020 51021

UVP ohne MwSt. Euro 397,00 527,00 660,00 840,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 3 4 5
Podesthöhe m 0,60 0,80 1,00
Gesamthöhe m 1,20 1,40 1,60
r e  x T m 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
ere t e e  x T m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Gewicht kg 14,0 18,0 20,0
e te r 51023 51024 51025

UVP ohne MwSt. Euro 576,00 709,00 889,00

Produkt ideos

Produkt ideo  
rbeitspodest

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

andlaufbügel  
estell r. 

Gel nder stirnseitig  
estell r. 

eder remsrollen  
estell r. 

u platten ur öhenni ellierung  
estell r. 

bb. estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  ontagetritt aus luminium

  esonders stabile onstruktion aus 
echteckrohr olmen

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
mit iffelung für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  bere Trittfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Montagetritt
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Montagetritt mit Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 0,99

ere ritt e  x T m 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30
r e  x T m 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23

Holmhöhe mm 59 59 59 59
Gewicht kg 8,0 10,0 12,5 15,0
e te r 50172 50173 50174 50175

UVP ohne MwSt. Euro 282,00 343,00 415,00 489,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 0,99

ere ritt e 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30
r e 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23

Holmhöhe mm 59 59 59 59
Gewicht kg 11,0 13,0 15,5 18,0
e te r 50178 50179 50180 50181

UVP ohne MwSt. Euro 342,00 403,00 475,00 549,00

bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

eder remsrollen  
estell r. 

andlaufbügel 
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  ontagetritt aus luminium

  esonders stabile onstruktion aus 
echteckrohr olmen

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
mit iffelung für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  bere Trittfl che:  x  mm

  it und ohne andlauf erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Montagetritt
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Montagetritt mit Handlauf
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  Erhöhte Sicherheit durch einseitigen andlauf öhe:  mm .  
Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar ohrungen rechts

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 0,99

ere ritt e  x T m 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30
r e  x T m 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23

Holmhöhe mm 59 59 59 59
Gewicht kg 8,0 10,0 12,5 15,0
e te r 50172 50173 50174 50175

UVP ohne MwSt. Euro 282,00 343,00 415,00 489,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,40 0,60 0,80 0,99

ere ritt e 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30
r e 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23

Holmhöhe mm 59 59 59 59
Gewicht kg 11,0 13,0 15,5 18,0
e te r 50178 50179 50180 50181

UVP ohne MwSt. Euro 342,00 403,00 475,00 549,00

bb. estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

eder remsrollen  
estell r. 

andlaufbügel 
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,39 0,59 0,79 0,99
Ausladung m 0,85 1,05 1,25 1,45

Stufenbreite 600 mm
Gewicht kg 16,0 20,0 25,0 29,0
e te r 50011 50012 50013 50014

UVP ohne MwSt. Euro 848,00 1.002,00 1.080,00 1.229,00

Stufenbreite 800 mm
Gewicht kg 18,0 22,0 28,0 33,0
e te r 50015 50016 50017 50018

UVP ohne MwSt. Euro 887,00 1.059,00 1.147,00 1.303,00

Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht kg 20,0 25,0 33,0 38,0
e te r 50019 50020 50021 50022

UVP ohne MwSt. Euro 906,00 1.115,00 1.215,00 1.376,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,39 0,59 0,79 0,99
Ausladung m 0,85 1,05 1,25 1,45

Stufenbreite 600 mm
Gewicht kg 23,0 31,0 38,0 44,0
e te r 50430 50431 50432 50433

UVP ohne MwSt. Euro 977,00 1.138,00 1.221,00 1.369,00

Stufenbreite 800 mm
Gewicht kg 28,0 38,0 46,0 55,0
e te r 50434 50435 50436 50437

UVP ohne MwSt. Euro 1.018,00 1.194,00 1.285,00 1.444,00

Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht kg 33,0 45,0 55,0 63,0
e te r 50438 50439 50440 50441

UVP ohne MwSt. Euro 1.106,00 1.254,00 1.388,00 1.564,00

Arbeitspodest fahrbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  esonders stabile onstruktion aus 
echteckrohr olmen

  Plattformtiefe:  mm

  m aster on  mm er eiterbar auf nfrage

  Serienm ig mit ei Schiebegriffen 

  ei ubrollen   mm für das  
leichte erfahren on rt u rt

  utschfeste unststoffschuhe

  eigung: 

  n erschiedenen Stufen  und Plattform  
ausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

ubrollen in erst rkter usführung 
estell r. 

lappbarer Transportgriff  
estell r. 

Für Arbeitspodest fahrbar e te r UVP o. MwSt. Euro

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen 50023 240,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen 50024 245,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen 50025 259,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen 50026 358,00

Stirnseitiges Geländer 600 mm breit 50027 216,00

Stirnseitiges Geländer 800 mm breit 50028 230,00

Stirnseitiges Geländer 1.000 mm breit 50029 240,00

Geländer
  us luminium undrohr   mm, mit nie  und u leiste 
  Seitliches Gel nder ahl eise rechts oder links passend
  Einfache ontage



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,39 0,59 0,79 0,99
Ausladung m 0,85 1,05 1,25 1,45

Stufenbreite 600 mm
Gewicht kg 16,0 20,0 25,0 29,0
e te r 50011 50012 50013 50014

UVP ohne MwSt. Euro 848,00 1.002,00 1.080,00 1.229,00

Stufenbreite 800 mm
Gewicht kg 18,0 22,0 28,0 33,0
e te r 50015 50016 50017 50018

UVP ohne MwSt. Euro 887,00 1.059,00 1.147,00 1.303,00

Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht kg 20,0 25,0 33,0 38,0
e te r 50019 50020 50021 50022

UVP ohne MwSt. Euro 906,00 1.115,00 1.215,00 1.376,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80 3,00
Stufenanzahl 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,39 0,59 0,79 0,99
Ausladung m 0,85 1,05 1,25 1,45

Stufenbreite 600 mm
Gewicht kg 23,0 31,0 38,0 44,0
e te r 50430 50431 50432 50433

UVP ohne MwSt. Euro 977,00 1.138,00 1.221,00 1.369,00

Stufenbreite 800 mm
Gewicht kg 28,0 38,0 46,0 55,0
e te r 50434 50435 50436 50437

UVP ohne MwSt. Euro 1.018,00 1.194,00 1.285,00 1.444,00

Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht kg 33,0 45,0 55,0 63,0
e te r 50438 50439 50440 50441

UVP ohne MwSt. Euro 1.106,00 1.254,00 1.388,00 1.564,00

Arbeitspodest fahrbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  esonders stabile onstruktion aus 
echteckrohr olmen

  Plattformtiefe:  mm

  m aster on  mm er eiterbar auf nfrage

  Serienm ig mit ei Schiebegriffen 

  ei ubrollen   mm für das  
leichte erfahren on rt u rt

  utschfeste unststoffschuhe

  eigung: 

  n erschiedenen Stufen  und Plattform  
ausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

ubrollen in erst rkter usführung 
estell r. 

lappbarer Transportgriff  
estell r. 

Für Arbeitspodest fahrbar e te r UVP o. MwSt. Euro

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen 50023 240,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen 50024 245,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen 50025 259,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen 50026 358,00

Stirnseitiges Geländer 600 mm breit 50027 216,00

Stirnseitiges Geländer 800 mm breit 50028 230,00

Stirnseitiges Geländer 1.000 mm breit 50029 240,00

Geländer
  us luminium undrohr   mm, mit nie  und u leiste 
  Seitliches Gel nder ahl eise rechts oder links passend
  Einfache ontage



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  bere Trittfl che:  x  mm

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich 

  aximale elastung:  kg 

Arbeitspodest einseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 3 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00

Gewicht kg 5,3 7,9 10,5
e te r 50050 50051 50052

UVP ohne MwSt. Euro 201,00 249,00 299,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 3 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00

Gewicht kg 6,8 10,5 12,3
e te r 50056 50057 50058

UVP ohne MwSt. Euro 276,00 365,00 461,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 3 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00

Gewicht kg 7,9 11,8 15,0
e te r 50053 50054 50055

UVP ohne MwSt. Euro 226,00 303,00 364,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
eder remsrollen  
estell r.   
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  bere Trittfl che:  x  mm

  n erschiedenen Stufen  und  
Plattformausführungen erh ltlich 

  aximale elastung:  kg 

Arbeitspodest einseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

bb. estell r.  und estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 3 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00

Gewicht kg 5,3 7,9 10,5
e te r 50050 50051 50052

UVP ohne MwSt. Euro 201,00 249,00 299,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 3 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00

Gewicht kg 6,8 10,5 12,3
e te r 50056 50057 50058

UVP ohne MwSt. Euro 276,00 365,00 461,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 3 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00

Gewicht kg 7,9 11,8 15,0
e te r 50053 50054 50055

UVP ohne MwSt. Euro 226,00 303,00 364,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
eder remsrollen  
estell r.   
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  bere Trittfl che:  x  mm

  n erschiedenen Stufen  und Plattform  
ausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitspodest beidseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

bb. estell r.  mit estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50

Gewicht kg 6,9 11,0 15,5

e te r 50059 50060 50061
UVP ohne MwSt. Euro 252,00 330,00 411,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50

Gewicht kg 9,5 13,3 19,5

e te r 50065 50066 50067
UVP ohne MwSt. Euro 371,00 528,00 692,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50

Gewicht kg 11,1 16,3 23,0

e te r 50062 50063 50064
UVP ohne MwSt. Euro 303,00 409,00 517,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
eder remsrollen  
estell r.   
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  bere Trittfl che:  x  mm

  n erschiedenen Stufen  und Plattform  
ausführungen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Arbeitspodest beidseitig begehbar
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

bb. estell r.  mit estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50

Gewicht kg 6,9 11,0 15,5

e te r 50059 50060 50061
UVP ohne MwSt. Euro 252,00 330,00 411,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50

Gewicht kg 9,5 13,3 19,5

e te r 50065 50066 50067
UVP ohne MwSt. Euro 371,00 528,00 692,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,49 0,73 0,97

ere ritt e 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
r e 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50

Gewicht kg 11,1 16,3 23,0

e te r 50062 50063 50064
UVP ohne MwSt. Euro 303,00 409,00 517,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
eder remsrollen  
estell r.   
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  Tritt aus Stahl mit ol Stufen

  onstruktion aus stabilem echteckrohr,  
grau beschichtet L 

   mm tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus  
lasiertem ol  für einen sicheren Stand

  Leicht u transportieren dank integriertem  
Griffloch im Deckbrett

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  it und ohne ollen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stahl-Holz-Tritt
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

ta ritt it kr e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier ockrollen um Selbstanbau für ahrten in L ngsrichtung

  utomatische bsenkung unter elastung

Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier Lenkrollen um Selbstanbau für ahrten in alle ichtungen

  utomatische bsenkung unter elastung

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80
Stufenanzahl inkl. Deckbrett 2 3 4
Höhe des Deckbrettes m 0,49 0,73 0,97
r e 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00

Gewicht kg 7,0 10,5 13,6
e te r 39002 39003 39004

UVP ohne MwSt. Euro 125,00 173,00 235,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80
Stufenanzahl inkl. Deckbrett 2 3 4
Höhe des Deckbrettes m 0,49 0,73 0,97
r e 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00

Gewicht kg 11,1 14,6 17,7
e te r 39022 39023 39024

UVP ohne MwSt. Euro 290,00 324,00 387,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80
Stufenanzahl inkl. Deckbrett 2 3 4
Höhe des Deckbrettes m 0,49 0,73 0,97
r e 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00

Gewicht kg 10,2 13,7 16,8
e te r 39012 39013 39014

UVP ohne MwSt. Euro 245,00 292,00 355,00
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Produktbeschreibung
  Tritt aus Stahl mit ol Stufen

  onstruktion aus stabilem echteckrohr,  
grau beschichtet L 

   mm tiefe Stufen und gro e Trittfl che aus  
lasiertem ol  für einen sicheren Stand

  Leicht u transportieren dank integriertem  
Griffloch im Deckbrett

  utschfeste unststoffschuhe

  Leichte ontage ersand erfolgt erlegt

  it und ohne ollen erh ltlich

  aximale elastung:  kg

Stahl-Holz-Tritt
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

ta ritt it kr e
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier ockrollen um Selbstanbau für ahrten in L ngsrichtung

  utomatische bsenkung unter elastung

Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links

  ier Lenkrollen um Selbstanbau für ahrten in alle ichtungen

  utomatische bsenkung unter elastung

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80
Stufenanzahl inkl. Deckbrett 2 3 4
Höhe des Deckbrettes m 0,49 0,73 0,97
r e 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00

Gewicht kg 7,0 10,5 13,6
e te r 39002 39003 39004

UVP ohne MwSt. Euro 125,00 173,00 235,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80
Stufenanzahl inkl. Deckbrett 2 3 4
Höhe des Deckbrettes m 0,49 0,73 0,97
r e 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00

Gewicht kg 11,1 14,6 17,7
e te r 39022 39023 39024

UVP ohne MwSt. Euro 290,00 324,00 387,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,60 2,80
Stufenanzahl inkl. Deckbrett 2 3 4
Höhe des Deckbrettes m 0,49 0,73 0,97
r e 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00

Gewicht kg 10,2 13,7 16,8
e te r 39012 39013 39014

UVP ohne MwSt. Euro 245,00 292,00 355,00
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

a ette a a e
  uflage für Euro Paletten aus luminium ar enblech

  Passend für Paletten mit bmessung .  x  mm

  Schafft auf asis einer Standard Palette eine sicher  
begehbare rbeitsfl che mit Gesamthöhe ,  m

  ein errutschen durch abgekantete Seiten

  ersenkbare Griffe aus Edelstahl für leichtes  
bset en, nheben und Transportieren

  utschsichere Standfl che 

  orrosionsbest ndig

  Geringes Ge icht für einen einfachen Transport

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.  Palette nicht im Lieferumfang enthalten bb. estell r. 

ere ritt e 1,2 x 0,8
ra rt a 1,24 x 0,82 x 0,03
e a t a k 300

Gewicht kg 8,1
e te r 30415

UVP ohne MwSt. Euro 159,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25
Stufenanzahl 1
Podesthöhe m 0,25

ere ritt e 1,00 x 0,60
ra rt a 1,04 x 0,69 x 0,25
e a t a k 150 

Gewicht kg 8,4
e te r 50032

UVP ohne MwSt. Euro 239,00

Arbeitspodest
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Plattformbelag aus rutschsicherem  
luminium ar enblech

  iedriges Ge icht für leichten Transport

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Trittfl che: .  x  mm

  aximale elastung:  kg
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

a ette a a e
  uflage für Euro Paletten aus luminium ar enblech

  Passend für Paletten mit bmessung .  x  mm

  Schafft auf asis einer Standard Palette eine sicher  
begehbare rbeitsfl che mit Gesamthöhe ,  m

  ein errutschen durch abgekantete Seiten

  ersenkbare Griffe aus Edelstahl für leichtes  
bset en, nheben und Transportieren

  utschsichere Standfl che 

  orrosionsbest ndig

  Geringes Ge icht für einen einfachen Transport

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.  Palette nicht im Lieferumfang enthalten bb. estell r. 

ere ritt e 1,2 x 0,8
ra rt a 1,24 x 0,82 x 0,03
e a t a k 300

Gewicht kg 8,1
e te r 30415

UVP ohne MwSt. Euro 159,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25
Stufenanzahl 1
Podesthöhe m 0,25

ere ritt e 1,00 x 0,60
ra rt a 1,04 x 0,69 x 0,25
e a t a k 150 

Gewicht kg 8,4
e te r 50032

UVP ohne MwSt. Euro 239,00

Arbeitspodest
  rbeitspodest aus luminium

  Stabile, ersch ei te ohrkonstruktion

  Plattformbelag aus rutschsicherem  
luminium ar enblech

  iedriges Ge icht für leichten Transport

  utschfeste unststoffschuhe

  bere Trittfl che: .  x  mm

  aximale elastung:  kg
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r.  und estell r. 

Erweiterungsmodul 3 Erweiterungsmodul 4 Überstiegsmodul

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,00 –
Stufenanzahl 4. Stufe 5. Stufe –
Podesthöhe m 0,80 1,00 –
r e 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33 1,00 x 0,56

Gewicht kg 4,6 5,0 6,7
e te r 50413 50414 50415

UVP ohne MwSt. Euro 130,00 135,00 178,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

omplettaufbau der Grund  und Er eiterungsmodule

ockrollen  
estell r. 

odenbefestigungs inkel  
estell r.  

Grundmodul Erweiterungsmodul 1 Erweiterungsmodul 2

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,40 2,60
Stufenanzahl 2 2. Stufe 3. Stufe
Podesthöhe m 0,40 0,40 0,60
r e 0,63 x 0,56 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33

Gewicht kg 5,3 3,5 4,2
e te r 50410 50411 50412

UVP ohne MwSt. Euro 237,00 103,00 119,00

Produktbeschreibung
  ersch ei te und er indungsfreie  

luminium onstruktion

   mm tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
aus luminium ar enblech für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  ptionale Er eiterung des Grundmoduls durch usat  
module für eine grö ere Standfl che oder mehr Stufen

  ptionale ockrollen für ein leichtes erfahren on  
rt u rt oder oden inkel für den station ren Einsat

  it berstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem 
ugang nut bar

  aximale elastung:  kg

Arbeitspodest modular
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

ausgenommen estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

bb. estell r.  und estell r. 

Erweiterungsmodul 3 Erweiterungsmodul 4 Überstiegsmodul

Arbeitshöhe bis ca. m 2,80 3,00 –
Stufenanzahl 4. Stufe 5. Stufe –
Podesthöhe m 0,80 1,00 –
r e 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33 1,00 x 0,56

Gewicht kg 4,6 5,0 6,7
e te r 50413 50414 50415

UVP ohne MwSt. Euro 130,00 135,00 178,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

omplettaufbau der Grund  und Er eiterungsmodule

ockrollen  
estell r. 

odenbefestigungs inkel  
estell r.  

Grundmodul Erweiterungsmodul 1 Erweiterungsmodul 2

Arbeitshöhe bis ca. m 2,40 2,40 2,60
Stufenanzahl 2 2. Stufe 3. Stufe
Podesthöhe m 0,40 0,40 0,60
r e 0,63 x 0,56 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33

Gewicht kg 5,3 3,5 4,2
e te r 50410 50411 50412

UVP ohne MwSt. Euro 237,00 103,00 119,00

Produktbeschreibung
  ersch ei te und er indungsfreie  

luminium onstruktion

   mm tiefe Stufen und gro e Trittfl che  
aus luminium ar enblech für einen sicheren Stand

  utschfeste unststoffschuhe

  ptionale Er eiterung des Grundmoduls durch usat  
module für eine grö ere Standfl che oder mehr Stufen

  ptionale ockrollen für ein leichtes erfahren on  
rt u rt oder oden inkel für den station ren Einsat

  it berstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem 
ugang nut bar

  aximale elastung:  kg

Arbeitspodest modular
  llgemeine Produktbeschreibung siehe links 

ausgenommen estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Serienprodukte

Dielen
Vielfältig in der Anwendung, kompakt im Transport

Dielen auart geprüft, entsprechend etriebssicherheits erordnung 
etrSich , T S , und geltendem DG  egel erk.

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Flexibilität
  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung

  usreichend Plat  e nach usführung für bis u ei Personen 
plus rbeitsger te und material

Sicheres Arbeiten
  Gro formatige, rutschsichere Plattformen

  Stabile onstruktionen für einen sicheren Stand

  ptionale Gel nder für eine erhöhte rbeitssicherheit

Variantenvielfalt
  Dielen aus luminium in  

erschiedenen Stufen  und 
Plattformausführungen

  lappbar und höhen erstellbar

  Gro e Standfl che

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

Rutschfeste Kunststoffschuhe
  Sorgen für einen sicheren Stand

  ohe Schlag  und briebfestigkeit

  Einfacher Tausch bei erschlei

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:
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Serienprodukte

Dielen
Vielfältig in der Anwendung, kompakt im Transport

Dielen auart geprüft, entsprechend etriebssicherheits erordnung 
etrSich , T S , und geltendem DG  egel erk.

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Flexibilität
  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung

  usreichend Plat  e nach usführung für bis u ei Personen 
plus rbeitsger te und material

Sicheres Arbeiten
  Gro formatige, rutschsichere Plattformen

  Stabile onstruktionen für einen sicheren Stand

  ptionale Gel nder für eine erhöhte rbeitssicherheit

Variantenvielfalt
  Dielen aus luminium in  

erschiedenen Stufen  und 
Plattformausführungen

  lappbar und höhen erstellbar

  Gro e Standfl che

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e u. a. fach ördelung

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und hochfesten aterialien

Rutschfeste Kunststoffschuhe
  Sorgen für einen sicheren Stand

  ohe Schlag  und briebfestigkeit

  Einfacher Tausch bei erschlei

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Steckbares Gel nder 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,98
Plattformhöhe m 0,97
Plattformgröße 1,86 x 0,75
ra rt a 2,08 x 0,91 x 0,13

Holmhöhe mm 58
e a t a k 500

Gewicht kg 30,0
e te r 30416

UVP ohne MwSt. Euro 810,00

Arbeitsplattform klappbar
  Stabile luminium onstruktion

  Einfacher und schneller ufbau dank ier  
automatisch erriegelnder Scharniere

   mm tiefe, geriffelte Stufen für den  
sicheren uf  und bstieg

  Sicheres und be uemes rbeiten  
auf ger umiger Standfl che ,  x ,  m

  utschsichere Plattform aus luminium ar enblech

  usreichend Plat  für ei Personen  
plus rbeitsger te und material

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung

  ier integrierte efestigungsösen

  ptionales Gel nder mit Stecktaschen  
ur Erhöhung der rbeitssicherheit

  utschfeste unststoffschuhe

  Plattformbel ge aus luminium geriffelt  
oder mit utschhemmung   auf nfrage

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 / 2,50 / 2,75
Podesthöhe m 0,25 / 0,48 / 0,73

a r e ei e 1,71 x 0,73
a r e ei e 2,00 x 0,73
a r e ei e 2,20 x 0,73

ra rt a 1,71 x 0,74 x 0,25
e a t a k 300

Gewicht kg 24,5
e te r 30414

UVP ohne MwSt. Euro 756,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

olm erl ngerung  
estell r. 

Maschinenpodest
höhenverstellbar

  Stabile luminium onstruktion

  fach klappbare ü e für drei erschiedene  
rbeitshöhen ,  m  ,  m  ,  m

  mm tiefe, geriffelte Stufen für den  
sicheren uf  und bstieg

  Sicheres und be uemes rbeiten auf  
ger umiger Standfl che ,  x ,  m

  Trittsichere berfl che durch Siebdruckplatte

  usreichend Plat  für ei Personen  
plus rbeitsger te und material

  Leicht im Transport, plat sparend  
in der ufbe ahrung

  ollen für ein leichtes erfahren  
on rt u rt

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. bb. estell r. 
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Steckbares Gel nder 
estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,98
Plattformhöhe m 0,97
Plattformgröße 1,86 x 0,75
ra rt a 2,08 x 0,91 x 0,13

Holmhöhe mm 58
e a t a k 500

Gewicht kg 30,0
e te r 30416

UVP ohne MwSt. Euro 810,00

Arbeitsplattform klappbar
  Stabile luminium onstruktion

  Einfacher und schneller ufbau dank ier  
automatisch erriegelnder Scharniere

   mm tiefe, geriffelte Stufen für den  
sicheren uf  und bstieg

  Sicheres und be uemes rbeiten  
auf ger umiger Standfl che ,  x ,  m

  utschsichere Plattform aus luminium ar enblech

  usreichend Plat  für ei Personen  
plus rbeitsger te und material

  Leicht im Transport, plat sparend in der ufbe ahrung

  ier integrierte efestigungsösen

  ptionales Gel nder mit Stecktaschen  
ur Erhöhung der rbeitssicherheit

  utschfeste unststoffschuhe

  Plattformbel ge aus luminium geriffelt  
oder mit utschhemmung   auf nfrage

  aximale elastung:  kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 / 2,50 / 2,75
Podesthöhe m 0,25 / 0,48 / 0,73

a r e ei e 1,71 x 0,73
a r e ei e 2,00 x 0,73
a r e ei e 2,20 x 0,73

ra rt a 1,71 x 0,74 x 0,25
e a t a k 300

Gewicht kg 24,5
e te r 30414

UVP ohne MwSt. Euro 756,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

olm erl ngerung  
estell r. 

Maschinenpodest
höhenverstellbar

  Stabile luminium onstruktion

  fach klappbare ü e für drei erschiedene  
rbeitshöhen ,  m  ,  m  ,  m

  mm tiefe, geriffelte Stufen für den  
sicheren uf  und bstieg

  Sicheres und be uemes rbeiten auf  
ger umiger Standfl che ,  x ,  m

  Trittsichere berfl che durch Siebdruckplatte

  usreichend Plat  für ei Personen  
plus rbeitsger te und material

  Leicht im Transport, plat sparend  
in der ufbe ahrung

  ollen für ein leichtes erfahren  
on rt u rt

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. bb. estell r. 
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Arbeitsdiele klappbar
  Leichte, stabile luminium onstruktion

  Einfacher und schneller ufbau dank Scharnieren  
mit Schnell erschlüssen

   mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren  
uf  und bstieg

  Sicheres und be uemes rbeiten  
auf ger umiger Standfl che ,  x ,  m

  Trittsichere berfl che durch  
aus echselbare Siebdruckplatte

  usreichend Plat  für ei Personen  
plus rbeitsger te und material

  Leicht u transportieren dank integriertem Griffloch  
im Deckbrett, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

ML Arbeitsdiele klappbar
  Leichte, stabile luminium onstruktion

  Einfacher und schneller ufbau  
dank klappbarer ü e

  Geriffelte Sprossen für den sicheren  
uf  und bstieg

  Sicheres rbeiten auf Standfl che  
aus luminium ar enblech ,  x ,  m

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70
r e 2,17 x 0,66
att r r e 1,70 x 0,60

Plattformhöhe m 0,69
ra rt a 1,70 x 0,66 x 0,19

Holmhöhe mm 73
e a t a k 300,0

Gewicht kg 19,9
e te r 30408

UVP ohne MwSt. Euro 514,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70

r e 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
att r r e 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29

Plattformhöhe m 0,50 0,70
ra rt a 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11

Holmhöhe mm 58 58
e a t a k 150,0 150,0

Gewicht kg 7,5 10,3
e te r 30404 30409

UVP ohne MwSt. Euro 310,00 431,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L  
estell r. 

 

Leiter andhalter L  
estell r. 

 

olm erl ngerung  
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

ausgenommen estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Arbeitsdiele klappbar
  Leichte, stabile luminium onstruktion

  Einfacher und schneller ufbau dank Scharnieren  
mit Schnell erschlüssen

   mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren  
uf  und bstieg

  Sicheres und be uemes rbeiten  
auf ger umiger Standfl che ,  x ,  m

  Trittsichere berfl che durch  
aus echselbare Siebdruckplatte

  usreichend Plat  für ei Personen  
plus rbeitsger te und material

  Leicht u transportieren dank integriertem Griffloch  
im Deckbrett, plat sparend in der ufbe ahrung 

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

ML Arbeitsdiele klappbar
  Leichte, stabile luminium onstruktion

  Einfacher und schneller ufbau  
dank klappbarer ü e

  Geriffelte Sprossen für den sicheren  
uf  und bstieg

  Sicheres rbeiten auf Standfl che  
aus luminium ar enblech ,  x ,  m

  utschfeste unststoffschuhe

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70
r e 2,17 x 0,66
att r r e 1,70 x 0,60

Plattformhöhe m 0,69
ra rt a 1,70 x 0,66 x 0,19

Holmhöhe mm 73
e a t a k 300,0

Gewicht kg 19,9
e te r 30408

UVP ohne MwSt. Euro 514,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70

r e 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
att r r e 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29

Plattformhöhe m 0,50 0,70
ra rt a 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11

Holmhöhe mm 58 58
e a t a k 150,0 150,0

Gewicht kg 7,5 10,3
e te r 30404 30409

UVP ohne MwSt. Euro 310,00 431,00

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Leiter andhalter L  
estell r. 

 

Leiter andhalter L  
estell r. 

 

olm erl ngerung  
estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

ausgenommen estell r. 

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Serienprodukte

lexx ork
ie e i e r eit ie e a te

lexx ork, entsprechend etriebssicherheits erordnung  
etrSich , T S , und geltendem DG  egel erk.Schnell-Lieferprogramm 

Variabel
  Grundeinheiten mit unterschiedlichen 

Plattformhöhen ermöglichen rbeitshöhen  
bis ,  m 

  eliebige ombinationen für iel hlige 
ufbau  und Einsat möglichkeiten

  L ngs und uer so ie treppenförmig 
montierbar

  Leicht und beliebig er eiterbar

Allroundtalent
  lexx ork ist im nnen  und  

u enbereich einset bar

  n endungen in nahe u allen  
ereichen  so ohl im eruf, pri at oder  

im ettungs  und atastropheneinsat

Ihr Plus an Ergonomie
  Ein elteile leicht und be uem im Transport 

Packma  nur ,  x ,  m

  Ergonomischer Transport on 
rbeitsger ten und aterialien  

auf die Plattform durch au  
einer uffahrrampe

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

Werkzeugloser Aufbau
  Dank inno ati em Stecks stem schnell 

und einfach auf  und abgebaut

  Problemlos on einer Person montierbar

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

e rk ie e i e r eit ie e a te

b auf dem au, in der ndustrie, im rand , ettungs  und atastropheneinsat  oder pri at u ause: lexx ork ist ein 
llroundtalent und bei allen rbeiten im nnen  oder u enbereich mit rbeitshöhen bis ,  m eine ielseitige rbeitsdiele,  

die sich der persönlichen rbeitssituation anpasst. Der ufbau erfolgt dabei öllig erk euglos über ein inno ati es 
Stecks stem Patent r.   .

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

et t r er i er ei eiti ie i er eit e e eit t er e -
er eit r ert ie e a i ere tei er te Z e rtei e ie er
r er r fitiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e

vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen zur Förderung  
er ter  www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Serienprodukte

lexx ork
ie e i e r eit ie e a te

lexx ork, entsprechend etriebssicherheits erordnung  
etrSich , T S , und geltendem DG  egel erk.Schnell-Lieferprogramm 

Variabel
  Grundeinheiten mit unterschiedlichen 

Plattformhöhen ermöglichen rbeitshöhen  
bis ,  m 

  eliebige ombinationen für iel hlige 
ufbau  und Einsat möglichkeiten

  L ngs und uer so ie treppenförmig 
montierbar

  Leicht und beliebig er eiterbar

Allroundtalent
  lexx ork ist im nnen  und  

u enbereich einset bar

  n endungen in nahe u allen  
ereichen  so ohl im eruf, pri at oder  

im ettungs  und atastropheneinsat

Ihr Plus an Ergonomie
  Ein elteile leicht und be uem im Transport 

Packma  nur ,  x ,  m

  Ergonomischer Transport on 
rbeitsger ten und aterialien  

auf die Plattform durch au  
einer uffahrrampe

Industriequalität
  Stabile erarbeitung für anspruchs olle Eins t e

  orrosionsbest ndige eschl ge

  Einsat  on hoch ertigen und  
hochfesten aterialien

Werkzeugloser Aufbau
  Dank inno ati em Stecks stem schnell 

und einfach auf  und abgebaut

  Problemlos on einer Person montierbar

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

e rk ie e i e r eit ie e a te

b auf dem au, in der ndustrie, im rand , ettungs  und atastropheneinsat  oder pri at u ause: lexx ork ist ein 
llroundtalent und bei allen rbeiten im nnen  oder u enbereich mit rbeitshöhen bis ,  m eine ielseitige rbeitsdiele,  

die sich der persönlichen rbeitssituation anpasst. Der ufbau erfolgt dabei öllig erk euglos über ein inno ati es 
Stecks stem Patent r.   .

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

et t r er i er ei eiti ie i er eit e e eit t er e -
er eit r ert ie e a i ere tei er te Z e rtei e ie er
r er r fitiere a e it ie er er a r e era e a a te e r eit e

vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen zur Förderung  
er ter  www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

e rk ie e i e r eit ie e a te  
lexx ork ist eine flexible rbeitsdiele mit einem modularen S stem, das hnen iel hlige ufbau  und Einsat möglichkeiten 

bietet. it ariablen Plattformhöhen erreichen Sie sicher erschiedene rbeitshöhen. Schon mit enigen odulen gelingen 
ahlreiche ufbau arianten. lexibel, schnell und or allem ohne erk eug. lexx ork ist leicht im andling und hat ein 

kompaktes Packma  für den einfachen Transport und die plat sparende Lagerung.

lexx ork l sst sich in unterschiedlichen Plattformhöhen oder auch treppenförmig in L ngs  und uerrichtung aufbauen. 
nser Tipp: ahren Sie rbeitsger te und aterial rückenschonend auf die Plattform, indem Sie aus den odulen eine 
uffahrtsrampe bauen. 

Durch die Grund  und ufbaueinheiten kann das S stem kostengünstig endlos er eitert erden.

sehen. erstehen. begeistert sein.
Entdecken Sie die ielen öglichkeiten der lexx ork.  
et t das umfangreiche ideo ansehen  ehr unter:  

.steigtechnik.de flexx ork
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

e rk ie e i e r eit ie e a te  
lexx ork ist eine flexible rbeitsdiele mit einem modularen S stem, das hnen iel hlige ufbau  und Einsat möglichkeiten 

bietet. it ariablen Plattformhöhen erreichen Sie sicher erschiedene rbeitshöhen. Schon mit enigen odulen gelingen 
ahlreiche ufbau arianten. lexibel, schnell und or allem ohne erk eug. lexx ork ist leicht im andling und hat ein 

kompaktes Packma  für den einfachen Transport und die plat sparende Lagerung.

lexx ork l sst sich in unterschiedlichen Plattformhöhen oder auch treppenförmig in L ngs  und uerrichtung aufbauen. 
nser Tipp: ahren Sie rbeitsger te und aterial rückenschonend auf die Plattform, indem Sie aus den odulen eine 
uffahrtsrampe bauen. 

Durch die Grund  und ufbaueinheiten kann das S stem kostengünstig endlos er eitert erden.

sehen. erstehen. begeistert sein.
Entdecken Sie die ielen öglichkeiten der lexx ork.  
et t das umfangreiche ideo ansehen  ehr unter:  

.steigtechnik.de flexx ork
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

FlexxWork Grund- und Ausbaueinheiten
Stabile onstruktion im aukastens stem mit luminium Strangpressprofilen, Plattformen mit rutschfester ol  
Siebdruckplatte, inno ati em und hochfestem Stecks stem Patent r.   , rutschfesten unststoff Endkappen  
mit integriertem nnenge inde für usgleichsfu . erk eugloser ufbau. Plat sparender Transport und Lagerung.  
Die ahmen ermöglichen einen parallelen ufbau der erschiedenen Einheiten. 

i e tei e Z e r

Grundeinheit L
x Plattform, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Grundeinheit XL
x Plattform, x ntrittstufe, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Ausbaueinheit L
x Plattform, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Ausbaueinheit XL
x Plattform, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Stützrahmen L
  ombinierbar mit allen Grund  

und usbaueinheiten so ie 
s mtlichen Stüt rahmen und  
der Plattform

Verbindungsstrebe
  ombinierbar mit allen Grund  

und usbaueinheiten so ie 
s mtlichen Stüt rahmen

Stützrahmen XL
  ombinierbar mit allen Grund  

und usbaueinheiten so ie 
s mtlichen Stüt rahmen und  
der Plattform

Antrittstufe
  ombinierbar mit allen L us

baueinheiten so ie s mtlichen 
L Stüt rahmen

Verbindungs 
schrauben
  ur erbindung parallel  

aufgestellter Plattformen 
   Sat    Stück 

Sicherungsstecker
  ur Sicherung s mtlicher  

auteile 

   Sat    Stück

  nkl. ordel ugbeutel

Ausgleichsfuß
  usgleich on odenuneben  

heiten mittels ugelgelenk

Plattform
  Passend für alle Grund  und 

usbaueinheiten mit rutschfester 
ol Siebdruckplatte

Auffahrrampe
  arrierefreier u  und bgang 

ur Plattform

r ke e e t
  erbindungselement für die 

nahtlose opplung beliebiger  
lexx ork Einheiten

Kordelzugbeutel für 
Sicherungsstecker
  Praktische ufbe ahrung  

der Sicherungsstecker

Gewicht kg 1,3
e te r 30456

UVP ohne  
MwSt. Euro

58,00

Gewicht kg 1,3
e te r 30453

UVP ohne  
MwSt. Euro

35,00

Gewicht kg 3,2
e te r 30457

UVP ohne  
MwSt. Euro

88,00

Gewicht kg 1,1
e te r 30454

UVP ohne  
MwSt. Euro

34,00

Gewicht kg 0,1
e te r 30463

UVP ohne  
MwSt. Euro

6,00

e te r 30458

UVP ohne  
MwSt. Euro

9,00

e te r 30462

UVP ohne  
MwSt. Euro

18,00

Gewicht kg 9,0
e te r 30455

UVP ohne  
MwSt. Euro

143,00

Gewicht kg 2,0
e te r 30460

UVP ohne  
MwSt. Euro

67,00

Gewicht kg 0,6
e te r 30459

UVP ohne  
MwSt. Euro

25,00

Größe cm 15 x 20
e te r 30464

UVP ohne  
MwSt. Euro

5,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,37
r e 1,36 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,37
e a t a k 150

Gewicht kg 14,5
e te r 30481

UVP ohne MwSt. Euro 353,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,97
r e 1,46 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,97
e a t a k 150

Gewicht kg 19,5
e te r 30480

UVP ohne MwSt. Euro 450,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,37
r e 1,36 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,37
e a t a k 150

Gewicht kg 13,5
e te r 30483

UVP ohne MwSt. Euro 296,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,97
r e 1,47 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,97
e a t a k 150

Gewicht kg 15,5
e te r 30482

UVP ohne MwSt. Euro 325,00
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

FlexxWork Grund- und Ausbaueinheiten
Stabile onstruktion im aukastens stem mit luminium Strangpressprofilen, Plattformen mit rutschfester ol  
Siebdruckplatte, inno ati em und hochfestem Stecks stem Patent r.   , rutschfesten unststoff Endkappen  
mit integriertem nnenge inde für usgleichsfu . erk eugloser ufbau. Plat sparender Transport und Lagerung.  
Die ahmen ermöglichen einen parallelen ufbau der erschiedenen Einheiten. 

i e tei e Z e r

Grundeinheit L
x Plattform, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Grundeinheit XL
x Plattform, x ntrittstufe, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Ausbaueinheit L
x Plattform, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Ausbaueinheit XL
x Plattform, x erbindungsstrebe, x Stüt rahmen,  
x Sicherungsstecker im ordel ugbeutel

Stützrahmen L
  ombinierbar mit allen Grund  

und usbaueinheiten so ie 
s mtlichen Stüt rahmen und  
der Plattform

Verbindungsstrebe
  ombinierbar mit allen Grund  

und usbaueinheiten so ie 
s mtlichen Stüt rahmen

Stützrahmen XL
  ombinierbar mit allen Grund  

und usbaueinheiten so ie 
s mtlichen Stüt rahmen und  
der Plattform

Antrittstufe
  ombinierbar mit allen L us

baueinheiten so ie s mtlichen 
L Stüt rahmen

Verbindungs 
schrauben
  ur erbindung parallel  

aufgestellter Plattformen 
   Sat    Stück 

Sicherungsstecker
  ur Sicherung s mtlicher  

auteile 

   Sat    Stück

  nkl. ordel ugbeutel

Ausgleichsfuß
  usgleich on odenuneben  

heiten mittels ugelgelenk

Plattform
  Passend für alle Grund  und 

usbaueinheiten mit rutschfester 
ol Siebdruckplatte

Auffahrrampe
  arrierefreier u  und bgang 

ur Plattform

r ke e e t
  erbindungselement für die 

nahtlose opplung beliebiger  
lexx ork Einheiten

Kordelzugbeutel für 
Sicherungsstecker
  Praktische ufbe ahrung  

der Sicherungsstecker

Gewicht kg 1,3
e te r 30456

UVP ohne  
MwSt. Euro

58,00

Gewicht kg 1,3
e te r 30453

UVP ohne  
MwSt. Euro

35,00

Gewicht kg 3,2
e te r 30457

UVP ohne  
MwSt. Euro

88,00

Gewicht kg 1,1
e te r 30454

UVP ohne  
MwSt. Euro

34,00

Gewicht kg 0,1
e te r 30463

UVP ohne  
MwSt. Euro

6,00

e te r 30458

UVP ohne  
MwSt. Euro

9,00

e te r 30462

UVP ohne  
MwSt. Euro

18,00

Gewicht kg 9,0
e te r 30455

UVP ohne  
MwSt. Euro

143,00

Gewicht kg 2,0
e te r 30460

UVP ohne  
MwSt. Euro

67,00

Gewicht kg 0,6
e te r 30459

UVP ohne  
MwSt. Euro

25,00

Größe cm 15 x 20
e te r 30464

UVP ohne  
MwSt. Euro

5,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,37
r e 1,36 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,37
e a t a k 150

Gewicht kg 14,5
e te r 30481

UVP ohne MwSt. Euro 353,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,97
r e 1,46 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,97
e a t a k 150

Gewicht kg 19,5
e te r 30480

UVP ohne MwSt. Euro 450,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,37
r e 1,36 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,37
e a t a k 150

Gewicht kg 13,5
e te r 30483

UVP ohne MwSt. Euro 296,00

Arbeitshöhe bis ca. m 2,97
r e 1,47 x 0,60
att r r e 1,20 x 0,60

Plattformhöhe m 0,97
e a t a k 150

Gewicht kg 15,5
e te r 30482

UVP ohne MwSt. Euro 325,00
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Hubrollen  
verstärkte Ausführung
  ubrollen spe iell geeignet für 

den u enbereich und unebene 
öden für ein einfaches andling

    mm
   Sat    Stück

Fußplatten
    mm mit Gummiauflage 
  e eglich gelagert 
  öhenni ellierung 
  um Selbstanbau
   Sat    Stück

Hubrollen
    mm 
  um Selbstanbau 
  icht für estell r. 
   Sat    Stück

Leiterwandhalter L
  ür eine plat sparende  

ufbe ahrung der Leiter  
an der and

e er re r e
    mm 
  um Selbstanbau 
  icht für estell r. 
   Sat    Sück

e er re r e
  ür rbeitspodeste  

estell r.   
    mm 
  um Selbstanbau
   Sat    Stück

Hubrollen
   Sat    Stück
    mm 
  um Selbstanbau

e e e ti  
winkel
   Sat    Stück

kr e
   Sat    Stück
    mm 
  um Selbstanbau

Klappbarer 
Transportgriff 
  ür Gel nderrohre   mm 
  Der Transportgriff kann nach  

tr glich angeklemmt erden
   Sat    Stück

Geländer
  us luminium undrohr   mm, mit nie  und u leiste 
  Seitliches Gel nder ahl eise rechts oder links passend
  Einfache ontage

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

Für Arbeitspodest fahrbar

e te r 50030

UVP ohne
MwSt. Euro

304,00

Für Arbeitspodeste starr

e te r 50042

UVP ohne
MwSt. Euro

90,00

Für Montagetritt

e a 0,64 x 0,97

e i t 1,4 kg

e te r 50076

UVP ohne MwSt. Euro 65,00

r e te r

Gewicht kg 0,7

e te r 19839

UVP ohne
MwSt. Euro

16,00

Für Arbeitspodeste starr

e te r 50041

UVP ohne
MwSt. Euro

60,00

Für Arbeitspodeste mit 2 Stufen

e te r 50068

UVP ohne
MwSt. Euro

191,00

Für Arbeitspodeste mit 3 – 4 Stufen

e te r 50069

UVP ohne
MwSt. Euro

191,00

Für Arbeitspodeste starr

e te r 50036

UVP ohne
MwSt. Euro

206,00

Für Montagetritt starr

e te r 50077

UVP ohne
MwSt. Euro

90,00

Für Modulares Arbeitspodest

e te r 50419

UVP ohne
MwSt. Euro

25,00

Für Rechteckrohrholme 58 mm

e te r 19915

UVP ohne
MwSt. Euro

49,00

Für Modulares Arbeitspodest

e te r 50418

UVP ohne
MwSt. Euro

28,00

Für Arbeitspodest fahrbar

e te r 300109

UVP ohne
MwSt. Euro

129,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Geländer stirnseitig 
für Arbeitspodest
   mm hohes, stabiles Gel nder
  us luminium
  Das Gel nder ist komplett  

ormontiert und einfach  
anschraubbar

  ur in erbindung mit beid  
seitigen andl ufen möglich

  icht für estell r. , 
, , , 

Handlaufbügel
  it dem andlauf ird die  

Sicherheit beim rbeitspodest 
erhöht

  ür ein umlaufendes  
Gel nder sind ei andl ufe  

rt. r.  und ein  
stirnseitiges Gel nder  

rt. r.  not endig
  icht für estell r. , 

, , , 

Für Arbeitspodeste starr

e a 0,62 x 0,59

Packmaß m 0,62 x 0,59 x 0,75

Gewicht kg 1,4

e te r 50046

UVP ohne  
MwSt. Euro

64,00

Für Arbeitspodeste starr

e a 0,59 x 1,02

Packmaß m 0,59 x 1,02 x 0,50

Gewicht kg 1,4

e te r 50040

UVP ohne  
MwSt. Euro

49,00

ubehör und Ersat teile  
Tritte, Podeste, Dielen

Leiterwandhalter XL
  ür eine plat sparende uf

be ahrung der Leiter an  
der and

r e te r

Gewicht kg 1,00

e te r 19841

UVP ohne
MwSt. Euro

22,00

bb. estell r. 

e te r 19960

UVP o. MwSt. Euro 8,00

Z rr a
  ur Sicherung der Leiter  

beim Einsat  und Transport
  L nge ,  m

Holmverlängerung
  Sicherer Stand auf  

unebenem oden 
  öhen erstell bar, kann bei  

edarf mühelos am olm  
befestigt erden

  erstellbereich max.  mm

Für Arbeitspodest fahrbar e te r UVP o. MwSt. Euro

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen 50023 240,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen 50024 245,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen 50025 259,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen 50026 358,00

Stirnseitiges Geländer 600 mm breit 50027 216,00

Stirnseitiges Geländer 800 mm breit 50028 230,00

Stirnseitiges Geländer 1.000 mm breit 50029 240,00

Handlaufbügel
  Der andlauf erhöht die  

Sicherheit beim ontagetritt
  um achrüsten oder als  

eiter andlauf geeignet

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung  pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  und DG  nformation  bisher G   b . G   und geltendem DG  egel erk.
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

Hubrollen  
verstärkte Ausführung
  ubrollen spe iell geeignet für 

den u enbereich und unebene 
öden für ein einfaches andling

    mm
   Sat    Stück

Fußplatten
    mm mit Gummiauflage 
  e eglich gelagert 
  öhenni ellierung 
  um Selbstanbau
   Sat    Stück

Hubrollen
    mm 
  um Selbstanbau 
  icht für estell r. 
   Sat    Stück

Leiterwandhalter L
  ür eine plat sparende  

ufbe ahrung der Leiter  
an der and

e er re r e
    mm 
  um Selbstanbau 
  icht für estell r. 
   Sat    Sück

e er re r e
  ür rbeitspodeste  

estell r.   
    mm 
  um Selbstanbau
   Sat    Stück

Hubrollen
   Sat    Stück
    mm 
  um Selbstanbau

e e e ti  
winkel
   Sat    Stück

kr e
   Sat    Stück
    mm 
  um Selbstanbau

Klappbarer 
Transportgriff 
  ür Gel nderrohre   mm 
  Der Transportgriff kann nach  

tr glich angeklemmt erden
   Sat    Stück

Geländer
  us luminium undrohr   mm, mit nie  und u leiste 
  Seitliches Gel nder ahl eise rechts oder links passend
  Einfache ontage

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

Für Arbeitspodest fahrbar

e te r 50030

UVP ohne
MwSt. Euro

304,00

Für Arbeitspodeste starr

e te r 50042

UVP ohne
MwSt. Euro

90,00

Für Montagetritt

e a 0,64 x 0,97

e i t 1,4 kg

e te r 50076

UVP ohne MwSt. Euro 65,00

r e te r

Gewicht kg 0,7

e te r 19839

UVP ohne
MwSt. Euro

16,00

Für Arbeitspodeste starr

e te r 50041

UVP ohne
MwSt. Euro

60,00

Für Arbeitspodeste mit 2 Stufen

e te r 50068

UVP ohne
MwSt. Euro

191,00

Für Arbeitspodeste mit 3 – 4 Stufen

e te r 50069

UVP ohne
MwSt. Euro

191,00

Für Arbeitspodeste starr

e te r 50036

UVP ohne
MwSt. Euro

206,00

Für Montagetritt starr

e te r 50077

UVP ohne
MwSt. Euro

90,00

Für Modulares Arbeitspodest

e te r 50419

UVP ohne
MwSt. Euro

25,00

Für Rechteckrohrholme 58 mm

e te r 19915

UVP ohne
MwSt. Euro

49,00

Für Modulares Arbeitspodest

e te r 50418

UVP ohne
MwSt. Euro

28,00

Für Arbeitspodest fahrbar

e te r 300109

UVP ohne
MwSt. Euro

129,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Geländer stirnseitig 
für Arbeitspodest
   mm hohes, stabiles Gel nder
  us luminium
  Das Gel nder ist komplett  

ormontiert und einfach  
anschraubbar

  ur in erbindung mit beid  
seitigen andl ufen möglich

  icht für estell r. , 
, , , 

Handlaufbügel
  it dem andlauf ird die  

Sicherheit beim rbeitspodest 
erhöht

  ür ein umlaufendes  
Gel nder sind ei andl ufe  

rt. r.  und ein  
stirnseitiges Gel nder  

rt. r.  not endig
  icht für estell r. , 

, , , 

Für Arbeitspodeste starr

e a 0,62 x 0,59

Packmaß m 0,62 x 0,59 x 0,75

Gewicht kg 1,4

e te r 50046

UVP ohne  
MwSt. Euro

64,00

Für Arbeitspodeste starr

e a 0,59 x 1,02

Packmaß m 0,59 x 1,02 x 0,50

Gewicht kg 1,4

e te r 50040

UVP ohne  
MwSt. Euro

49,00

ubehör und Ersat teile  
Tritte, Podeste, Dielen

Leiterwandhalter XL
  ür eine plat sparende uf

be ahrung der Leiter an  
der and

r e te r

Gewicht kg 1,00

e te r 19841

UVP ohne
MwSt. Euro

22,00

bb. estell r. 

e te r 19960

UVP o. MwSt. Euro 8,00

Z rr a
  ur Sicherung der Leiter  

beim Einsat  und Transport
  L nge ,  m

Holmverlängerung
  Sicherer Stand auf  

unebenem oden 
  öhen erstell bar, kann bei  

edarf mühelos am olm  
befestigt erden

  erstellbereich max.  mm

Für Arbeitspodest fahrbar e te r UVP o. MwSt. Euro

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen 50023 240,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen 50024 245,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen 50025 259,00

Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen 50026 358,00

Stirnseitiges Geländer 600 mm breit 50027 216,00

Stirnseitiges Geländer 800 mm breit 50028 230,00

Stirnseitiges Geländer 1.000 mm breit 50029 240,00

Handlaufbügel
  Der andlauf erhöht die  

Sicherheit beim ontagetritt
  um achrüsten oder als  

eiter andlauf geeignet

nderungs  und omplettierungsarbeiten ie . . ollenanbau, ontage on aken, uerrohren, etten, etc. führen ir 
um Pauschalpreis on ,  Euro ohne St. un erbindliche Preisempfehlung  pro ausgeführter nderung für Sie aus. 

nser umfassendes ngebot an be hrten ubehörteilen macht hr rbeitsger t noch sicherer und praktischer im Einsat . 
ubehör gem  T S  und DG  nformation  bisher G   b . G   und geltendem DG  egel erk.
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

68 x 20 mm

50 x 20 mm

30 x 20 mm

Für Montagetritt starr

59 x 26 mm 19246 23,00

Für Montagetritt starr, elektrisch ableitfähig

59 x 26 mm 19247 41,00

Für ML-Kompakt-Tritte

19240 40,00

Für Stahl-Arbeitspodeste, starr

Ø 25 mm 19248 12,00

Für Stahl-Arbeitspodeste, starr,
elektrisch ableitfähig

Ø 25 mm 19249 23,00

Für Klapppodest einseitig begehbar

Holm-
abmessung e te r

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 19201 31,00

73 x 25 mm 19202 34,00

Für Stahl-Holz-Tritte

30 x 20 mm 19267 15,00

Außenschuh
   Sat    Stück

Für Aluminium-Arbeitspodeste starr

Holmabmessung e te r Preis

Ø 30 mm 19250 18,00

Für Aluminium-Arbeitspodeste starr, 
elektrisch ableitfähig

Holmabmessung e te r Preis

Ø 30 mm 19251 30,00

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus luminium  

ab au ahr 
   Sat    Stück

Für Klapppodest einseitig begehbar

Holm-
abmessung e te r

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 19205 16,00

73 x 25 mm 19206 16,00

Innenschuh
   Sat    Stück  

 x  x  mm,  x  x  mm

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  bis 
   Sat    Stück

e t er i ei r r eit ie e a i e e t e er te ar

Aufkleber 19099 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ritte e te e a te rri t a a ertika

Aufkleber 19017 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ritte e te it a te rri t a a ertika

Aufkleber 19018 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Innenschuh
   Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück  

 x ufstiegsteil,  x Stüt teil

e t er i ei r r eit ie e

Aufkleber 19092 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e te r Größe 40 x 40 mm

UVP ohne MwSt. Euro 8,00

e te r Größe 40 x 150 mm

UVP ohne MwSt. Euro 4,50 

k e er it e t er i ei e

Gem  D  E   sind produktspe ifische ufkleber mit enut erhin eisen an ubringen.  
Die Erkl rung u den er endeten Piktogrammen finden Sie unter .steigtechnik.de

Kontrollblatt für die regelmäßige Überprüfung
Steigtechnik muss abh ngig on den etriebs erh ltnissen, den mgebungseinflüssen, der elastung und ufigkeit der enut ung  

iederkehrend geprüft erden. ür eine regelkonforme Prüfung bieten ir um kostenlosen Do nload ontrollbl tter nach etrSich ,  
T S, DG  nformation  bisher G   b . G   für Leitern und DG  nformation  bisher G G    
für ahrgerüste, so ie DG  nformation  bisher G G   für Steigleitern an. Do nload unter .steigtechnik.de.

Innenschuh
    Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück

Produktaufkleber

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.
  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer
  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  

mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann
   E   Stück

Für Maschinenpodest höhenverstellbar

50 x 20 mm 19268 20,00

Ablageschale
  us hoch ertigem unststoff 

mit praktischer leinteileablage
  nklusi e efestigungsmaterial

Steckbares Geländer
  Passend für rbeitsplattform klappbar estell r. 
  Einfache efestigung mittels Gel ndertaschen und Sicherungsstecker
  ahl eise rechts oder links montierbar
  efestigungsteile aus Stahl er inkt
  bmessungen: ,  x ,   m

Für Aluminium-Klapptreppen

32029 23,00

Für Aluminium-Klapptreppen

50 x 17 mm 19245 31,00

r e te r

73 x 25 mm 19191 25,00

r e te r

58 x 25 mm 19190 23,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

34 x 20 mm

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

Innenschuh
   Sat    Stück

ufkleber 

r e te r

e te r 30417

UVP ohne MwSt. Euro 330,00

bb. estell r. 
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Tritte, Podeste, DielenTritte, Podeste, Dielen

68 x 20 mm

50 x 20 mm

30 x 20 mm

Für Montagetritt starr

59 x 26 mm 19246 23,00

Für Montagetritt starr, elektrisch ableitfähig

59 x 26 mm 19247 41,00

Für ML-Kompakt-Tritte

19240 40,00

Für Stahl-Arbeitspodeste, starr

Ø 25 mm 19248 12,00

Für Stahl-Arbeitspodeste, starr,
elektrisch ableitfähig
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Für Klapppodest einseitig begehbar

Holm-
abmessung e te r

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 19201 31,00

73 x 25 mm 19202 34,00

Für Stahl-Holz-Tritte

30 x 20 mm 19267 15,00

Außenschuh
   Sat    Stück

Für Aluminium-Arbeitspodeste starr

Holmabmessung e te r Preis

Ø 30 mm 19250 18,00

Für Aluminium-Arbeitspodeste starr, 
elektrisch ableitfähig

Holmabmessung e te r Preis
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nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus luminium  

ab au ahr 
   Sat    Stück

Für Klapppodest einseitig begehbar

Holm-
abmessung e te r

UVP  ohne 
MwSt. Euro

58 x 25 mm 19205 16,00

73 x 25 mm 19206 16,00

Innenschuh
   Sat    Stück  

 x  x  mm,  x  x  mm

nivello®-Innenschuh
  ür Produkte aus  luminium  

ab au ahr  bis 
   Sat    Stück

e t er i ei r r eit ie e a i e e t e er te ar

Aufkleber 19099 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ritte e te e a te rri t a a ertika

Aufkleber 19017 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e t er i ei r ritte e te it a te rri t a a ertika

Aufkleber 19018 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

Innenschuh
   Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück  

 x ufstiegsteil,  x Stüt teil

e t er i ei r r eit ie e

Aufkleber 19092 VE 20 Stück e te r UVP ohne MwSt. Euro 6,00

e te r Größe 40 x 40 mm

UVP ohne MwSt. Euro 8,00

e te r Größe 40 x 150 mm

UVP ohne MwSt. Euro 4,50 

k e er it e t er i ei e

Gem  D  E   sind produktspe ifische ufkleber mit enut erhin eisen an ubringen.  
Die Erkl rung u den er endeten Piktogrammen finden Sie unter .steigtechnik.de

Kontrollblatt für die regelmäßige Überprüfung
Steigtechnik muss abh ngig on den etriebs erh ltnissen, den mgebungseinflüssen, der elastung und ufigkeit der enut ung  

iederkehrend geprüft erden. ür eine regelkonforme Prüfung bieten ir um kostenlosen Do nload ontrollbl tter nach etrSich ,  
T S, DG  nformation  bisher G   b . G   für Leitern und DG  nformation  bisher G G    
für ahrgerüste, so ie DG  nformation  bisher G G   für Steigleitern an. Do nload unter .steigtechnik.de.

Innenschuh
    Sat    Stück

Innenschuh
   Sat    Stück

Produktaufkleber

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.
  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer
  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  

mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann
   E   Stück

Für Maschinenpodest höhenverstellbar

50 x 20 mm 19268 20,00

Ablageschale
  us hoch ertigem unststoff 

mit praktischer leinteileablage
  nklusi e efestigungsmaterial

Steckbares Geländer
  Passend für rbeitsplattform klappbar estell r. 
  Einfache efestigung mittels Gel ndertaschen und Sicherungsstecker
  ahl eise rechts oder links montierbar
  efestigungsteile aus Stahl er inkt
  bmessungen: ,  x ,   m

Für Aluminium-Klapptreppen

32029 23,00

Für Aluminium-Klapptreppen

50 x 17 mm 19245 31,00

r e te r

73 x 25 mm 19191 25,00

r e te r

58 x 25 mm 19190 23,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

34 x 20 mm

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

Innenschuh
   Sat    Stück

ufkleber 

r e te r

e te r 30417

UVP ohne MwSt. Euro 330,00

bb. estell r. 
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Produkt aus hlen
Steigen Sie über die Produktaus ahl direkt in die onfiguration ein

ber den Link .steigtechnik.de konfigurator erreichen Sie die Startseite unseres 
onfigurators und können dort ischen den erschiedenen Produkten aus hlen.  

Ein lick auf das ge ünschte Produkt genügt, um dann im n chsten Schritt die  
ge ünschten a e etc. eingeben u können.

ngebot anfordern
m andumdrehen um ngebot mit eichnungen 

ach bschluss der onfiguration und Speichern des organges, ird direkt im nschluss 
ein ngebot mit eichnungen erstellt und per Email als estellgrundlage ugestellt.  

lle org nge können udem stets über den persönlichen Login erreicht erden. 

onfigurieren
it enigen licks um indi iduellen Produkt 

Schritt für Schritt leitet Sie unser nline Tool durch die onfiguration. eben den b
messungen können dort auch die Stufen  und Plattformausführungen bestimmt so ie 
Gel nder, ahr erke und ubehörteile ausge hlt erden. Die edienung ist dabei 
intuiti  und ird durch die D n eige des Produkts in Echt eit erleichtert.

.steigtechnik.de konfigurator
et t unseren neuen onfigurator entdecken und on ielen orteilen profitieren. nser 

anschauliches ideo erkl rt den einfachen und intuiti en mgang mit dem praktischen 
nline Tool  bei ückfragen hilft unser Ser iceteam gerne persönlich eiter.

Treppen und berstiege  
nach a

it unserem neuen Produktkonfigurator für Treppen, 
berstiege und fahrbare Plattformtreppen ird das 
estellen on indi iduellen Produkten um inderspiel. 

Einfach Schritt für Schritt die ge ünschten a e, 
usführungen und möglichen ubehörteile eingeben  

das Ergebnis ird ia drehbarem D odell und  
a eichnungen d namisch in Echt eit dargestellt. 
ach Speichern der onfiguration ird direkt im 
nschluss ein ngebot per Email als estellgrundlage 
ugestellt. lle org nge sind auch eder eit über 

den persönlichen Login erreichbar ist. Die Lieferung 
des indi iduellen Produkts erfolgt innerhalb on ehn 

rbeitstagen ab erk.

Die orteile im berblick
	 a anfertigungen rund um die hr selbst  
 am omputer konfigurieren
		Einfache und intuiti e edienung dank Schritt   

für Schritt Eingabe und D n eige des  
Produkts in Echt eit

	Sofort ngebot mit eichnung per Email nach  
 bschluss der onfiguration
		Schnelle Lieferung des Produkts innerhalb on 

ehn erktagen abgehend
	Einfache ontage dank Lieferung in  
 ormontierten augruppen

Sicherheit im ordergrund
nsere Produkte erfüllen höchste nsprüche an 

Sicherheit und lexibilit t.

		erücksichtigung der D  E  S   
ormenreihe, D  E   und D  E  

		och ertige ualit t made in German  dank 
Planung und Produktion durch unsere Experten 
am Standort Gün burg

	 erst ndliche Gebrauchs  und ufbauanleitung  
 für einfaches andling 
	 ompetenter fter Sales Ser ice

n enigen licks um indi iduellen
Produkt  rund rum die hr

Produktkonfigurator
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Serienprodukte

Treppen, berstiege
Die Individualisten für sichere Zu- und Abgänge

Treppen auart geprüft, ertigung mit erücksichtigung an  
europ ische ormenreihe D  E  S  . icht für ohn  

ecke nach D   er endbar. Treppen, berstiege und 
Laufsteganlagen erden auftragsbe ogen gefertigt. Deshalb sind 
diese om mtausch ausgeschlossen.

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Verschiedene Breiten
   Stufen und Plattformen sind in den  

Standardbreiten ,  und  
.  mm erh ltlich

  Sondergrö en auf nfrage lieferbar

Absturzsicherung im Zugangsbereich
   Sicherungstüren mit festen Grö en oder teleskopierbar

  lternati  . . enn aus baulichen Gegebenheiten keine 
Sicherungstüre möglich ist, auch Sicherungsschranken  
oder Sicherungsseil erh ltlich

 Das zeichnet unsere Treppen und Überstiege aus:

  ndi iduelle Planung und ertigung durch die Experten der 
G GE  STE GTE  nach unden orgabe

  eigungen on  und  so ie reiten on ,  und 
.  mm im Standard, Sonderabmessungen und ab eichende 
eigungen auf nfrage

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in luminium 
geriffelt  , optional auch in Stahl Gitterrost  , luminium
Gitterrost  , Stahl Lochblech  , luminium Lochblech 

  oder mit orundbeschichtung   lieferbar

  andlauf und Gel nder einseitig aus undrohren   mm  
mit erschraubten erbindungselementen serienm ig  

öhe: .  mm . andlauf und Gel nder beidseitig gegen  
ehrpreis erh ltlich, genau ie Stecktaschen mit Schnell

erschlüssen um einfachen bnehmen des Gel nders so ie 
Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen 

  Seitenholme aus kr ftigen luminium Profilen.  
Das obere Ende ist dabei mit uflage inkeln ausgestattet,  
das untere Ende mit unststoffschuhen

  bh ngig on Stufenbreite und senkrechter öhe sind teil eise 
mittige bstüt ungen in orm on onsolen oder Stüt rahmen 
so ie ischenpodeste erforderlich gegen ehrpreis

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

  u inkel ur efestigung am oden und erschiedene  
ahr erks arianten für die mobile ut ung optional als  
ubehör erh ltlich

  Die Lieferung erfolgt erksseitig in ormontierten augruppen 
für einen einfachen und schnellen ufbau nach beiliegender 

ontageanleitung 

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

Neigungswinkel
   ür alle Grö en Standard  

neigungs inkel  und  

   Sonderneigungs inkel auf  
nfrage lieferbar

er e
   utschsichere usführungen  

für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit 
utschhemmungsklassen on   

bis   hlbar  passend für den 
indi iduellen Einsat eck

Handlauf und Geländer
    Einseitiger andlauf serienm ig öhe: .  mm

  e nach Einsat eck eiter andlauf oder  
stirnseitiges Gel nder lieferbar

  Gegen ehrpreis Stecktaschen mit Schnell erschlüssen  
um einfachen bnehmen on Gel nder und andlauf   

so ie Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen erh ltlich

Einfache Montage
  Lieferung in ormontierten augruppen  

inklusi e ontageanleitung

  Schneller ufbau dank erschraubungen für  
Streben und Stüt teile so ie Stecktaschen  
für Gel nder

Gem  Produktsicherheitsgeset  sollten Treppen  
mit beidseitigem andlauf ausgestattet sein und
Plattformen eine umlaufende bstur sicherung
haben . . Gel nder . st dies nicht ge ünscht  
oder umset bar, muss eine gleich ertige Sicherheit
durch den etreiber ge hrleistet erden.

uf den olgeseiten ist eine us ahl an orkonfigurierten Treppen  
und berstiegen u finden. ischengrö en, Plattforml ngen,  
Gel nder Stecktaschen mit Schnell erschlüssen, rutschhemmende 

el ge, ubehör und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in 
Edelstahl können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden. Gerne  
beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

ere ritt e
  bh ngig on der ge hlten Plattforml nge ergibt sich die 

Gesamttrittfl che. Diese set t sich aus der Plattforml nge 
plus Tiefe der let ten Stufe n  usammen bei berstiegen 
mal ei , da diese auf gleicher öhe montiert sind
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Serienprodukte

Treppen, berstiege
Die Individualisten für sichere Zu- und Abgänge

Treppen auart geprüft, ertigung mit erücksichtigung an  
europ ische ormenreihe D  E  S  . icht für ohn  

ecke nach D   er endbar. Treppen, berstiege und 
Laufsteganlagen erden auftragsbe ogen gefertigt. Deshalb sind 
diese om mtausch ausgeschlossen.

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

Verschiedene Breiten
   Stufen und Plattformen sind in den  

Standardbreiten ,  und  
.  mm erh ltlich

  Sondergrö en auf nfrage lieferbar

Absturzsicherung im Zugangsbereich
   Sicherungstüren mit festen Grö en oder teleskopierbar

  lternati  . . enn aus baulichen Gegebenheiten keine 
Sicherungstüre möglich ist, auch Sicherungsschranken  
oder Sicherungsseil erh ltlich
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  andlauf und Gel nder einseitig aus undrohren   mm  
mit erschraubten erbindungselementen serienm ig  

öhe: .  mm . andlauf und Gel nder beidseitig gegen  
ehrpreis erh ltlich, genau ie Stecktaschen mit Schnell

erschlüssen um einfachen bnehmen des Gel nders so ie 
Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen 

  Seitenholme aus kr ftigen luminium Profilen.  
Das obere Ende ist dabei mit uflage inkeln ausgestattet,  
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Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:
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er e
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für sicheren Stand
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    Einseitiger andlauf serienm ig öhe: .  mm
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durch den etreiber ge hrleistet erden.

uf den olgeseiten ist eine us ahl an orkonfigurierten Treppen  
und berstiegen u finden. ischengrö en, Plattforml ngen,  
Gel nder Stecktaschen mit Schnell erschlüssen, rutschhemmende 

el ge, ubehör und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in 
Edelstahl können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden. Gerne  
beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

ere ritt e
  bh ngig on der ge hlten Plattforml nge ergibt sich die 

Gesamttrittfl che. Diese set t sich aus der Plattforml nge 
plus Tiefe der let ten Stufe n  usammen bei berstiegen 
mal ei , da diese auf gleicher öhe montiert sind
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe 45°

  rtsfeste Treppe aus luminium mit eigung 

  Stufenbreiten: ,  oder .  mm

  Stufentiefe:  mm

  Stufenausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit  

anderen el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf einseitig   mm mit erschraubten  
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  eiter andlauf optional bei andabstand  mm  
nach D  E  S   erforderlich

  ei Treppen mit Stufenbreite  oder .  mm  
ist ab .  mm senkrechter öhe eine mittige bstüt ung 
erforderlich gegen ehrpreis oder bauseits

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 1.930 2.140 2.350 2.560 2.770 2.970

B | Senkrechte Höhe mm 830 1.040 1.250 1.460 1.670 1.870

C | Ausladung mm 1.058 1.291 1.499 1.711 1.924 2.136

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750

2.341 2.553 2.761 2.970 3.179 3.391 3.601 3.813 4.063

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600244 600245 600246 600247 600248 600249

UVP o. MwSt. Euro 683,00 785,00 892,00 993,00 1.096,00 1.228,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600264 600265 600266 600267 600268 600269

UVP o. MwSt. Euro 751,00 858,00 961,00 1.067,00 1.182,00 1.294,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600344 600345 600346 600347 600348 600349

UVP o. MwSt. Euro 825,00 926,00 1.028,00 1.131,00 1.254,00 1.367,00

Zweiter Handlauf  
gegen Mehrpreis

Bestell-Nr. 600304 600305 600306 600307 600308 600309

UVP o. MwSt. Euro 202,00 209,00 215,00 220,00 227,00 233,00

600250 600251 600252 600253 600254 600255 600256 600257 600258

1.327,00 1.457,00 1.581,00 1.735,00 1.864,00 2.028,00 2.192,00 2.270,00 2.350,00

600270 600271 600272 600273 600274 600275 600276 600277 600278

1.402,00 1.542,00 1.654,00 1.807,00 1.932,00 2.095,00 2.250,00 2.340,00 2.430,00

600350 600351 600352 600353 600354 600355 600356 600357 600358

1.479,00 1.604,00 1.728,00 1.876,00 1.999,00 2.159,00 2.326,00 2.418,00 2.486,00

600310 600311 600312 600313 600314 600315 600316 600317 600318

239,00 245,00 259,00 274,00 285,00 299,00 312,00 324,00 339,00

u inkel ur odenbefestigung 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

ti a e t e e e k fi rier ar a ra e

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe 45°

  rtsfeste Treppe aus luminium mit eigung 

  Stufenbreiten: ,  oder .  mm

  Stufentiefe:  mm

  Stufenausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit  

anderen el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf einseitig   mm mit erschraubten  
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  eiter andlauf optional bei andabstand  mm  
nach D  E  S   erforderlich

  ei Treppen mit Stufenbreite  oder .  mm  
ist ab .  mm senkrechter öhe eine mittige bstüt ung 
erforderlich gegen ehrpreis oder bauseits

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 1.930 2.140 2.350 2.560 2.770 2.970

B | Senkrechte Höhe mm 830 1.040 1.250 1.460 1.670 1.870

C | Ausladung mm 1.058 1.291 1.499 1.711 1.924 2.136

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750

2.341 2.553 2.761 2.970 3.179 3.391 3.601 3.813 4.063

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600244 600245 600246 600247 600248 600249

UVP o. MwSt. Euro 683,00 785,00 892,00 993,00 1.096,00 1.228,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600264 600265 600266 600267 600268 600269

UVP o. MwSt. Euro 751,00 858,00 961,00 1.067,00 1.182,00 1.294,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600344 600345 600346 600347 600348 600349

UVP o. MwSt. Euro 825,00 926,00 1.028,00 1.131,00 1.254,00 1.367,00

Zweiter Handlauf  
gegen Mehrpreis

Bestell-Nr. 600304 600305 600306 600307 600308 600309

UVP o. MwSt. Euro 202,00 209,00 215,00 220,00 227,00 233,00

600250 600251 600252 600253 600254 600255 600256 600257 600258

1.327,00 1.457,00 1.581,00 1.735,00 1.864,00 2.028,00 2.192,00 2.270,00 2.350,00

600270 600271 600272 600273 600274 600275 600276 600277 600278

1.402,00 1.542,00 1.654,00 1.807,00 1.932,00 2.095,00 2.250,00 2.340,00 2.430,00

600350 600351 600352 600353 600354 600355 600356 600357 600358

1.479,00 1.604,00 1.728,00 1.876,00 1.999,00 2.159,00 2.326,00 2.418,00 2.486,00

600310 600311 600312 600313 600314 600315 600316 600317 600318

239,00 245,00 259,00 274,00 285,00 299,00 312,00 324,00 339,00

u inkel ur odenbefestigung 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

ti a e t e e e k fi rier ar a ra e

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe 60°

  rtsfeste Treppe aus luminium mit eigung 

  Stufenbreiten: ,  oder .  mm

  Stufentiefe:  mm

  Stufenausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit  

anderen el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf einseitig   mm mit erschraubten  
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  eiter andlauf nach D  E  S   erforderlich  
und gegen ehrpreis erh ltlich

  ei Treppen mit senkrechter öhe ab .  mm  
ist ein ischenpodest erforderlich gegen ehrpreis

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 2.070 2.310 2.550 2.790 3.040 3.280

B | Senkrechte Höhe mm 970 1.210 1.450 1.690 1.940 2.180

C | Ausladung mm 811 941 1.096 1.226 1.361 1.491

10 11 12 13 14 15 16

3.520 3.760 4.000 4.250 4.500 4.740 4.980

2.420 2.660 2.900 3.150 3.400 3.640 3.880

1.626 1.756 1.891 2.026 2.161 2.291 2.476

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600204 600205 600206 600207 600208 600209

UVP o. MwSt. Euro 610,00 678,00 768,00 882,00 1.006,00 1.107,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600224 600225 600226 600227 600228 600229

UVP o. MwSt. Euro 678,00 768,00 858,00 961,00 1.096,00 1.220,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600324 600325 600326 600327 600328 600329

UVP o. MwSt. Euro 699,00 780,00 892,00 1.018,00 1.177,00 1.257,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600284 600285 600286 600287 600288 600289

UVP o. MwSt. Euro 175,00 180,00 188,00 195,00 202,00 209,00

600210 600211 600212 600213 600214 600215 600216

1.232,00 1.357,00 1.479,00 1.582,00 1.717,00 1.818,00 1.932,00

600230 600231 600232 600233 600234 600235 600236

1.333,00 1.436,00 1.581,00 1.671,00 1.809,00 1.894,00 2.014,00

600330 600331 600332 600333 600334 600335 600336

1.395,00 1.442,00 1.603,00 1.673,00 1.811,00 1.897,00 2.020,00

600290 600291 600292 600293 600294 600295 600296

215,00 220,00 228,00 233,00 239,00 245,00 254,00

u inkel ur odenbefestigung 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

ti a e t e e e k fi rier ar a ra e

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe 60°

  rtsfeste Treppe aus luminium mit eigung 

  Stufenbreiten: ,  oder .  mm

  Stufentiefe:  mm

  Stufenausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit  

anderen el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf einseitig   mm mit erschraubten  
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  eiter andlauf nach D  E  S   erforderlich  
und gegen ehrpreis erh ltlich

  ei Treppen mit senkrechter öhe ab .  mm  
ist ein ischenpodest erforderlich gegen ehrpreis

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 2.070 2.310 2.550 2.790 3.040 3.280

B | Senkrechte Höhe mm 970 1.210 1.450 1.690 1.940 2.180

C | Ausladung mm 811 941 1.096 1.226 1.361 1.491

10 11 12 13 14 15 16

3.520 3.760 4.000 4.250 4.500 4.740 4.980

2.420 2.660 2.900 3.150 3.400 3.640 3.880

1.626 1.756 1.891 2.026 2.161 2.291 2.476

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600204 600205 600206 600207 600208 600209

UVP o. MwSt. Euro 610,00 678,00 768,00 882,00 1.006,00 1.107,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600224 600225 600226 600227 600228 600229

UVP o. MwSt. Euro 678,00 768,00 858,00 961,00 1.096,00 1.220,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600324 600325 600326 600327 600328 600329

UVP o. MwSt. Euro 699,00 780,00 892,00 1.018,00 1.177,00 1.257,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600284 600285 600286 600287 600288 600289

UVP o. MwSt. Euro 175,00 180,00 188,00 195,00 202,00 209,00

600210 600211 600212 600213 600214 600215 600216

1.232,00 1.357,00 1.479,00 1.582,00 1.717,00 1.818,00 1.932,00

600230 600231 600232 600233 600234 600235 600236

1.333,00 1.436,00 1.581,00 1.671,00 1.809,00 1.894,00 2.014,00

600330 600331 600332 600333 600334 600335 600336

1.395,00 1.442,00 1.603,00 1.673,00 1.811,00 1.897,00 2.020,00

600290 600291 600292 600293 600294 600295 600296

215,00 220,00 228,00 233,00 239,00 245,00 254,00

u inkel ur odenbefestigung 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

ti a e t e e e k fi rier ar a ra e

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

   –50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe mit  
Plattform 45°

  rtsfeste Treppe mit Plattform aus luminium und eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  oder .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  Stirnseitiges Gel nder gegen ehrpreis erh ltlich

  eiter andlauf optional bei andabstand  mm  
nach D  E  S   erforderlich

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  ei Treppen mit Stufenbreite  oder .  mm  
ist ab .  mm senkrechter öhe eine mittige bstüt ung 
erforderlich gegen ehrpreis oder bauseits

  Sofern bauseits keine uflagefl chen oder efestigungen 
orhanden sind, muss die efestigung über eine  

Dreieckskonsole erfolgen

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 1.930 2.150 2.350 2.560 2.770 2.970

B | Senkrechte Höhe mm 830 1.050 1.250 1.460 1.670 1.870

C | Ausladung mm 1.518 1.751 1.959 2.171 2.384 2.596

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750

2.801 3.013 3.221 3.430 3.639 3.851 4.061 4.273 4.523

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600424 600425 600426 600427 600428 600429

UVP o. MwSt. Euro 1.210,00 1.316,00 1.395,00 1.547,00 1.683,00 1.742,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600444 600445 600446 600447 600448 600449

UVP o. MwSt. Euro 1.270,00 1.383,00 1.430,00 1.557,00 1.724,00 1.822,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600464 600465 600466 600467 600468 600469

UVP o. MwSt. Euro 1.292,00 1.418,00 1.476,00 1.615,00 1.730,00 1868,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600504 600505 600506 600507 600508 600509

UVP o. MwSt. Euro 201,00 210,00 215,00 220,00 228,00 232,00

600430 600431 600432 600433 600434 600435 600436 600437 600438

1.880,00 2.030,00 2.133,00 2.226,00 2.331,00 2.423,00 2.572,00 2.653,00 2.768,00

600450 600451 600452 600453 600454 600455 600456 600457 600458

1.984,00 2.099,00 2.250,00 2.364,00 2.445,00 2.572,00 2.732,00 2.838,00 2.952,00

600470 600471 600472 600473 600474 600475 600476 600477 600478

2.065,00 2.191,00 2.341,00 2.457,00 2.572,00 2.687,00 2.849,00 2.941,00 3.056,00

600510 600511 600512 600513 600514 600515 600516 600517 600518

239,00 254,00 267,00 279,00 293,00 306,00 318,00 330,00 344,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Dreieckskonsole 
estell r.   ,  

Stirnseitiges Gel nder  
estell r.   

Sicherungsschranke  
estell r.   

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe mit  
Plattform 45°

  rtsfeste Treppe mit Plattform aus luminium und eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  oder .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  Stirnseitiges Gel nder gegen ehrpreis erh ltlich

  eiter andlauf optional bei andabstand  mm  
nach D  E  S   erforderlich

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  ei Treppen mit Stufenbreite  oder .  mm  
ist ab .  mm senkrechter öhe eine mittige bstüt ung 
erforderlich gegen ehrpreis oder bauseits

  Sofern bauseits keine uflagefl chen oder efestigungen 
orhanden sind, muss die efestigung über eine  

Dreieckskonsole erfolgen

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 1.930 2.150 2.350 2.560 2.770 2.970

B | Senkrechte Höhe mm 830 1.050 1.250 1.460 1.670 1.870

C | Ausladung mm 1.518 1.751 1.959 2.171 2.384 2.596

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750

2.801 3.013 3.221 3.430 3.639 3.851 4.061 4.273 4.523

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600424 600425 600426 600427 600428 600429

UVP o. MwSt. Euro 1.210,00 1.316,00 1.395,00 1.547,00 1.683,00 1.742,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600444 600445 600446 600447 600448 600449

UVP o. MwSt. Euro 1.270,00 1.383,00 1.430,00 1.557,00 1.724,00 1.822,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600464 600465 600466 600467 600468 600469

UVP o. MwSt. Euro 1.292,00 1.418,00 1.476,00 1.615,00 1.730,00 1868,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600504 600505 600506 600507 600508 600509

UVP o. MwSt. Euro 201,00 210,00 215,00 220,00 228,00 232,00

600430 600431 600432 600433 600434 600435 600436 600437 600438

1.880,00 2.030,00 2.133,00 2.226,00 2.331,00 2.423,00 2.572,00 2.653,00 2.768,00

600450 600451 600452 600453 600454 600455 600456 600457 600458

1.984,00 2.099,00 2.250,00 2.364,00 2.445,00 2.572,00 2.732,00 2.838,00 2.952,00

600470 600471 600472 600473 600474 600475 600476 600477 600478

2.065,00 2.191,00 2.341,00 2.457,00 2.572,00 2.687,00 2.849,00 2.941,00 3.056,00

600510 600511 600512 600513 600514 600515 600516 600517 600518

239,00 254,00 267,00 279,00 293,00 306,00 318,00 330,00 344,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Dreieckskonsole 
estell r.   ,  

Stirnseitiges Gel nder  
estell r.   

Sicherungsschranke  
estell r.   

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe mit  
Plattform 60°

  rtsfeste Treppe mit Plattform aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  und .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen öhe: .  mm  serienm ig

  eiter andlauf nach D  E  S   erforderlich  
und gegen ehrpreis erh ltlich 

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Stirnseitiges Gel nder gegen ehrpreis erh ltlich 

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  ei Treppen mit senkrechter öhe ab .  mm  
ist ein ischenpodest erforderlich gegen ehrpreis

  Sofern bauseits keine uflagefl chen oder efestigungen  
orhanden sind, muss die efestigung über eine  

Dreieckskonsole erfolgen

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 2.070 2.310 2.550 2.790 3.040 3.280

B | Senkrechte Höhe mm 970 1.210 1.450 1.690 1.940 2.180

C | Ausladung mm 1.271 1.401 1.556 1.686 1.821 1.951

10 11 12 13 14 15 16

3.520 3.760 4.000 4.250 4.500 4.740 4.980

2.420 2.660 2.900 3.150 3.400 3.640 3.880

2.086 2.216 2.351 2.486 2.621 2.751 2.936

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600364 600365 600366 600367 600368 600369

UVP o. MwSt. Euro 1.053,00 1.137,00 1.224,00 1.337,00 1.424,00 1.499,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600384 600385 600386 600387 600388 600389

UVP o. MwSt. Euro 1.091,00 1.183,00 1.280,00 1.362,00 1.458,00 1.580,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600404 600405 600406 600407 600408 600409

UVP o. MwSt. Euro 1.130,00 1.224,00 1.327,00 1.453,00 1.557,00 1.660,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600584 600585 600586 600587 600588 600589

UVP o. MwSt. Euro 175,00 180,00 188,00 195,00 203,00 209,00

600370 600371 600372 600373 600374 600375 600376

1.615,00 1.730,00 1.788,00 1.902,00 1.995,00 2.076,00 2.191,00

600390 600391 600392 600393 600394 600395 600396

1.690,00 1.822,00 1.916,00 1.995,00 2.099,00 2.191,00 2.318,00

600410 600411 600412 600413 600414 600415 600416

1.777,00 1.901,00 2.018,00 2.112,00 2.215,00 2.307,00 2.423,00

600590 600591 600592 600593 600594 600595 600596

215,00 226,00 239,00 245,00 254,00 261,00 267,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Dreieckskonsole 
estell r.   ,  

Stirnseitiges Gel nder  
estell r.   

Sicherungsschranke  
estell r.   

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Treppe mit  
Plattform 60°

  rtsfeste Treppe mit Plattform aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  und .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen öhe: .  mm  serienm ig

  eiter andlauf nach D  E  S   erforderlich  
und gegen ehrpreis erh ltlich 

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Stirnseitiges Gel nder gegen ehrpreis erh ltlich 

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  ei Treppen mit senkrechter öhe ab .  mm  
ist ein ischenpodest erforderlich gegen ehrpreis

  Sofern bauseits keine uflagefl chen oder efestigungen  
orhanden sind, muss die efestigung über eine  

Dreieckskonsole erfolgen

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Gesamthöhe mm 2.070 2.310 2.550 2.790 3.040 3.280

B | Senkrechte Höhe mm 970 1.210 1.450 1.690 1.940 2.180

C | Ausladung mm 1.271 1.401 1.556 1.686 1.821 1.951

10 11 12 13 14 15 16

3.520 3.760 4.000 4.250 4.500 4.740 4.980

2.420 2.660 2.900 3.150 3.400 3.640 3.880

2.086 2.216 2.351 2.486 2.621 2.751 2.936

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600364 600365 600366 600367 600368 600369

UVP o. MwSt. Euro 1.053,00 1.137,00 1.224,00 1.337,00 1.424,00 1.499,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600384 600385 600386 600387 600388 600389

UVP o. MwSt. Euro 1.091,00 1.183,00 1.280,00 1.362,00 1.458,00 1.580,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600404 600405 600406 600407 600408 600409

UVP o. MwSt. Euro 1.130,00 1.224,00 1.327,00 1.453,00 1.557,00 1.660,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600584 600585 600586 600587 600588 600589

UVP o. MwSt. Euro 175,00 180,00 188,00 195,00 203,00 209,00

600370 600371 600372 600373 600374 600375 600376

1.615,00 1.730,00 1.788,00 1.902,00 1.995,00 2.076,00 2.191,00

600390 600391 600392 600393 600394 600395 600396

1.690,00 1.822,00 1.916,00 1.995,00 2.099,00 2.191,00 2.318,00

600410 600411 600412 600413 600414 600415 600416

1.777,00 1.901,00 2.018,00 2.112,00 2.215,00 2.307,00 2.423,00

600590 600591 600592 600593 600594 600595 600596

215,00 226,00 239,00 245,00 254,00 261,00 267,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Dreieckskonsole 
estell r.   ,  

Stirnseitiges Gel nder  
estell r.   

Sicherungsschranke  
estell r.   

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Überstieg 45°

  rtsfester berstieg aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  und .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufen Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen öhe: .  mm  serienm ig

  eiter andlauf optional bei andabstand  mm  
nach D  E  S   erforderlich

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 3 4 5

A | Gesamthöhe mm 1.835 2.035 2.235

B | Lichte Höhe mm 560 760 960

C | Lichte Plattformweite mm 820 820 820

D | Ausladung mm 2.278 2.753 3.220

6 7 8 9 10 11

2.435 2.635 2.835 3.035 3.235 3.435

1.160 1.360 1.560 1.760 1.960 2.160

820 820 820 820 820 820

3.635 3.883 4.307 4.731 5.142 5.566

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600933 600934 600935

UVP o. MwSt. Euro 1.401,00 1.695,00 1.898,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600943 600944 600945

UVP o. MwSt. Euro 1.456,00 1.818,00 2.030,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600953 600954 600955

UVP o. MwSt. Euro 1.521,00 1.919,00 2.126,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600973 600974 600975

UVP o. MwSt. Euro 423,00 448,00 474,00

600936 600937 600938 600939 600940 600941

2.135,00 2.361,00 2.600,00 2.848,00 3.062,00 3.311,00

600946 600947 600948 600949 600950 600951

2.250,00 2.520,00 2.734,00 3.028,00 3.231,00 3.472,00

600956 600957 600958 600959 600960 600961

2.336,00 2.647,00 2.926,00 3.198,00 3.455,00 3.678,00

600976 600977 600978 600979 600980 600981

515,00 540,00 553,00 591,00 620,00 645,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
Sicherungsschranke  

estell r.   

Sicherungsseil  
estell r.   

Einh ngehaken  
estell r. 

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Überstieg 45°

  rtsfester berstieg aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  und .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufen Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen öhe: .  mm  serienm ig

  eiter andlauf optional bei andabstand  mm  
nach D  E  S   erforderlich

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 3 4 5

A | Gesamthöhe mm 1.835 2.035 2.235

B | Lichte Höhe mm 560 760 960

C | Lichte Plattformweite mm 820 820 820

D | Ausladung mm 2.278 2.753 3.220

6 7 8 9 10 11

2.435 2.635 2.835 3.035 3.235 3.435

1.160 1.360 1.560 1.760 1.960 2.160

820 820 820 820 820 820

3.635 3.883 4.307 4.731 5.142 5.566

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600933 600934 600935

UVP o. MwSt. Euro 1.401,00 1.695,00 1.898,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600943 600944 600945

UVP o. MwSt. Euro 1.456,00 1.818,00 2.030,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600953 600954 600955

UVP o. MwSt. Euro 1.521,00 1.919,00 2.126,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600973 600974 600975

UVP o. MwSt. Euro 423,00 448,00 474,00

600936 600937 600938 600939 600940 600941

2.135,00 2.361,00 2.600,00 2.848,00 3.062,00 3.311,00

600946 600947 600948 600949 600950 600951

2.250,00 2.520,00 2.734,00 3.028,00 3.231,00 3.472,00

600956 600957 600958 600959 600960 600961

2.336,00 2.647,00 2.926,00 3.198,00 3.455,00 3.678,00

600976 600977 600978 600979 600980 600981

515,00 540,00 553,00 591,00 620,00 645,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
Sicherungsschranke  

estell r.   

Sicherungsseil  
estell r.   

Einh ngehaken  
estell r. 

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Überstieg 60°

  rtsfester berstieg aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  und .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufen Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  eiter andlauf nach D  E  S   erforderlich  
und gegen ehrpreis erh ltlich

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 3 4 5

A | Gesamthöhe mm 1.955 2.205 2.445

B | Lichte Höhe mm 680 930 1.170

C | Lichte Plattformweite mm 741 741 741

D | Ausladung mm 1.845 2.082 2.342

6 7 8 9 10 11

2.690 2.935 3.165 3.395 3.625 3.855

1.415 1.660 1.890 2.120 2.350 2.580

741 741 741 741 741 741

2.652 2.912 3.182 3.442 3.712 3.972

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600903 600904 600905

UVP o. MwSt. Euro 1.295,00 1.470,00 1.713,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600913 600914 600915

UVP o. MwSt. Euro 1.355,00 1.535,00 1.770,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600923 600924 600925

UVP o. MwSt. Euro 1.410,00 1.602,00 1.878,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600963 600964 600965

UVP o. MwSt. Euro 306,00 312,00 430,00

600906 600907 600908 600909 600910 600911

1.877,00 2.101,00 2.304,00 2.478,00 2.655,00 2.898,00

600916 600917 600918 600919 600920 600921

1.980,00 2.208,00 2.430,00 2.617,00 2.806,00 3.053,00

600926 600927 600928 600929 600930 600931

2.066,00 2.326,00 2.553,00 2.756,00 2.964,00 3.240,00

600966 600967 600968 600969 600970 600971

455,00 519,00 531,00 547,00 560,00 600,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
Sicherungsschranke  

estell r.   

Sicherungsseil  
estell r.   

Einh ngehaken  
estell r. 

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Überstieg 60°

  rtsfester berstieg aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  und .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufen Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf und Gel nder einseitig   mm mit erschraubten 
erbindungselementen serienm ig öhe: .  mm

  eiter andlauf nach D  E  S   erforderlich  
und gegen ehrpreis erh ltlich

  ntere olmenden mit robusten u inkeln  
ur odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg,  
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 3 4 5

A | Gesamthöhe mm 1.955 2.205 2.445

B | Lichte Höhe mm 680 930 1.170

C | Lichte Plattformweite mm 741 741 741

D | Ausladung mm 1.845 2.082 2.342

6 7 8 9 10 11

2.690 2.935 3.165 3.395 3.625 3.855

1.415 1.660 1.890 2.120 2.350 2.580

741 741 741 741 741 741

2.652 2.912 3.182 3.442 3.712 3.972

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600903 600904 600905

UVP o. MwSt. Euro 1.295,00 1.470,00 1.713,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600913 600914 600915

UVP o. MwSt. Euro 1.355,00 1.535,00 1.770,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600923 600924 600925

UVP o. MwSt. Euro 1.410,00 1.602,00 1.878,00

Z eiter a a e r rei
Bestell-Nr. 600963 600964 600965

UVP o. MwSt. Euro 306,00 312,00 430,00

600906 600907 600908 600909 600910 600911

1.877,00 2.101,00 2.304,00 2.478,00 2.655,00 2.898,00

600916 600917 600918 600919 600920 600921

1.980,00 2.208,00 2.430,00 2.617,00 2.806,00 3.053,00

600926 600927 600928 600929 600930 600931

2.066,00 2.326,00 2.553,00 2.756,00 2.964,00 3.240,00

600966 600967 600968 600969 600970 600971

455,00 519,00 531,00 547,00 560,00 600,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
Sicherungsschranke  

estell r.   

Sicherungsseil  
estell r.   

Einh ngehaken  
estell r. 

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Überbrückung 70°
  rtsfester berstieg aus luminium mit eigung 

  ufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern  
mit  mm tiefen, geriffelten Stufen

  fach gebördelte Stufen olm erbindung

  Plattforml nge:  mm 

  Plattformbreite:  mm

  eidseitiger andlauf und Gel nder mit u   
und nieleisten aus undrohren   mm

  uertra ersen und u inkel ur  
sicheren odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  auart geprüft, entspricht D  E  S  

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

achrüstsat   
Trittauflagen clip step

achrüstsat   
Trittauflagen clip step  

blageschale  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r. 

Rutschfest, 
damit Sie nicht den 

Halt verlieren!
   ti ale Tritt  un  Stan sicherheit ei Tre en  
un  erstiegen an  ti naler Stufen  un   

lattf r ausführungen it run eschichtung  

   eal geeignet für es n ers ans ruchs lle r eits  
u ge ungen er h chste Sicherheitsanf r erungen 
in nassen un  ligen ereichen

   ls einfach an u ringen e Trittauflagen auch für  
Stufenleitern un  er rüc ung   erh ltlich

orundbeschichtung   und 
Trittauflagen clip step    
et t auch in Gelb L   
erh ltlich, um beispiels eise  
die let te Stufe u markieren

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenanzahl 4 5 6 7 8

A | Gesamthöhe mm 2.051 2.286 2.521 2.756 2.991

B | Lichte Höhe mm 876 1.111 1.346 1.581 1.816

C | Lichte Plattformweite mm 701 701 701 701 701

D | Ausladung mm 1.208 1.380 1.550 1.721 1.892

Stufenbreite 650 mm

Traversenbreite mm 780 780 780 780 780

Gewicht kg 30,7 32,9 38,8 40,9 43,1

Bestell-Nr. 303404 303405 303406 303407 303408

UVP o. MwSt. Euro 903,00 952,00 999,00 1.048,00 1.127,00
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Überbrückung 70°
  rtsfester berstieg aus luminium mit eigung 

  ufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern  
mit  mm tiefen, geriffelten Stufen

  fach gebördelte Stufen olm erbindung

  Plattforml nge:  mm 

  Plattformbreite:  mm

  eidseitiger andlauf und Gel nder mit u   
und nieleisten aus undrohren   mm

  uertra ersen und u inkel ur  
sicheren odenbefestigung

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  auart geprüft, entspricht D  E  S  

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

achrüstsat   
Trittauflagen clip step

achrüstsat   
Trittauflagen clip step  

blageschale  
estell r. 

Sicherungsseil  
estell r. 

Rutschfest, 
damit Sie nicht den 

Halt verlieren!
   ti ale Tritt  un  Stan sicherheit ei Tre en  
un  erstiegen an  ti naler Stufen  un   

lattf r ausführungen it run eschichtung  

   eal geeignet für es n ers ans ruchs lle r eits  
u ge ungen er h chste Sicherheitsanf r erungen 
in nassen un  ligen ereichen

   ls einfach an u ringen e Trittauflagen auch für  
Stufenleitern un  er rüc ung   erh ltlich

orundbeschichtung   und 
Trittauflagen clip step    
et t auch in Gelb L   
erh ltlich, um beispiels eise  
die let te Stufe u markieren

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Stufenanzahl 4 5 6 7 8

A | Gesamthöhe mm 2.051 2.286 2.521 2.756 2.991

B | Lichte Höhe mm 876 1.111 1.346 1.581 1.816

C | Lichte Plattformweite mm 701 701 701 701 701

D | Ausladung mm 1.208 1.380 1.550 1.721 1.892

Stufenbreite 650 mm

Traversenbreite mm 780 780 780 780 780

Gewicht kg 30,7 32,9 38,8 40,9 43,1

Bestell-Nr. 303404 303405 303406 303407 303408

UVP o. MwSt. Euro 903,00 952,00 999,00 1.048,00 1.127,00



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Serienprodukte

Plattformtreppen fahrbar
ie i e Z a e er r eit e

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

er e
   utschsichere usführungen für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit utschhemmungsklassen  
on   bis   hlbar  passend für den indi iduellen Einsat eck

Neigungswinkel
   ür alle Grö en Standard  

neigungs inkel  und  

   Sonderneigungs inkel  
auf nfrage lieferbar

Das zeichnet unsere fahrbaren Plattformtreppen aus:

  ndi iduelle Planung und ertigung durch die Experten der 
G GE  STE GTE  nach unden orgabe

  eigungen on  und  so ie reiten on ,  und 
.  mm im Standard, Sonderabmessungen und ab eichende 
eigungen auf nfrage

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in luminium 
geriffelt  , optional auch in Stahl Gitterrost  , luminium
Gitterrost  , Stahl Lochblech  , luminium Lochblech 

  oder mit orundbeschichtung   lieferbar

  andlauf beidseitig und seitiges Podestgel nder aus 
undrohren   mm mit erschraubten erbindungselementen 

serienm ig öhe: .  mm . Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen um einfachen bnehmen des Gel nders 
so ie Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen gegen 

ehrpreis erh ltlich

  ei Lenkrollen   mm am Steigteil und ei ockrollen 
  mm als uerfahr erk am Stüt teil garantieren ein einfaches 
erfahren on rt u rt, die integrierten eststeller Totalstopp  

sorgen für einen sicheren Stand

  erschiedene entralfahr erke mit and  oder u edienhebel 
um be uemen nheben und bsenken der Plattformtreppe or 

b . nach dem erfahren

  Seitenholme aus kr ftigen luminium Profilen. 

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

  Die Lieferung erfolgt erksseitig in ormontierten augruppen 
für einen einfachen und schnellen ufbau nach beiliegender 

ontageanleitung 

ertigung mit erücksichtigung an europ ische ormenreihe D  
E  S   und D  E  . icht für ohn ecke nach 
D   er endbar. Treppen, berstiege und Laufsteganlagen 

erden auftragsbe ogen gefertigt. Deshalb sind diese om  
mtausch ausgeschlossen.

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

Verschiedene Breiten
   Stufen und Plattformen sind in den  

Standardbreiten ,  und .  mm erh ltlich

  Sondergrö en auf nfrage lieferbar

Absturzsicherung
   Sicherungstüren mit festen Grö en oder  

teleskopierbar als Schut  gegen erabfallen

  lternati  auch Sicherungsschranke oder  
Sicherungsseil erh ltlich

Handlauf und Geländer
    Einseitiger andlauf um erschrauben in  

Stecktaschen serienm ig öhe: .  mm

  Gegen ehrpreis Stecktaschen mit Schnell erschlüssen  
um einfachen bnehmen on Gel nder und andlauf   

so ie Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen erh ltlich

Einfache Montage
  Lieferung in ormontierten augruppen  

inklusi e ontageanleitung

  Schneller ufbau dank erschraubungen für  
Streben und Stüt teile so ie Stecktaschen  
für Gel nder

ere ritt e
  bh ngig on der ge hlten Plattforml nge, ergibt sich die 

Gesamttrittfl che. Diese set t sich aus der Plattforml nge 
plus Tiefe der let ten Stufe usammen, da diese auf gleicher 

öhe montiert sind

uf den olgeseiten ist eine us ahl an orkonfigurierten Plattform
treppen fahrbar u finden. ischengrö en, Plattforml ngen,  
Gel nder Stecktaschen mit Schnell erschlüssen, rutschhemmende 

el ge, ubehör und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in 
Edelstahl können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden. Gerne  
beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Gem  Produktsicherheitsgeset  sollten Treppen  
mit beidseitigem andlauf ausgestattet sein und
Plattformen eine umlaufende bstur sicherung
haben . . Gel nder . st dies nicht ge ünscht  
oder umset bar, muss eine gleich ertige Sicherheit
durch den etreiber ge hrleistet erden.
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Serienprodukte

Plattformtreppen fahrbar
ie i e Z a e er r eit e

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

er e
   utschsichere usführungen für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit utschhemmungsklassen  
on   bis   hlbar  passend für den indi iduellen Einsat eck

Neigungswinkel
   ür alle Grö en Standard  

neigungs inkel  und  

   Sonderneigungs inkel  
auf nfrage lieferbar

Das zeichnet unsere fahrbaren Plattformtreppen aus:

  ndi iduelle Planung und ertigung durch die Experten der 
G GE  STE GTE  nach unden orgabe

  eigungen on  und  so ie reiten on ,  und 
.  mm im Standard, Sonderabmessungen und ab eichende 
eigungen auf nfrage

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in luminium 
geriffelt  , optional auch in Stahl Gitterrost  , luminium
Gitterrost  , Stahl Lochblech  , luminium Lochblech 

  oder mit orundbeschichtung   lieferbar

  andlauf beidseitig und seitiges Podestgel nder aus 
undrohren   mm mit erschraubten erbindungselementen 

serienm ig öhe: .  mm . Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen um einfachen bnehmen des Gel nders 
so ie Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen gegen 

ehrpreis erh ltlich

  ei Lenkrollen   mm am Steigteil und ei ockrollen 
  mm als uerfahr erk am Stüt teil garantieren ein einfaches 
erfahren on rt u rt, die integrierten eststeller Totalstopp  

sorgen für einen sicheren Stand

  erschiedene entralfahr erke mit and  oder u edienhebel 
um be uemen nheben und bsenken der Plattformtreppe or 

b . nach dem erfahren

  Seitenholme aus kr ftigen luminium Profilen. 

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

  Die Lieferung erfolgt erksseitig in ormontierten augruppen 
für einen einfachen und schnellen ufbau nach beiliegender 

ontageanleitung 

ertigung mit erücksichtigung an europ ische ormenreihe D  
E  S   und D  E  . icht für ohn ecke nach 
D   er endbar. Treppen, berstiege und Laufsteganlagen 

erden auftragsbe ogen gefertigt. Deshalb sind diese om  
mtausch ausgeschlossen.

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

Verschiedene Breiten
   Stufen und Plattformen sind in den  

Standardbreiten ,  und .  mm erh ltlich

  Sondergrö en auf nfrage lieferbar

Absturzsicherung
   Sicherungstüren mit festen Grö en oder  

teleskopierbar als Schut  gegen erabfallen

  lternati  auch Sicherungsschranke oder  
Sicherungsseil erh ltlich

Handlauf und Geländer
    Einseitiger andlauf um erschrauben in  

Stecktaschen serienm ig öhe: .  mm

  Gegen ehrpreis Stecktaschen mit Schnell erschlüssen  
um einfachen bnehmen on Gel nder und andlauf   

so ie Gel nder mit üllst ben oder erkleidungen erh ltlich

Einfache Montage
  Lieferung in ormontierten augruppen  

inklusi e ontageanleitung

  Schneller ufbau dank erschraubungen für  
Streben und Stüt teile so ie Stecktaschen  
für Gel nder

ere ritt e
  bh ngig on der ge hlten Plattforml nge, ergibt sich die 

Gesamttrittfl che. Diese set t sich aus der Plattforml nge 
plus Tiefe der let ten Stufe usammen, da diese auf gleicher 

öhe montiert sind

uf den olgeseiten ist eine us ahl an orkonfigurierten Plattform
treppen fahrbar u finden. ischengrö en, Plattforml ngen,  
Gel nder Stecktaschen mit Schnell erschlüssen, rutschhemmende 

el ge, ubehör und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in 
Edelstahl können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden. Gerne  
beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Gem  Produktsicherheitsgeset  sollten Treppen  
mit beidseitigem andlauf ausgestattet sein und
Plattformen eine umlaufende bstur sicherung
haben . . Gel nder . st dies nicht ge ünscht  
oder umset bar, muss eine gleich ertige Sicherheit
durch den etreiber ge hrleistet erden.



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Plattformtreppe
fahrbar 45°

  ahrbare Plattformtreppe aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  oder .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf beidseitig und seitiges Plattformgel nder  
  mm mit erschraubten erbindungselementen  

serienm ig öhe: .  mm   

  ei Lenkrollen   mm am Steigteil und ei ock
rollen   mm als uerfahr erk am Stüt teil garantieren 
ein einfaches erfahren on rt u rt, die integrierten 
eststeller Totalstop  sorgen für einen sicheren Stand

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,    k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Arbeitshöhe mm 2.830 3.040 3.250 3.460 3.670 3.870

B | Gesamthöhe mm 1.930 2.140 2.350 2.560 2.770 2.970

C | Senkrechte Höhe 830 1.040 1.250 1.460 1.670 1.870

D | Ausladung mm 1.568 1.801 2.009 2.221 2.434 2.646

E | Fahrwerkbreite mm 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.400

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4.080 4.290 4.500 4.700 4.910 5.120 5.330 5.540 5.750 5.950

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850 5.050

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750 3.950

2.851 3.063 3.271 3.480 3.689 3.901 4.111 4.323 4.573 4.573

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600764 600765 600766 600767 600768 600769

UVP o. MwSt. Euro 2.430,00 2.576,00 2.712,00 2.926,00 3.209,00 3.333,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600784 600785 600786 600787 600788 600789

UVP o. MwSt. Euro 2.446,00 2.656,00 2.848,00 3.074,00 3.278,00 3.494,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600804 600805 600806 600807 600808 600809

UVP o. MwSt. Euro 2.600,00 2.814,00 3.028,00 3.278,00 3.494,00 3.706,00

600770 600771 600772 600773 600774 600775 600776 600777 600778 600779

3.560,00 3.719,00 3.853,00 4.104,00 4.385,00 4.516,00 4.678,00 4.837,00 4.996,00 5.277,00

600790 600791 600792 600793 600794 600795 600796 600797 600798 600799

3.695,00 3.920,00 4.114,00 4.351,00 4.542,00 4.770,00 4.973,00 5.176,00 5.402,00 5.605,00

600810 600811 600812 600813 600814 600815 600816 600817 600818 600819

3.933,00 4.148,00 4.373,00 4.587,00 4.784,00 5.029,00 5.256,00 5.482,00 5.708,00 5.887,00

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

blageschale
estell r.   

Sicherungsschranke 
estell r.    

Sicherungsseil  
estell r.   

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Plattformtreppe
fahrbar 45°

  ahrbare Plattformtreppe aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  oder .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf beidseitig und seitiges Plattformgel nder  
  mm mit erschraubten erbindungselementen  

serienm ig öhe: .  mm   

  ei Lenkrollen   mm am Steigteil und ei ock
rollen   mm als uerfahr erk am Stüt teil garantieren 
ein einfaches erfahren on rt u rt, die integrierten 
eststeller Totalstop  sorgen für einen sicheren Stand

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,    k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Arbeitshöhe mm 2.830 3.040 3.250 3.460 3.670 3.870

B | Gesamthöhe mm 1.930 2.140 2.350 2.560 2.770 2.970

C | Senkrechte Höhe 830 1.040 1.250 1.460 1.670 1.870

D | Ausladung mm 1.568 1.801 2.009 2.221 2.434 2.646

E | Fahrwerkbreite mm 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.400

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4.080 4.290 4.500 4.700 4.910 5.120 5.330 5.540 5.750 5.950

3.180 3.390 3.600 3.800 4.010 4.220 4.430 4.640 4.850 5.050

2.080 2.290 2.500 2.700 2.910 3.120 3.330 3.540 3.750 3.950

2.851 3.063 3.271 3.480 3.689 3.901 4.111 4.323 4.573 4.573

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600764 600765 600766 600767 600768 600769

UVP o. MwSt. Euro 2.430,00 2.576,00 2.712,00 2.926,00 3.209,00 3.333,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600784 600785 600786 600787 600788 600789

UVP o. MwSt. Euro 2.446,00 2.656,00 2.848,00 3.074,00 3.278,00 3.494,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600804 600805 600806 600807 600808 600809

UVP o. MwSt. Euro 2.600,00 2.814,00 3.028,00 3.278,00 3.494,00 3.706,00

600770 600771 600772 600773 600774 600775 600776 600777 600778 600779

3.560,00 3.719,00 3.853,00 4.104,00 4.385,00 4.516,00 4.678,00 4.837,00 4.996,00 5.277,00

600790 600791 600792 600793 600794 600795 600796 600797 600798 600799

3.695,00 3.920,00 4.114,00 4.351,00 4.542,00 4.770,00 4.973,00 5.176,00 5.402,00 5.605,00

600810 600811 600812 600813 600814 600815 600816 600817 600818 600819

3.933,00 4.148,00 4.373,00 4.587,00 4.784,00 5.029,00 5.256,00 5.482,00 5.708,00 5.887,00

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

blageschale
estell r.   

Sicherungsschranke 
estell r.    

Sicherungsseil  
estell r.   

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Plattformtreppe
fahrbar 60°

  ahrbare Plattformtreppe aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  oder .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf beidseitig und seitiges Plattformgel nder  
  mm mit erschraubten erbindungselementen  

serienm ig Gel nderhöhe: .  mm   

  ei Lenkrollen   mm am Steigteil und ei ock
rollen   mm als uerfahr erk am Stüt teil garantieren 
ein einfaches erfahren on rt u rt, die integrierten 
eststeller Totalstop  sorgen für einen sicheren Stand

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Arbeitshöhe mm 2.970 3.210 3.450 3.690 3.940 4.180

B | Gesamthöhe mm 2070 2310 2550 2790 3040 3280

C | Senkrechte Höhe 970 1.210 1.450 1.690 1.940 2.180

D | Ausladung mm 1.321 1.451 1.606 1.736 1.871 2.001

E | Fahrwerkbreite mm 1.130 1.130 1.130 1.130 1.400 1.400

10 11 12 13 14 15 16

4.420 4.660 4.900 5.150 5.400 5.640 5.880

3.520 3.760 4.000 4.250 4.500 4.740 4.980

2.420 2.660 2.900 3.150 3.400 3.640 3.880

2.136 2.266 2.401 2.536 2.671 2.801 2.986

1.400 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600704 600705 600706 600707 600708 600709

UVP o. MwSt. Euro 2.296,00 2.399,00 2.491,00 2.746,00 2.872,00 2.969,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600724 600725 600726 600727 600728 600729

UVP o. MwSt. Euro 2.423,00 2.527,00 2.653,00 2.826,00 2.953,00 3.068,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600744 600745 600746 600747 600748 600749

UVP o. MwSt. Euro 2.482,00 2.594,00 2.727,00 2.895,00 3.046,00 3.154,00

600710 600711 600712 600713 600714 600715 600716

3.195,00 3.402,00 3.551,00 3.684,00 3.841,00 3.979,00 4.151,00

600730 600731 600732 600733 600734 600735 600736

3.310,00 3.460,00 3.669,00 3.805,00 3.971,00 4.099,00 4.291,00

600750 600751 600752 600753 600754 600755 600756

3.408,00 3.609,00 3.807,00 3.979,00 4.111,00 4.252,00 4.450,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

blageschale
estell r.   

Sicherungsschranke 
estell r.    

Sicherungsseil  
estell r.   

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Plattformtreppe
fahrbar 60°

  ahrbare Plattformtreppe aus luminium mit eigung 

  Stufen  und Plattformbreiten: ,  oder .  mm

  Plattforml nge:  mm

  Let te Stufe Tiefe:  mm  auf gleicher öhe ie  
Plattform montiert Gesamttrittfl che:  mm

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in  
luminium geriffelt  , optional auch mit anderen  
el gen erh ltlich siehe bersicht rechts

  andlauf beidseitig und seitiges Plattformgel nder  
  mm mit erschraubten erbindungselementen  

serienm ig Gel nderhöhe: .  mm   

  ei Lenkrollen   mm am Steigteil und ei ock
rollen   mm als uerfahr erk am Stüt teil garantieren 
ein einfaches erfahren on rt u rt, die integrierten 
eststeller Totalstop  sorgen für einen sicheren Stand

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

bb. estell r. 

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9

A | Arbeitshöhe mm 2.970 3.210 3.450 3.690 3.940 4.180

B | Gesamthöhe mm 2070 2310 2550 2790 3040 3280

C | Senkrechte Höhe 970 1.210 1.450 1.690 1.940 2.180

D | Ausladung mm 1.321 1.451 1.606 1.736 1.871 2.001

E | Fahrwerkbreite mm 1.130 1.130 1.130 1.130 1.400 1.400

10 11 12 13 14 15 16

4.420 4.660 4.900 5.150 5.400 5.640 5.880

3.520 3.760 4.000 4.250 4.500 4.740 4.980

2.420 2.660 2.900 3.150 3.400 3.640 3.880

2.136 2.266 2.401 2.536 2.671 2.801 2.986

1.400 1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800

Stufenbreite  600 mm
Bestell-Nr. 600704 600705 600706 600707 600708 600709

UVP o. MwSt. Euro 2.296,00 2.399,00 2.491,00 2.746,00 2.872,00 2.969,00

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 600724 600725 600726 600727 600728 600729

UVP o. MwSt. Euro 2.423,00 2.527,00 2.653,00 2.826,00 2.953,00 3.068,00

Stufenbreite 1.000 mm
Bestell-Nr. 600744 600745 600746 600747 600748 600749

UVP o. MwSt. Euro 2.482,00 2.594,00 2.727,00 2.895,00 3.046,00 3.154,00

600710 600711 600712 600713 600714 600715 600716

3.195,00 3.402,00 3.551,00 3.684,00 3.841,00 3.979,00 4.151,00

600730 600731 600732 600733 600734 600735 600736

3.310,00 3.460,00 3.669,00 3.805,00 3.971,00 4.099,00 4.291,00

600750 600751 600752 600753 600754 600755 600756

3.408,00 3.609,00 3.807,00 3.979,00 4.111,00 4.252,00 4.450,00

ti a e t e att r e e k fi rier ar a ra e

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

ahr erke
onfigurierbar  auf nfrage

blageschale
estell r.   

Sicherungsschranke 
estell r.    

Sicherungsseil  
estell r.   

lternati e bmessungen, Gel nder Stecktaschen mit 
Schnell erschlüssen, rutschhemmende el ge, ubehör 
und eitere ptionen ie . . erbindungsteile in Edelstahl 
können online unter steigtechni e n gurat r 
mit enigen licks indi iduell usammengestellt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.

Stufenbreite mm Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl-Gitterrost 
t e tie e

600 690010 t e

800 690011 t e

1.000 690012 t e

Aluminium-Gitterrost – eloxiert 
t e tie e

600 690020 t e

800 690021 t e

1.000 690022 t e

Stahl-Lochblech 
t e tie e

600 690030 t e

800 690031 t e

1.000 690032 t e

Aluminium-Lochblech 
t e tie e

600 690040 t e

800 690041 t e

1.000 690042 t e

Korundbeschichtung R 13 schwarz 
t e tie e

600 690050 t e

800 690051 t e

1.000 690052 t e

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt
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Serienprodukte

Laufsteganlagen, Enteisungsanlagen
Zugangslösungen für den Innen- und Außenbereich

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

er e
   utschsichere usführungen für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit utschhemmungsklassen  
on   bis   hlbar  passend für den indi iduellen Einsat eck

Aufstieg
   utschsichere usführungen für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit utsch
hemmungsklassen on   bis   hlbar  
passend für den indi iduellen Einsat eck

Absturzsicherung
    eidseitige Gel nder und andl ufe sorgen 

für eine hohe rbeitssicherheit 

  Sicherungstür mit fester Grö e oder 
teleskopierbar

Baukastensystem
    ndi iduell und kosteneffi ient auf die e eilige  

nforderung usammenstellbar

  Plattformhöhen on ,  bis ,  m

  Drei erschiedene Plattforml ngen ur us ahl

Einfache Montage
    Lieferung in ormontierten augruppen  

inklusi e ontageanleitung

  Schneller ufbau dank erschraubungen für  
Streben und Stüt teile 

Laufsteganlagen in Modulbauweise

  ür ielf ltige Einsat ecke im nnenbereich in der 
Produktion, im Lager, als ugang u aschinen, als Laufsteg 
entlang Geb ude nden b . als praktischer ugang um 
Enteisen on ut fahr eugen in den intermonaten

  Durch die inno ati e odulbau eise lassen sich 
Laufsteganlagen komfortabel, kosteneffi ient und dennoch 
passgenau auf indi iduelle nforderungen usammenstellen

  Die Plattformhöhe der Laufsteganlage kann ischen ,  bis 
,  eter indi iduell bestimmt erden. Durch die ombination 

aus drei erschiedenen Laufstegl ngen erh lt man die 
ge ünschte Gesamtl nge

  Die odule lassen sich durch ormontierte augruppen 
einfach montieren, sicher miteinander erbinden und mittels 
u inkeln am ntergrund befestigen

  Die artungsfreien odule sind als stabile, 
korrosionsbest ndige luminiumkonstruktion mit Stüt rahmen 
gefertigt.

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

  Der ugang um Laufsteg erfolgt komfortabel über eine Treppe 
 mit beidseitigen andl ufen und einer selbstschlie enden 

Sicherungstüre. 

  Die Lieferung erfolgt erksseitig in ormontierten augruppen 
für einen einfachen und schnellen ufbau nach beiliegender 

ontageanleitung 

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

ei der usammenstellung eines Laufstegs können  
nur odule mit gleicher Plattformhöhe kombiniert  

erden. Sollten unterschiedliche Plattformhöhen auf  
einer Laufsteganlage benötigt erden, nehmen Sie  
bitte ontakt mit uns auf. Dies gilt auch enn Sie  
Laufsteganlagen für den u enbereich benötigen,  
da die ut ung prim r für den Einsat  im nnenbereich 
ausgelegt ist mit usnahme Enteisungsanlagen .

Laufsteganlagen, Enteisungsanlagen ertigung mit erück  
sichtigung an europ ische ormenreihe D  E  S    
so ie D  E  .
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Serienprodukte

Laufsteganlagen, Enteisungsanlagen
Zugangslösungen für den Innen- und Außenbereich

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 

er e
   utschsichere usführungen für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit utschhemmungsklassen  
on   bis   hlbar  passend für den indi iduellen Einsat eck

Aufstieg
   utschsichere usführungen für sicheren Stand

  nterschiedlichste aterialien mit utsch
hemmungsklassen on   bis   hlbar  
passend für den indi iduellen Einsat eck

Absturzsicherung
    eidseitige Gel nder und andl ufe sorgen 

für eine hohe rbeitssicherheit 

  Sicherungstür mit fester Grö e oder 
teleskopierbar

Baukastensystem
    ndi iduell und kosteneffi ient auf die e eilige  

nforderung usammenstellbar

  Plattformhöhen on ,  bis ,  m

  Drei erschiedene Plattforml ngen ur us ahl

Einfache Montage
    Lieferung in ormontierten augruppen  

inklusi e ontageanleitung

  Schneller ufbau dank erschraubungen für  
Streben und Stüt teile 

Laufsteganlagen in Modulbauweise

  ür ielf ltige Einsat ecke im nnenbereich in der 
Produktion, im Lager, als ugang u aschinen, als Laufsteg 
entlang Geb ude nden b . als praktischer ugang um 
Enteisen on ut fahr eugen in den intermonaten

  Durch die inno ati e odulbau eise lassen sich 
Laufsteganlagen komfortabel, kosteneffi ient und dennoch 
passgenau auf indi iduelle nforderungen usammenstellen

  Die Plattformhöhe der Laufsteganlage kann ischen ,  bis 
,  eter indi iduell bestimmt erden. Durch die ombination 

aus drei erschiedenen Laufstegl ngen erh lt man die 
ge ünschte Gesamtl nge

  Die odule lassen sich durch ormontierte augruppen 
einfach montieren, sicher miteinander erbinden und mittels 
u inkeln am ntergrund befestigen

  Die artungsfreien odule sind als stabile, 
korrosionsbest ndige luminiumkonstruktion mit Stüt rahmen 
gefertigt.

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

  Der ugang um Laufsteg erfolgt komfortabel über eine Treppe 
 mit beidseitigen andl ufen und einer selbstschlie enden 

Sicherungstüre. 

  Die Lieferung erfolgt erksseitig in ormontierten augruppen 
für einen einfachen und schnellen ufbau nach beiliegender 

ontageanleitung 

Die e eilige usführung und utschhemmklasse der Tritt  und Standfl chen sind mit den folgenden S mbolen gekenn eichnet:

ei der usammenstellung eines Laufstegs können  
nur odule mit gleicher Plattformhöhe kombiniert  

erden. Sollten unterschiedliche Plattformhöhen auf  
einer Laufsteganlage benötigt erden, nehmen Sie  
bitte ontakt mit uns auf. Dies gilt auch enn Sie  
Laufsteganlagen für den u enbereich benötigen,  
da die ut ung prim r für den Einsat  im nnenbereich 
ausgelegt ist mit usnahme Enteisungsanlagen .

Laufsteganlagen, Enteisungsanlagen ertigung mit erück  
sichtigung an europ ische ormenreihe D  E  S    
so ie D  E  .
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

ür die Treppen odule bieten ir alternati  eitere Stufen  und Plattformbel ge an.  
Der ehrpreis gegenüber dem Standardstufenbelag luminium geriffelt ird e Stufe berechnet.

Belag
Stufen- 
anzahl

Plattform 
oberkante  
mm

Ausla-
dung mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Aluminium geriffelt
6 1.250 1.800 332306 2.600,00
7 1.460 2.010 332307 2.763,00
8 1.670 2.220 332308 2.857,00
9 1.870 2.420 332309 2.953,00
10 2.080 2.650 332310 3.695,00
11 2.290 2.850 332311 3.970,00
12 2.500 3.060 332312 4.096,00
13 2.700 3.260 332313 4.291,00
14 2.910 3.470 332314 4.541,00
15 3.120 3.680 332315 4.826,00

Stufen- und Plattformbelag Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Stahl-Gitterost R 12 300123 t e
Aluminium-Gitterrost R 13 300114 93,00   t e
Stahl-Lochblech R 13 300120 t e
Aluminium-Lochblech R 13 300117 t e

Plattformbelag Plattformlänge mm Plattformbreite mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium  
geriffelt

1.260 850 332101 544,00

1.860 850 332102 661,00

3.060 850 332103 928,00

Aluminium-Gitterrost  
eloxiert

1.260 850 332110 886,00

1.860 850 332111 1.172,00

3.060 850 332112 1.740,00

Stahl-Lochblech

1.260 850 332116 546,00

1.860 850 332117 693,00

3.060 850 332118 970,00

Stahl-Gitterrost

1.270 850 332104 576,00

1.870 850 332105 707,00

3.070 850 332106 998,00

Holz-Siebdruck

1.260 850 332119 502,00

1.860 850 332120 628,00

3.060 850 332121 859,00

Plattform
hlen Sie da u aus folgenden ptionen aus:

Geländer starr
  itte beachten Sie, dass Sie für ede Plattform ei Gel nder benötigen

Geländer steckbar
  Gel nderbefestigung mittels Gel nderstecktaschen und Sicherungsbol en mit 
Sicherungsseil. Einfach und ohne erk eug lösbar

Stützteil
ür ede Plattform ird  Stüt teil benötigt

Plattformhöhe mm Plattformbreite mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

1.250 – 2.499 850 332201 699,00

2.500 – 3.000 850 332202 840,00

Plattformlänge mm Geländerhöhe mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

1.100 332230 267,00

1.100 332231 352,00

1.100 332232 390,00

Plattformlänge mm Geländerhöhe mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

1.100 332233 318,00

1.100 332234 433,00

1.100 332235 485,00

Baukastensystem Laufstege
ür hre besonderen nforderungen und Gegebenheiten, können Sie neben den Laufsteg odulen hren Laufsteg auch 

indi iduell aus unserem aukastens stem usammenstellen. 

 Plattform  Stüt teil  Gel nder  Treppen odul Laufsteganlage

=+++

Eine komplette Laufsteganlage besteht aus mindestens:

Treppen-Module
  Ein Treppen odul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem andlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Gel nder 
so ie einer Sicherungstüre

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in luminium geriffelt  , optional auch in Stahl Gitterrost  ,  
luminium Gitterrost  , Stahl Lochblech   oder luminium Lochblech   lieferbar

  eigung: 

  Stufenbreite:  mm

  Stufentiefe:  mm

  Plattforml nge:  mm

  Plattformbreite:  mm

  eidseitige starre andl ufe und Gel nder mit u  und nieleisten öhe: .  mm

  Station re efestigung mittels u inkel

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, Gesamtbelastung  kg

Hinweis: itte bei estellung die exakte, erkseitig benötigte öhe Plattformoberkante  angeben. Die Treppen odule er
den passgenau gem  nforderung geliefert. ischenma e erden um Preis der n chst höheren Stufenan ahl  
geliefert, andere Treppenneigungen auf nfrage

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

ür die Treppen odule bieten ir alternati  eitere Stufen  und Plattformbel ge an.  
Der ehrpreis gegenüber dem Standardstufenbelag luminium geriffelt ird e Stufe berechnet.

Belag
Stufen- 
anzahl

Plattform 
oberkante  
mm

Ausla-
dung mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Aluminium geriffelt
6 1.250 1.800 332306 2.600,00
7 1.460 2.010 332307 2.763,00
8 1.670 2.220 332308 2.857,00
9 1.870 2.420 332309 2.953,00
10 2.080 2.650 332310 3.695,00
11 2.290 2.850 332311 3.970,00
12 2.500 3.060 332312 4.096,00
13 2.700 3.260 332313 4.291,00
14 2.910 3.470 332314 4.541,00
15 3.120 3.680 332315 4.826,00

Stufen- und Plattformbelag Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Stahl-Gitterost R 12 300123 t e
Aluminium-Gitterrost R 13 300114 93,00   t e
Stahl-Lochblech R 13 300120 t e
Aluminium-Lochblech R 13 300117 t e

Plattformbelag Plattformlänge mm Plattformbreite mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium  
geriffelt

1.260 850 332101 544,00

1.860 850 332102 661,00

3.060 850 332103 928,00

Aluminium-Gitterrost  
eloxiert

1.260 850 332110 886,00

1.860 850 332111 1.172,00

3.060 850 332112 1.740,00

Stahl-Lochblech

1.260 850 332116 546,00

1.860 850 332117 693,00

3.060 850 332118 970,00

Stahl-Gitterrost

1.270 850 332104 576,00

1.870 850 332105 707,00

3.070 850 332106 998,00

Holz-Siebdruck

1.260 850 332119 502,00

1.860 850 332120 628,00

3.060 850 332121 859,00

Plattform
hlen Sie da u aus folgenden ptionen aus:

Geländer starr
  itte beachten Sie, dass Sie für ede Plattform ei Gel nder benötigen

Geländer steckbar
  Gel nderbefestigung mittels Gel nderstecktaschen und Sicherungsbol en mit 
Sicherungsseil. Einfach und ohne erk eug lösbar

Stützteil
ür ede Plattform ird  Stüt teil benötigt

Plattformhöhe mm Plattformbreite mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

1.250 – 2.499 850 332201 699,00

2.500 – 3.000 850 332202 840,00

Plattformlänge mm Geländerhöhe mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

1.100 332230 267,00

1.100 332231 352,00

1.100 332232 390,00

Plattformlänge mm Geländerhöhe mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

1.100 332233 318,00

1.100 332234 433,00

1.100 332235 485,00

Baukastensystem Laufstege
ür hre besonderen nforderungen und Gegebenheiten, können Sie neben den Laufsteg odulen hren Laufsteg auch 

indi iduell aus unserem aukastens stem usammenstellen. 

 Plattform  Stüt teil  Gel nder  Treppen odul Laufsteganlage

=+++

Eine komplette Laufsteganlage besteht aus mindestens:

Treppen-Module
  Ein Treppen odul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem andlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Gel nder 
so ie einer Sicherungstüre

  Stufen  und Plattformausführung standardm ig in luminium geriffelt  , optional auch in Stahl Gitterrost  ,  
luminium Gitterrost  , Stahl Lochblech   oder luminium Lochblech   lieferbar

  eigung: 

  Stufenbreite:  mm

  Stufentiefe:  mm

  Plattforml nge:  mm

  Plattformbreite:  mm

  eidseitige starre andl ufe und Gel nder mit u  und nieleisten öhe: .  mm

  Station re efestigung mittels u inkel

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, Gesamtbelastung  kg

Hinweis: itte bei estellung die exakte, erkseitig benötigte öhe Plattformoberkante  angeben. Die Treppen odule er
den passgenau gem  nforderung geliefert. ischenma e erden um Preis der n chst höheren Stufenan ahl  
geliefert, andere Treppenneigungen auf nfrage

bb. estell r. bb. estell r. 
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bb. estell r. 
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Laufsteg-Module
  Ein orkonfiguriertes Laufstegmodul besteht aus einer Plattform, einem Stüt teil und ei starren Gel ndern  

  Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem luminium oder Stahl Gitterrost

  eidseitig starre Gel nder mit u  und nieleisten öhe: .  mm

  Station re efestigung mittels u inkel

  ach onfiguration des Laufsteges muss ggf. passendes Treppenmodul da u kombiniert erden  
nicht im Lieferumfang enthalten

  aximale elastung: ,  k   m , Gesamtbelastung  kg

Hinweis: itte bei estellung die exakte, erkseitig benötigte öhe Plattformoberkante  angeben.  
Die Laufsteg odule erden in der öhe passgenau gem  nforderung geliefert

Enteisungsanlage in Modulbauweise stationär
  ur sicheren und schnellen efreiung on L  und  

ut fahr eugen on Eis  und Schneelasten. uch ideal  
für eparaturen an L Planen und ufbauten nut bar

  artungsfreie onstruktion aus korrosionsbest ndigen 
luminium Profilen und erbindungsteilen aus Edelstahl 

für den station ren ufbau

  ndi iduelle Gesamtl ngen und onfigurationen möglich 
dank effi ienter odulbau eise

  Stufen  und Plattformbel ge aus rutschsicherem 
Stahl Gitterrost   für alle etterlagen. Das Lochraster 
erhindert udem Staun sse so ie das Liegenbleiben on 

Schmut  und Schnee

  Der ugang um Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 
 Treppe mit beidseitigen andl ufen und einer selbst

schlie enden Sicherungstüre 

  eidseitige Gel nder mit u  und nieleiste sorgen für  
eine hohe rbeitssicherheit öhe: .  mm

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  Die usführung berücksichtigt D  E  S   und 

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

Modul 2 
  Plattforml nge .  mm

Modul 3
  Plattforml nge .  mm

Modul 4 
  Treppe , mit Plattform, 

selbstschlie ender Sicherungs
türe und Stirngel nder

Modul 1 
  Plattforml nge .  mm

Plattformlänge mm 1.270
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Gesamthöhe mm 4.100
Gesamtbreite mm 960
Geländerhöhe mm 1.100
Gewicht kg 70,0
Bestell-Nr. 70501
UVP o. MwSt. Euro 1.977,00

Plattformlänge mm 1.870
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Gesamthöhe mm 4.100
Gesamtbreite mm 960
Geländerhöhe mm 1.100
Gewicht kg 80,0
Bestell-Nr. 70502
UVP o. MwSt. Euro 2.363,00

Plattformlänge mm 3.070
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Gesamthöhe mm 4.100
Gesamtbreite mm 960
Geländerhöhe mm 1.100
Gewicht kg 125,0
Bestell-Nr. 70503
UVP o. MwSt. Euro 2.912,00

Plattformlänge mm 690
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Stufenbreite mm 800
Stufentiefe mm 240
Neigung 45°
Gewicht kg 180,0
Bestell-Nr. 70521
UVP o. MwSt. Euro 4.459,00

Belag
Plattform- 
höhe mm

Plattform- 
länge mm

Plattform- 
breite mm

Plattformbreite  
inkl. Geländer mm

Bestell-Nr.
UVP ohne  
MwSt. Euro

1.250 – 2.499 

1.260 850 950 332001 1.780,00

1.860 850 950 332002 2.067,00

3.060 850 950 332003 2.409,00

1.270 850 950 332007 1.812,00

1.870 850 950 332008 2.112,00

3.070 850 950 332009 2.480,00

2.500 – 3.000 

1.260 850 950 332004 1.921,00

1.860 850 950 332005 2.206,00

3.060 850 950 332006 2.550,00

1.270 850 950 332010 1.951,00

1.870 850 950 332011 2.252,00

3.070 850 950 332012 2.620,00
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Laufsteg-Module
  Ein orkonfiguriertes Laufstegmodul besteht aus einer Plattform, einem Stüt teil und ei starren Gel ndern  

  Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem luminium oder Stahl Gitterrost

  eidseitig starre Gel nder mit u  und nieleisten öhe: .  mm

  Station re efestigung mittels u inkel

  ach onfiguration des Laufsteges muss ggf. passendes Treppenmodul da u kombiniert erden  
nicht im Lieferumfang enthalten

  aximale elastung: ,  k   m , Gesamtbelastung  kg

Hinweis: itte bei estellung die exakte, erkseitig benötigte öhe Plattformoberkante  angeben.  
Die Laufsteg odule erden in der öhe passgenau gem  nforderung geliefert

Enteisungsanlage in Modulbauweise stationär
  ur sicheren und schnellen efreiung on L  und  

ut fahr eugen on Eis  und Schneelasten. uch ideal  
für eparaturen an L Planen und ufbauten nut bar

  artungsfreie onstruktion aus korrosionsbest ndigen 
luminium Profilen und erbindungsteilen aus Edelstahl 

für den station ren ufbau

  ndi iduelle Gesamtl ngen und onfigurationen möglich 
dank effi ienter odulbau eise

  Stufen  und Plattformbel ge aus rutschsicherem 
Stahl Gitterrost   für alle etterlagen. Das Lochraster 
erhindert udem Staun sse so ie das Liegenbleiben on 

Schmut  und Schnee

  Der ugang um Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 
 Treppe mit beidseitigen andl ufen und einer selbst

schlie enden Sicherungstüre 

  eidseitige Gel nder mit u  und nieleiste sorgen für  
eine hohe rbeitssicherheit öhe: .  mm

  Einfache ontage durch Lieferung in ormontierten  
augruppen inklusi e ontageanleitung

  Die usführung berücksichtigt D  E  S   und 

  aximale elastung: ,  k   m , Stufenbelastung  kg, 
Gesamtbelastung  kg

Modul 2 
  Plattforml nge .  mm

Modul 3
  Plattforml nge .  mm

Modul 4 
  Treppe , mit Plattform, 

selbstschlie ender Sicherungs
türe und Stirngel nder

Modul 1 
  Plattforml nge .  mm

Plattformlänge mm 1.270
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Gesamthöhe mm 4.100
Gesamtbreite mm 960
Geländerhöhe mm 1.100
Gewicht kg 70,0
Bestell-Nr. 70501
UVP o. MwSt. Euro 1.977,00

Plattformlänge mm 1.870
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Gesamthöhe mm 4.100
Gesamtbreite mm 960
Geländerhöhe mm 1.100
Gewicht kg 80,0
Bestell-Nr. 70502
UVP o. MwSt. Euro 2.363,00

Plattformlänge mm 3.070
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Gesamthöhe mm 4.100
Gesamtbreite mm 960
Geländerhöhe mm 1.100
Gewicht kg 125,0
Bestell-Nr. 70503
UVP o. MwSt. Euro 2.912,00

Plattformlänge mm 690
Plattformbreite mm 860
Plattformhöhe mm 3.000
Stufenbreite mm 800
Stufentiefe mm 240
Neigung 45°
Gewicht kg 180,0
Bestell-Nr. 70521
UVP o. MwSt. Euro 4.459,00

Belag
Plattform- 
höhe mm

Plattform- 
länge mm

Plattform- 
breite mm

Plattformbreite  
inkl. Geländer mm

Bestell-Nr.
UVP ohne  
MwSt. Euro

1.250 – 2.499 

1.260 850 950 332001 1.780,00

1.860 850 950 332002 2.067,00

3.060 850 950 332003 2.409,00

1.270 850 950 332007 1.812,00

1.870 850 950 332008 2.112,00

3.070 850 950 332009 2.480,00

2.500 – 3.000 

1.260 850 950 332004 1.921,00

1.860 850 950 332005 2.206,00

3.060 850 950 332006 2.550,00

1.270 850 950 332010 1.951,00

1.870 850 950 332011 2.252,00

3.070 850 950 332012 2.620,00
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Plattformhöhe mm 3.150
Geländerhöhe mm 1.000
Gesamthöhe mm 4.250
Stufenbreite mm 600
Breite inkl. Ausleger mm 2.449
Ausladung mm 8.662
Länge Gerüst mm 5.682
Gewicht kg 550
Bestell-Nr. 70504
UVP ohne MwSt. Euro 11.890,00

Enteisungsgerüst in 
Modulbauweise stationär
  ur sicheren und schnellen efreiung on L  und  

ut fahr eugen on Eis  und Schneelasten. uch ideal  
für eparaturen an L Planen und ufbauten nut bar

  artungsfreie onstruktion aus luminium Gerüsts stem 
mit uslegern für den station ren ufbau

  osteneffi ient und modular er eiterbar

  Langlebige und itterungsbest ndige Stufen   
und Plattformbel ge

  Der ugang um Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 
 Treppe mit beidseitigen andl ufen und einer selbst

schlie enden Sicherungstüre 

  eidseitige Gel nder mit u  und nieleiste sorgen  
für eine hohe rbeitssicherheit öhe: .  mm

  Einfache ontage durch Lieferung in augruppen  
inklusi e ontageanleitung

  Die usführung berücksichtigt D  E   so ie  
D  E  S   und 

  aximale elastung: ,  k   m

Schneeschieber  
estell r. 

Schneeschieber  
estell r. 

Plattformhöhe eingespindelt mm 2.800
Geländerhöhe mm 1.000
Gesamthöhe mm 3.900
Stufenbreite, Schrägaufstieg mm 100
Breite mm 1.320
Länge Gerüst mm 3.000
Gewicht kg 190
Bestell-Nr. 70500
UVP o. MwSt. Euro 7.828,00

Enteisungsgerüst mobil
  ur sicheren und schnellen efreiung on L  und  

ut fahr eugen on Eis  und Schneelasten. uch ideal  
für eparaturen an L Planen und ufbauten nut bar

  ompaktes, stabiles luminium Gerüsts stem

  ber ier Lenkrollen leicht erfahrbar und somit auch 
standortunabh ngig einset bar

  artungsfrei, langlebig und itterungsbest ndig

  Schr gaufstieg mit andlauf und   mm tiefen Stufen  
aus luminium Lochblech   plus ntrittsstufe

  utschsichere Plattform aus luminium Gitterrost   mit 
Durchgangsklappe. Das Lochraster erhindert udem Stau
n sse so ie das Liegenbleiben on Schmut  und Schnee

  seitiges Gel nder mit u  und nieleiste für eine  
hohe rbeitssicherheit

  Einfache ontage ohne erk eug über Steck erbin  
dungen und selbstschlie ende erschlussklauen

  Die usführung berücksichtigt D  E  

  aximale elastung: ,  k   m

  Schnelle Lieferung    erktage

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

bbildung hnlich

Die erforderliche n ahl an allastge ichten 
h ngt on der ufbauart und dem ufbauort ab. 
Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt da u 
 ausführliche nformationen.



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

Plattformhöhe mm 3.150
Geländerhöhe mm 1.000
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Länge Gerüst mm 5.682
Gewicht kg 550
Bestell-Nr. 70504
UVP ohne MwSt. Euro 11.890,00

Enteisungsgerüst in 
Modulbauweise stationär
  ur sicheren und schnellen efreiung on L  und  

ut fahr eugen on Eis  und Schneelasten. uch ideal  
für eparaturen an L Planen und ufbauten nut bar

  artungsfreie onstruktion aus luminium Gerüsts stem 
mit uslegern für den station ren ufbau

  osteneffi ient und modular er eiterbar
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Geländerhöhe mm 1.000
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Stufenbreite, Schrägaufstieg mm 100
Breite mm 1.320
Länge Gerüst mm 3.000
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UVP o. MwSt. Euro 7.828,00

Enteisungsgerüst mobil
  ur sicheren und schnellen efreiung on L  und  

ut fahr eugen on Eis  und Schneelasten. uch ideal  
für eparaturen an L Planen und ufbauten nut bar

  ompaktes, stabiles luminium Gerüsts stem

  ber ier Lenkrollen leicht erfahrbar und somit auch 
standortunabh ngig einset bar

  artungsfrei, langlebig und itterungsbest ndig

  Schr gaufstieg mit andlauf und   mm tiefen Stufen  
aus luminium Lochblech   plus ntrittsstufe

  utschsichere Plattform aus luminium Gitterrost   mit 
Durchgangsklappe. Das Lochraster erhindert udem Stau
n sse so ie das Liegenbleiben on Schmut  und Schnee

  seitiges Gel nder mit u  und nieleiste für eine  
hohe rbeitssicherheit

  Einfache ontage ohne erk eug über Steck erbin  
dungen und selbstschlie ende erschlussklauen

  Die usführung berücksichtigt D  E  

  aximale elastung: ,  k   m

  Schnelle Lieferung    erktage

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

bbildung hnlich

Die erforderliche n ahl an allastge ichten 
h ngt on der ufbauart und dem ufbauort ab. 
Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt da u 
 ausführliche nformationen.
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lle erbindungsteile auf nfrage  
auch in Edelstahl erh ltlich.

Systemgeländer
   ni ersell einset bar

   Einfache ontage

   Stabile onstruktion

   ormschönes Design 

nsere erbindungselemente und ohre mit u en
durchmesser  mm für S stemgel nder lassen sich 
in s mtlichen onstruktions arianten aufbauen. Eine 

berfl chenbehandlung ie . . Pul erbeschichtung  
kann in allen g ngigen L arben auf nfrage durch  
geführt erden.

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Rohrverbinder
T-Stück

984010 11,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Rohrverbinder
Kreuzstück

984011 16,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Rohrverbinder
Eckstück

984012 13,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Rohrverbinder  
Gelenk 0 – 90°  
(2 St. erforderlich;  
+1 St. Bestell-Nr.  

er r er i

984013 11,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Rohrverbinder 
Geländerverbinder 45°

984035 20,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Rohrverbinder Gelenk 
0–90° (+1 St. Bestell-Nr. 

er r er i
984014 8,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Bodenlager 984019 30,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Rohrklappstecker 984037 12,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Wandlager 984018 37,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stecktasche 984028 15,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Geländertasche 984015 15,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Geländerfüllstück
(erforderlich sofern 
das Geländer in starrer 

r e a t i t

984016 5,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Eckverbinder
90° Kopfstück

984025 35,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Eckverbinder
90° offen

984026 33,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Geländer- 
gelenkstück

984023 24,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Endkappe
108 x 25

983064 3,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Abschlussstopfen
ø 40 x 3

986004 1,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o.  
MwSt. 
Euro

T-Nut-Schraube
M8 x 18 kpl.

986002 1,00

T-Nut-Schraube
M8 x 55 kpl.

986003 1,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o.  
MwSt. 
Euro

Verbindungs- 
schraube 
M8 x 25 kpl.

986031 1,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o.  
MwSt. 
Euro

Fußleiste
108x25x7050

986062 202,00

Fußleiste
108x25x3500

986063 101,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

AL-Rundrohr
ø 40x3x7.000

984022 156,00

AL-Rundrohr
ø 40x3x3500

986007 76,00

Verbinderübersicht
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UVP o. 
MwSt. 
Euro

Wandlager 984018 37,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stecktasche 984028 15,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Geländertasche 984015 15,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Geländerfüllstück
(erforderlich sofern 
das Geländer in starrer 

r e a t i t

984016 5,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Eckverbinder
90° Kopfstück

984025 35,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Eckverbinder
90° offen

984026 33,00

Benennung Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Geländer- 
gelenkstück

984023 24,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Endkappe
108 x 25

983064 3,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

Abschlussstopfen
ø 40 x 3

986004 1,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o.  
MwSt. 
Euro

T-Nut-Schraube
M8 x 18 kpl.

986002 1,00

T-Nut-Schraube
M8 x 55 kpl.

986003 1,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o.  
MwSt. 
Euro

Verbindungs- 
schraube 
M8 x 25 kpl.

986031 1,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o.  
MwSt. 
Euro

Fußleiste
108x25x7050

986062 202,00

Fußleiste
108x25x3500

986063 101,00

Benennung Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. 
Euro

AL-Rundrohr
ø 40x3x7.000

984022 156,00

AL-Rundrohr
ø 40x3x3500

986007 76,00

Verbinderübersicht
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

320
530

estell r. estell r. 

Stufenbreite mm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 600 600100 180,00

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 800 600101 201,00

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 1.000 600102 224,00

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite
und bei beidseitigem Handlauf  
passend für Stufenbreite

1.000 600129 370,00

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 600 650103 221,00

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 800 650104 228,00

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 1.000 650105 236,00

Fußwinkel zur Bodenbefestigung 
1 Satz = 2 Stück 600125 34,00

Ablageschale für Geländer  
B x H x T mm

600 x 100 x 300 ab 800 300108 437,00

Plattformhöhen mm

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

500 – 1.000 690070 265,00

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

1.001 – 2.000  690075 375,00

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

2.001 – 3.000 690080 520,00

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

3.001 – 4.000 690085 695,00

bb. estell r. 

Ablageschale
  nkl. alterung und efestigung

  Passend für berbrückung  mit estell r.   

  elastbarkeit: ca.  kg

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19273

UVP o. MwSt. Euro 150,00

e hrte ubehörteile machen Treppen, berstiege und Laufstege noch praktischer im Einsat . ür alle angebotenen rtikel 
sind auch nach ielen ahren noch die g ngigsten ubehörteile erh ltlich, elche um Selbstanbau geliefert erden.

ubehör und Ersat teile  
Treppen, berstiege, Laufstege

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19274

UVP o. MwSt. Euro 226,00

800 x 300 mm

Bestell-Nr. 19276

UVP o. MwSt. Euro 247,00

ZBS 1- 2
   Lenkrollen durch edienhebel 

anheb  und absenkbar 

  edienhebel mit Sicherungsbol
en ahl eise rechts oder links

  rbeitshub  mm

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

ZBS 2-2
   Lenkrollen durch u  

edienhebel bedienbar

  u edienhebel mittig unter 
erster Stufe

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

  Position des u edienhebel 
kann abh ngig om Stufenbelag 
ariieren

ZBS 3
   oder  Lenkrollen mit  

draulikbremse bedienbar

  Lenkrollen   mm oder 
  mm hlbar

ZBS 5
   Lenkrollen durch da ischen

liegenden u edienhebel 
bedienbar

  Lenkrollen   mm

ZBS 1-4
   Lenkrollen durch edienhebel 

anheb  und absenkbar

  edienhebel mit Sicherungsbol
en ahl eise rechts oder links

  rbeitshub  mm

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

ZBS 2-4
   Lenkrollen durch u edien

hebel bedienbar, u edien
hebel mittig unter erster Stufe

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

  Position des u edienhebel 
kann abh ngig om Stufenbelag 
ariieren

ZBS 4 
   Lenkrollen durch u edien

hebel bedienbar

  u edienhebel rechts neben 
erster Stufe

  Lenkrollen   mm

Ablageschale
  nkl. alterung und efestigung 

  Passend für lemmbereich     mm uni ersell nut bar

  elastbarkeit: ca.  kg

Fahrwerke für Plattformtreppen:

nter steigtechni e n gurat r können  
mit enigen licks ahr erke hin ugefügt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege

320
530

estell r. estell r. 

Stufenbreite mm Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 600 600100 180,00

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 800 600101 201,00

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite 1.000 600102 224,00

Aluminium-Dreieckskonsole
passend für Stufenbreite
und bei beidseitigem Handlauf  
passend für Stufenbreite

1.000 600129 370,00

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 600 650103 221,00

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 800 650104 228,00

Stirnseitiges Geländer
passend für Stufenbreite 1.000 650105 236,00

Fußwinkel zur Bodenbefestigung 
1 Satz = 2 Stück 600125 34,00

Ablageschale für Geländer  
B x H x T mm

600 x 100 x 300 ab 800 300108 437,00

Plattformhöhen mm

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

500 – 1.000 690070 265,00

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

1.001 – 2.000  690075 375,00

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

2.001 – 3.000 690080 520,00

Stützrahmen für Treppen  
ter er att r

3.001 – 4.000 690085 695,00

bb. estell r. 

Ablageschale
  nkl. alterung und efestigung

  Passend für berbrückung  mit estell r.   

  elastbarkeit: ca.  kg

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19273

UVP o. MwSt. Euro 150,00

e hrte ubehörteile machen Treppen, berstiege und Laufstege noch praktischer im Einsat . ür alle angebotenen rtikel 
sind auch nach ielen ahren noch die g ngigsten ubehörteile erh ltlich, elche um Selbstanbau geliefert erden.

ubehör und Ersat teile  
Treppen, berstiege, Laufstege

500 x 220 mm

Bestell-Nr. 19274

UVP o. MwSt. Euro 226,00

800 x 300 mm

Bestell-Nr. 19276

UVP o. MwSt. Euro 247,00

ZBS 1- 2
   Lenkrollen durch edienhebel 

anheb  und absenkbar 

  edienhebel mit Sicherungsbol
en ahl eise rechts oder links

  rbeitshub  mm

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

ZBS 2-2
   Lenkrollen durch u  

edienhebel bedienbar

  u edienhebel mittig unter 
erster Stufe

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

  Position des u edienhebel 
kann abh ngig om Stufenbelag 
ariieren

ZBS 3
   oder  Lenkrollen mit  

draulikbremse bedienbar

  Lenkrollen   mm oder 
  mm hlbar

ZBS 5
   Lenkrollen durch da ischen

liegenden u edienhebel 
bedienbar

  Lenkrollen   mm

ZBS 1-4
   Lenkrollen durch edienhebel 

anheb  und absenkbar

  edienhebel mit Sicherungsbol
en ahl eise rechts oder links

  rbeitshub  mm

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

ZBS 2-4
   Lenkrollen durch u edien

hebel bedienbar, u edien
hebel mittig unter erster Stufe

  Lenkrollen on   mm bis 
  mm hlbar

  Position des u edienhebel 
kann abh ngig om Stufenbelag 
ariieren

ZBS 4 
   Lenkrollen durch u edien

hebel bedienbar

  u edienhebel rechts neben 
erster Stufe

  Lenkrollen   mm

Ablageschale
  nkl. alterung und efestigung 

  Passend für lemmbereich     mm uni ersell nut bar

  elastbarkeit: ca.  kg

Fahrwerke für Plattformtreppen:

nter steigtechni e n gurat r können  
mit enigen licks ahr erke hin ugefügt erden.  
Gerne beraten ir Sie auch persönlich  nruf genügt.
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Treppen, berstiege, LaufstegeTreppen, berstiege, Laufstege
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PFB 850

PFB 1050
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Schneeschieber  
mit Halter
  Stabiler und robuster Schnee

schieber aus luminium

  solierte und abrutschsichere 
Griffstange

  ür alle Enteisungsanlagen  
und gerüste

  nklusi e alter

Länge mm 3.200

Breite mm 835

Gewicht kg 3,0

Bestell-Nr. 70531

UVP ohne MwSt. Euro 350,00

Einhängehaken
  ufnahmehaken für steckbare 

Gel nder   mm

Sicherungsseil
  Sicherungsseil mit arabinerhaken 

und senschraube für Plattform
breiten     .  mm

650 mm

Bestell-Nr. 70738

UVP o. MwSt. Euro 28,00

850 mm

Bestell-Nr. 70739

UVP o. MwSt. Euro 28,00

a r t at i te ritta a e
  Passend für berbrückung  mit estell r.   

  ptimierte utschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand.  
ird ollfl chig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt

1.050 mm

Bestell-Nr. 70740

UVP o. MwSt. Euro 28,00

steckbares Geländer

Bestell-Nr. 70750

UVP o. MwSt. Euro 61,00

Sicherungstüre teleskopierbar
  Sicherungstüre für Plattformbreiten     .  mm  

fix einstellbar

  auseitige npassung auf ischengrö en durch us t liche  
ohrungen möglich

  Leichte ontage

Sicherungsschranke
  Sicherungsschranke mit 

nieleiste für Plattformbreiten 
    .  mm

a r t at i te ritta a e
  Passend für berbrückung  mit estell r.   

  ertif ierter rutschhemmender elag

  Erhöhte rbeitssicherheit spe iell in nassen und öl erschmierten 
rbeitsumgebungen

  ird ollfl chig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt

Sicherungstüre
  ach D  E  S  

  Sicherungstüre für Plattformbreiten     .  mm 

  indestl nge der Plattform: 
 mm reite  L nge .  mm 
 mm reite  L nge .  mm 

.  mm reite  L nge .  mm

Bestell-Nr. 70772

UVP o. MwSt. Euro 309,00

650 mm

Bestell-Nr. 70746

UVP o. MwSt. Euro 198,00

850 mm

Bestell-Nr. 70747

UVP o. MwSt. Euro 200,00

1.050 mm

Bestell-Nr. 70748

UVP o. MwSt. Euro 200,00

650 mm

Bestell-Nr. 70735

UVP o. MwSt. Euro 263,00

850 mm

Bestell-Nr. 70736

UVP o. MwSt. Euro 263,00

1.050 mm

Bestell-Nr. 70737

UVP o. MwSt. Euro 263,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit  
neuem Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Bestell-Nr. 19176 Größe 40 x 150 mm

UVP ohne MwSt. Euro 4,50

Bestell-Nr. 19175 Größe 40 x 40 mm

UVP ohne MwSt. Euro 8,00

bb. estell r. 

Sicherungsseil
  Sicherungsseil mit arabiner

haken und senschraube für 
Plattformbreite  mm

  Passend für berbrückung   
mit estell r.   

Bestell-Nr. 50125

UVP o. MwSt. Euro 28,00

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen 

enn eichnung on Leitern,  
Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung 
und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im 
ahmen der iederkehrend  
or unehmenden Prüfungen  

mit neuem Prüfdatum ersehen 
oder überklebt erden kann

   E   Stück

Bestell-Nr. 
Überbrückung

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Überbrückung 70°

303404 50262 60,00

303405 50264 80,00

303406 50266 100,00

303407 50268 120,00

303408 50270 140,00

Bestell-Nr. 
Überbrückung

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Überbrückung 70°

303404 41652 84,00

303405 41654 112,00

303406 41656 140,00

303407 41658 168,00

303408 41660 196,00
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Schneeschieber  
mit Halter
  Stabiler und robuster Schnee

schieber aus luminium

  solierte und abrutschsichere 
Griffstange

  ür alle Enteisungsanlagen  
und gerüste

  nklusi e alter

Länge mm 3.200

Breite mm 835

Gewicht kg 3,0

Bestell-Nr. 70531

UVP ohne MwSt. Euro 350,00

Einhängehaken
  ufnahmehaken für steckbare 

Gel nder   mm

Sicherungsseil
  Sicherungsseil mit arabinerhaken 

und senschraube für Plattform
breiten     .  mm

650 mm

Bestell-Nr. 70738

UVP o. MwSt. Euro 28,00

850 mm

Bestell-Nr. 70739

UVP o. MwSt. Euro 28,00

a r t at i te ritta a e
  Passend für berbrückung  mit estell r.   

  ptimierte utschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand.  
ird ollfl chig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt

1.050 mm

Bestell-Nr. 70740

UVP o. MwSt. Euro 28,00

steckbares Geländer

Bestell-Nr. 70750

UVP o. MwSt. Euro 61,00

Sicherungstüre teleskopierbar
  Sicherungstüre für Plattformbreiten     .  mm  

fix einstellbar

  auseitige npassung auf ischengrö en durch us t liche  
ohrungen möglich

  Leichte ontage

Sicherungsschranke
  Sicherungsschranke mit 

nieleiste für Plattformbreiten 
    .  mm

a r t at i te ritta a e
  Passend für berbrückung  mit estell r.   

  ertif ierter rutschhemmender elag

  Erhöhte rbeitssicherheit spe iell in nassen und öl erschmierten 
rbeitsumgebungen

  ird ollfl chig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt

Sicherungstüre
  ach D  E  S  

  Sicherungstüre für Plattformbreiten     .  mm 

  indestl nge der Plattform: 
 mm reite  L nge .  mm 
 mm reite  L nge .  mm 

.  mm reite  L nge .  mm

Bestell-Nr. 70772

UVP o. MwSt. Euro 309,00

650 mm

Bestell-Nr. 70746

UVP o. MwSt. Euro 198,00

850 mm

Bestell-Nr. 70747

UVP o. MwSt. Euro 200,00

1.050 mm

Bestell-Nr. 70748

UVP o. MwSt. Euro 200,00

650 mm

Bestell-Nr. 70735

UVP o. MwSt. Euro 263,00

850 mm

Bestell-Nr. 70736

UVP o. MwSt. Euro 263,00

1.050 mm

Bestell-Nr. 70737

UVP o. MwSt. Euro 263,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit  
neuem Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Bestell-Nr. 19176 Größe 40 x 150 mm

UVP ohne MwSt. Euro 4,50

Bestell-Nr. 19175 Größe 40 x 40 mm

UVP ohne MwSt. Euro 8,00

bb. estell r. 

Sicherungsseil
  Sicherungsseil mit arabiner

haken und senschraube für 
Plattformbreite  mm

  Passend für berbrückung   
mit estell r.   

Bestell-Nr. 50125

UVP o. MwSt. Euro 28,00

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen 

enn eichnung on Leitern,  
Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung 
und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im 
ahmen der iederkehrend  
or unehmenden Prüfungen  

mit neuem Prüfdatum ersehen 
oder überklebt erden kann

   E   Stück

Bestell-Nr. 
Überbrückung

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Überbrückung 70°

303404 50262 60,00

303405 50264 80,00

303406 50266 100,00

303407 50268 120,00

303408 50270 140,00

Bestell-Nr. 
Überbrückung

Bestell-Nr. 
Nachrüstsatz

UVP ohne 
MwSt. Euro

Überbrückung 70°

303404 41652 84,00

303405 41654 112,00

303406 41656 140,00

303407 41658 168,00

303408 41660 196,00



  Gerüste

  ollgerüste 

  lappgerüste 

  Leiterbühnen 

  omponenten, ubehör und Ersat teile 



  Gerüste

  ollgerüste 

  lappgerüste 

  Leiterbühnen 

  omponenten, ubehör und Ersat teile 
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Serienprodukte

Gerüste
i a e i a e i e i er i ati

a ka te te
    Durch ombination erschiedener  

Ein elteile sind über   
arianten realisierbar

  lexible npassungen und Er eiterungen 
eder eit möglich

  Ein elteile um riginalteilpreis

  erk eugloser uf  und bbau

Alles im Blick
  lipschale ur gut sichtbaren nbringung  

der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst

  itterungs  und best ndig

ta i e er i
   Selbstschlie ende Gerüstklaue  

mit ausgereifter Geometrie für  
eine sichere erbindung

  nno ati er ederclip für ufsteck  
rahmen  kein unabsichtliches Lösen  
oder erlieren möglich

  uer  und Diagonalstreben für  
eine hohe Stabilit t

i erer ta
   erstellbare usleger mit Sch enkfu   

oder ahrbalken sorgen e nach odell  
für sicheres rbeiten

  Einfach in der andhabung

  us t liche allastge ichte abh ngig  
om Einsat  erforderlich

i er i ie e
  ptionales ontagesicherungsgel nder  

ur bstur sicherung beim uf  und bbau

  nbringung ohne erk eug, unkompli iert 
und handlich

  Gel nder mit integrierter nieleiste so ie 
luminium ordbretter

Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

e ie er r ra  
GS geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E   
b . aumuster geprüft gem  den Prüfgrunds t en für 

leingerüste, etriebssicherheits erordnung etrSich  und 
geltendem DG  egel erk.

te a it t
    n enderfreundliche und  

robuste onstruktion

  Geringes Ge icht der Ein elteile  
für eine leichte andhabung

  Gesch ei te undrohr ahmen  
für höchste Stabilit t

  undum profilierte Sprossen für  
ein sicheres uf  und bsteigen

e i e a i
    Lenkrollen mit Last entrierung  

im gebremsten ustand

  öhen erstellung für i eauausgleich

  erschiedene Grö en und usführungen
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  Gesch ei te undrohr ahmen  
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  undum profilierte Sprossen für  
ein sicheres uf  und bsteigen

e i e a i
    Lenkrollen mit Last entrierung  
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  öhen erstellung für i eauausgleich

  erschiedene Grö en und usführungen
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er t it a r a ke

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  aukastenprin ip für den flexiblen Einsat :  
lle Gerüstteile sind auch ein eln als Ersat  oder  
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  ittiger und seitlicher ufbau möglich

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  erk eugloser uf  und bbau dank Steck erbindungen 
und Schnell erschlüssen

  Geringes Ge icht der Ein elteile für ein einfaches andling 

  nterschiedliche Plattforml ngen erh ltlich  
,   ,   ,  m

  Plat sparende Lagerung dank handlicher Ein elteile
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Die öhenma e ohne ahrbalken sind um e eils ,  m redu iert

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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  ittiger und seitlicher ufbau möglich
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Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
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da u  ausführliche nformationen.
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und orlet ter Plattform: ,  m
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und orlet ter Plattform: ,  m

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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  Geringes Ge icht der Ein elteile für ein einfaches andling 
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höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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da u  ausführliche nformationen.
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,  m

,  m

,  m

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

A r eit e i a
B er t e
C att r e

er t it e er 
e att r

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  aukastenprin ip für den flexiblen Einsat :  
lle Gerüstteile sind auch ein eln als Ersat  oder  

Er eiterungsteile erh ltlich

  ohe lexibilit t und Stabilit t durch klappbare usleger 

  deal für den andseitigen ufbau oder das erfahren  
in engen G ngen

  ier Lenkrollen   mm mit entrischer Lasteinleitung, 
eststellern und Spindeln für öhenausgleich

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m reite

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  erk eugloser uf  und bbau dank Steck erbindungen 
und Schnell erschlüssen

  Geringes Ge icht der Ein elteile für ein einfaches andling 

  nterschiedliche Plattforml ngen erh ltlich 
,   ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

att r r e                              

att r e

t k i te e t  
r

e t  
r

e t  
r

te kra e – – – – – – – – – – – – – – –

te kra e

e erra e

e er

att r it a e

att r e a e

r rett tir eite

r rett eite

ia a tre e

ri ta tre e

reie k a e er - - - - - -

e kr e

tritt e

a a tier k a a tier k a a tier k

i at  
e erei

itti er a

eit i er a

i at
e erei

itti er a   

eit i er a  

n.m.  nicht möglich 
n. .  nicht ul ssig

bb. estell r. 

usleger nicht im  
Standardumfang enthalten

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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att r r e
e i t k

e te r
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e i t k
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e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

A r eit e i a
B er t e
C att r e

er t it e er 
e att r

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  aukastenprin ip für den flexiblen Einsat :  
lle Gerüstteile sind auch ein eln als Ersat  oder  

Er eiterungsteile erh ltlich

  ohe lexibilit t und Stabilit t durch klappbare usleger 

  deal für den andseitigen ufbau oder das erfahren  
in engen G ngen

  ier Lenkrollen   mm mit entrischer Lasteinleitung, 
eststellern und Spindeln für öhenausgleich

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m reite

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  erk eugloser uf  und bbau dank Steck erbindungen 
und Schnell erschlüssen

  Geringes Ge icht der Ein elteile für ein einfaches andling 

  nterschiedliche Plattforml ngen erh ltlich 
,   ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

att r r e                              

att r e

t k i te e t  
r

e t  
r

e t  
r

te kra e – – – – – – – – – – – – – – –

te kra e

e erra e

e er

att r it a e

att r e a e

r rett tir eite

r rett eite

ia a tre e

ri ta tre e

reie k a e er - - - - - -

e kr e

tritt e

a a tier k a a tier k a a tier k

i at  
e erei

itti er a

eit i er a

i at
e erei

itti er a   

eit i er a  

n.m.  nicht möglich 
n. .  nicht ul ssig

bb. estell r. 

usleger nicht im  
Standardumfang enthalten

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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,  m

,  m

,  m

er t it
r a tie e  

e er
  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  Schr gaufstiege on Plattform u Plattform mit  mm 
tiefen Stufen und andlauf für den sicheren uf  und  

bstieg ie auf einer Treppe, or allem mit Lasten

  aukastenprin ip für den flexiblen Einsat :  
lle Gerüstteile sind auch ein eln als Ersat  oder  

Er eiterungsteile erh ltlich

  ohe lexibilit t und Stabilit t durch klappbare usleger

  deal auch für den andseitigen ufbau oder das  
erfahren in engen G ngen

  ngehinderter ugang dank ffnung im Einstiegsrahmen

  ier Lenkrollen   mm mit entrischer Lasteinleitung, 
eststellern und Spindeln für öhenausgleich

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m reite

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  erk eugloser uf  und bbau on Plattform u Plattform 
dank Steck erbindungen und Schnell erschlüssen

  Geringes Ge icht der Ein elteile für ein einfaches andling 

  nterschiedliche Plattforml ngen erh ltlich 
,   ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

A r eit e i a
B er t e
C att r e

att r r e           

att r e

t k i te e t  
r

e t  
r

e t  
r

i tie ra e

te kra e

e erra e

e er

att r it a e

att r e a e

r rett tir eite

r rett eite

tie te

tie - - -

a a - - -

a a e

ia a tre e

ri ta tre e

reie k a e er – – –

e kr e

tritt e

a a tier k a a tier k a a tier k

i at  
e erei

itti er a

eit i er a

i at  
e erei

itti er a    

eit i er a    

n.m.  nicht möglich 
n. .  nicht ul ssig

bb. estell r.  und estell r. 

usleger nicht im  
Standardumfang enthalten

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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.steigtechnik.de.steigtechnik.de

,  m

,  m

,  m

er t it
r a tie e  

e er
  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  Schr gaufstiege on Plattform u Plattform mit  mm 
tiefen Stufen und andlauf für den sicheren uf  und  

bstieg ie auf einer Treppe, or allem mit Lasten

  aukastenprin ip für den flexiblen Einsat :  
lle Gerüstteile sind auch ein eln als Ersat  oder  

Er eiterungsteile erh ltlich

  ohe lexibilit t und Stabilit t durch klappbare usleger

  deal auch für den andseitigen ufbau oder das  
erfahren in engen G ngen

  ngehinderter ugang dank ffnung im Einstiegsrahmen

  ier Lenkrollen   mm mit entrischer Lasteinleitung, 
eststellern und Spindeln für öhenausgleich

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m reite

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  erk eugloser uf  und bbau on Plattform u Plattform 
dank Steck erbindungen und Schnell erschlüssen

  Geringes Ge icht der Ein elteile für ein einfaches andling 

  nterschiedliche Plattforml ngen erh ltlich 
,   ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

A r eit e i a
B er t e
C att r e

att r r e           

att r e

t k i te e t  
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e t  
r

e t  
r

i tie ra e

te kra e

e erra e

e er

att r it a e

att r e a e

r rett tir eite

r rett eite

tie te

tie - - -

a a - - -

a a e

ia a tre e

ri ta tre e

reie k a e er – – –

e kr e

tritt e

a a tier k a a tier k a a tier k

i at  
e erei

itti er a

eit i er a

i at  
e erei

itti er a    

eit i er a    

n.m.  nicht möglich 
n. .  nicht ul ssig

bb. estell r.  und estell r. 

usleger nicht im  
Standardumfang enthalten

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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GerüsteGerüste

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r.  und estell r. 

a er t  
it a ei eit

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  Stabiles Gel nder ur bstur sicherung

  Trittsichere Plattform mit gro er Durchstiegsluke  
für festen Stand

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Gel nderrahmen mit ori ontalstreben ur  
bstur sicherung

  Lieferung erfolgt in augruppen. Einmal montiert, ist das 
Gerüst schnell und ohne erk eug auf  und abgebaut

  nterschiedliche Plattformbreiten erh ltlich ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  aumuster geprüft

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

a er t 
  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Türeng ngig im aufgebauten ustand rt. 

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Trittsichere Plattform für festen Stand

  Lieferung erfolgt in augruppen. Einmal montiert, ist das  
Gerüst schnell und ohne erk eug auf  und abgebaut

  nterschiedliche Plattformbreiten erh ltlich ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  aumuster geprüft

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k

e te r
e t r

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e

att r e

t k i te e te r

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

att r e a e

a a tier k

att r r e

att r e

i at e erei

i at e erei

att r r e

att r e

t k i te e te r

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

att r it a e

att r e a e –

ri ta tre e

e erra e –

e erra e –

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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GerüsteGerüste

bb. estell r. bb. estell r. bb. estell r.  und estell r. 

a er t  
it a ei eit

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  Stabiles Gel nder ur bstur sicherung

  Trittsichere Plattform mit gro er Durchstiegsluke  
für festen Stand

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Gel nderrahmen mit ori ontalstreben ur  
bstur sicherung

  Lieferung erfolgt in augruppen. Einmal montiert, ist das 
Gerüst schnell und ohne erk eug auf  und abgebaut

  nterschiedliche Plattformbreiten erh ltlich ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  aumuster geprüft

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

a er t 
  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Türeng ngig im aufgebauten ustand rt. 

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Trittsichere Plattform für festen Stand

  Lieferung erfolgt in augruppen. Einmal montiert, ist das  
Gerüst schnell und ohne erk eug auf  und abgebaut

  nterschiedliche Plattformbreiten erh ltlich ,   ,  m

  rbeitshöhen bis ,  m

  aumuster geprüft

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k

e te r
e t r

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e

att r e

t k i te e te r

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

att r e a e

a a tier k

att r r e

att r e

i at e erei

i at e erei

att r r e

att r e

t k i te e te r

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

a ra e ei eit it e kr e  
it e t te re e –

att r it a e

att r e a e –

ri ta tre e

e erra e –

e erra e –

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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,  m

–

–
–

a er t it e er
  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern  
und Spindeln für öhenausgleich 

  Trittsichere Plattform für festen Stand

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung  
ab Plattformhöhe ,  m

  Einfacher uf  und bbau ohne erk eug 

  nterschiedliche Plattformbreiten erh ltlich ,   ,  m

  Plattforml ngen ,  m und ,  m auf nfrage

  rbeitshöhen bis ,  m 

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

att r r e   

att r e

t k i te e t  
r

e t  
r

a ra e ei eit

te kra e – – – – – – – – – –

te kra e - - - -

e erra e

e er

att r it a e

att r e a e - - - - - - - - - -

r rett tir eite - -

r rett eite - -

ia a tre e - -

ri ta tre e - -

reie k a e er - - - - -

e kr e

tritt e - -

a a tier k a a tier k

i at  
e erei

itti er a

eit i er a

i at
e erei

itti er a

eit i er a

n.m.  nicht möglich 
n. .  nicht ul ssig

bb. estell r. bb. estell r.  und estell r. 

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

A r eit e i a
B er t e
C att r e

usleger nicht im  
Standardumfang enthalten

ohne 
usleger

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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–

a er t it e er
  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern  
und Spindeln für öhenausgleich 

  Trittsichere Plattform für festen Stand

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung  
ab Plattformhöhe ,  m

  Einfacher uf  und bbau ohne erk eug 

  nterschiedliche Plattformbreiten erh ltlich ,   ,  m

  Plattforml ngen ,  m und ,  m auf nfrage

  rbeitshöhen bis ,  m 

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

att r r e   

att r e

t k i te e t  
r

e t  
r

a ra e ei eit

te kra e – – – – – – – – – –

te kra e - - - -

e erra e

e er

att r it a e

att r e a e - - - - - - - - - -

r rett tir eite - -

r rett eite - -

ia a tre e - -

ri ta tre e - -

reie k a e er - - - - -

e kr e

tritt e - -

a a tier k a a tier k

i at  
e erei

itti er a

eit i er a

i at
e erei

itti er a

eit i er a

n.m.  nicht möglich 
n. .  nicht ul ssig

bb. estell r. bb. estell r.  und estell r. 

att r r e
e i t k

e te r
e t r

att r r e
e i t k

e te r
e t r

A r eit e i a
B er t e
C att r e

usleger nicht im  
Standardumfang enthalten

ohne 
usleger

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.
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a er t it  
rei a att r

te e k ier ar

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  Doppel lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  öhen erstellbare Standrohre ur egulierung der  
Plattformhöhe im  mm bstand on ,  m bis ,  m

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Einfacher uf  und bbau ohne erk eug 

  ptionale ufstiegsleiter mit selbstschlie enden  
Schnell erschlüssen für den be uemen u  und bgang

  rbeitshöhen bis ,  m

  aumuster geprüft

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

a er t it  
rei a att r

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  Doppel lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit entrischer Lasteinleitung, 
eststellern und Spindeln für öhenausgleich

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  Einfacher uf  und bbau ohne erk eug 

  rbeitshöhen bis ,  m

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k
e te r

e t r

ufstiegsleiter  
estell r.  

bb. estell r.  mit Leiter estell r. bb. estell r. 

a a tier k

e te r

i at  
e erei

itti er  
Aufbau

i at  
e erei

itti er  
Aufbau

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k
e te r

e t r

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör



GerüsteGerüste

.steigtechnik.de.steigtechnik.de

a er t it  
rei a att r

te e k ier ar

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  Doppel lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  öhen erstellbare Standrohre ur egulierung der  
Plattformhöhe im  mm bstand on ,  m bis ,  m

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Einfacher uf  und bbau ohne erk eug 

  ptionale ufstiegsleiter mit selbstschlie enden  
Schnell erschlüssen für den be uemen u  und bgang

  rbeitshöhen bis ,  m

  aumuster geprüft

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

a er t it  
rei a att r

  ollgerüst aus stabilem luminium undrohr  
mit gesch ei ten ahmenteilen

  Doppel lapprahmen aus echteckrohr olmen  
mit selbstarretierenden Scharnieren 

  Gro formatige rbeitsfl che mit ,  m

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  ier Lenkrollen   mm mit entrischer Lasteinleitung, 
eststellern und Spindeln für öhenausgleich

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  Einfacher uf  und bbau ohne erk eug 

  rbeitshöhen bis ,  m

  GS geprüft nach D  E  

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k
e te r

e t r

ufstiegsleiter  
estell r.  

bb. estell r.  mit Leiter estell r. bb. estell r. 

a a tier k

e te r

i at  
e erei

itti er  
Aufbau

i at  
e erei

itti er  
Aufbau

r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k
e te r

e t r

Die erforderliche n ahl an allastge ichten h ngt 
on der ufbauart, dem ufbauort und der Gerüst

höhe ab. Die ufbau  und Gebrauchsanleitung gibt 
da u  ausführliche nformationen.

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör
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a er t
  lappbares Leitergerüst aus stabilen  

echteckrohr olmen

  lapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren 

  eidseitig geriffelte ierkantsprossen  x  mm

  fach gebördelte Sprossen  olm erbindung

  Plat sparend bei Transport und Lagerung

  Türeng ngig im aufgebauten ustand dank einer  
ahrbalkenbreite on  mm 

  ier Lenkrollen   mm mit eststellern 

  Trittsichere Plattform für festen Stand

  Lieferung erfolgt in augruppen. Einmal montiert, ist das 
Gerüst schnell und ohne erk eug auf  und abgebaut

  ptionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit

  rbeitshöhen bis ,  m

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. 

a er t e e e k a e er a er t it e e k a e er
r eit e i a
er t e
att r e
att r r e
e i t k
e te r

e t r

Schnell einh ngbare Plattform  leichtg ngige Lenkrollen 
  mm mit eststeller

Produkt ideos

eiter e
  n ombination mit ei geeigneten Leitern  
entsteht ein sicherer rbeitsplat  in der öhe

  Trittsichere Plattform mit Durchstiegsluke

  ür den andseitigen ufbau kon ipiert  ideal  
für nnen  und u enarbeiten an Dach, allen,  
assaden us .

  luminium ordbretter und Gel nderrahmen mit  
integrierter nieleiste ur bstur sicherung

  nterschiedliche Plattforml ngen erh ltlich 
,   ,   ,  m

  a gebliche auteile auch bei ollgerüsten einset bar

  rbeitshöhen bis ,  m

  Lastklasse  Gerüstgruppe : ,  k   m

Hinweis: Leitern nicht im Lieferumfang enthalten. Es  
dürfen nur teilige nlegeleitern mit einer u enbreite  
on  mm bis max.  Sprossen er endet erden  
rtikel r.:   ,   ,   

bb. estell r.  Leitern nicht im Lieferumfang enthalten

r eit e a i er eiter e a
att r e
e i t k
e te r

e t r

Teleskopausleger 
estell r. 

Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
L lappgerüst
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Details und omplettübersicht ab Seite ubehör

Produkt ideo  
L lappgerüst
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te kra e
  ür Gerüstbreite ,  m

te kra e
  ür Gerüstbreite ,  m

e

e i t k

e te r

e
t r

e

e i t k

e te r

e
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bb. estell r. 

e erra e  
tir eite 

  ür usbaueinheit lappgerüst

a e r a
er te it e te r

e te r

e  
t r

a e r a
er te it e te r

e te r

e  
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i tie ra e
  ür Gerüstbreite ,  m

e
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e erra e
tir eite
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reite
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e te r

e
t r
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bb. estell r. 

bb. estell r. 

te kra e
  ür lappgerüst mit Dreifach Plattform

  ür Gerüstbreite ,  m

e

e i t k

e te r

e t r

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

e er

e erra e

att r it er
e a e

te kra e  

reie k a e er

e kr e

ri ta tre e

ia a tre e

e er
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omponenten, ubehör  
und Ersat teile 

r rett ei te
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e
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e te r
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a ra e ei eit
  Passend für lappgerüste mit 

estell r.   

  Passend für lappgerüste  
mit Dreifach Plattform  

estell r.   
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e i t k

e te r

e
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att r it
k a e

  ür ollgerüst mit  
Schr gaufstiegen, oben

r er t
e

e i t k

e te r

e
t r

bb. estell r. 

er t er i er at
  um oppeln on ollgerüsten für 

besondere nforderungen

  Gefertigt unter erücksichtigung 
an die D  E  

  aximal einset bar bis u  
Plattformhöhen on ,  m und 
Plattformbreiten on ,  m

  ür Plattformbreite ,  m  
bestehend aus:  Trittblech,  

 ederclips,  Gel nderrahmen,  
 Gerüst erbinder

  ür Plattformbreite ,  m  
bestehend aus:  Trittbleche,  

 Gel nderrahmen,  Gerüst  
erbinder

  L nge: ,  m

  Liefer eit:  rbeitstage
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t r

e te r

e t r

i er t re
tir eiti
  ur mrüstung on Standard  

ahrgerüsten für besondere 
nforderungen

  Die usführung des ubehörs 
ird mit erücksichtigung an 

die D  E   gefertigt

  Liefer eit:  rbeitstage

r a tie
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  it lemmschelle uni ersell 
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estell r. 

estell r. 

e er te are  
i e

   mm mit u platte

reie k a e er

e i t k

e te r

e
t r

bb. estell r. 

e i t k

e te r

e
t r

a e a e
  nkl. alterung und efestigung 

  Passend für lemmbereich  
  mm uni ersell nut bar

  elastbarkeit: ca.  kg 

a r a ke
  ür ollgerüste

  Stahl er inkt

a r a ke
  nkl. ollen

  ür Standardgerüst

  Stahl er inkt

bb. estell r. bb. estell r. 

a a ta a ter
  erstellbar bis ,  m

e kr e
  it eststellbremse und apfen

  elastbarkeit bei   mm  
bis  kg 

  elastbarkeit bei   mm  
bis  kg 

bb. estell r. 
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estell r. 

bb. estell r. 

e kr e
  it eststellbremse und Spindel ur öhen erstellung  mm  

  elastbarkeit bei   mm bis  kg 

  elastbarkeit bei   mm bis  kg 

  Passend für unsere ahrbalken estell r.  und  
ufsteckrahmen on Gerüsten

bb. estell r. 

e i t k

e te r

e
t r

a e er e  
r a k e ar
  Sicherer Stand auf unebenem 

oden 

  öhen erstellbar, kann bei 
edarf mühelos am Gerüstrohr 

befestigt erden 

  erstellbereich max.  mm 

  Liefer eit:  rbeitstage
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a a t e i t
  um Einh ngen

  enötigte Stück ahl entnehmen  
Sie den allastierungstabellen
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e
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bb. estell r. 
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i a e
   ur itführung und gut sichtbaren nbringung  

der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst

  itterungs  und best ndig

  um einfachen ufclippen, passend  
für undrohr   mm und   mm

a e r r r

e te r

e t r

e te r r e

e t r

Hinweis: ollgerüste müssen laut etrSich     bei edem neuen 
ufstellen, nach l ngerer ichtbenut ung, nach au erge öhnlichen 

Ereignissen ie nf llen oder bei auf das Gerüst ein irkenden atur
ereignissen, ie . . starkem Sturm, einer Prüfung unter ogen erden

Der klappbare usat rahmen ist ein
fach und plat sparend u handhaben.

Einrasthaken fixieren das  
ontagesicherungsgel nder sicher  

an die Gerüstrahmen.

ta e i er e er  
t r i er r er te

   lappbarer usat rahmen für den uf  und bbau on ollgerüsten  
ur inimierung des bstur risikos

  Einfache ontage om oden oder der bereits durch Streben  
gesicherten Plattform aus durch Einh ngen der lauen an  
den Gerüstrahmen

  Sicherung durch Einrasthaken

  Einfache nbringung ohne erk eug

  Erh ltlich für Plattforml ngen ,   ,   ,  m

or dem esteigen der ersten Plattform ird der usat rahmen mühelos  
om oden aus eingesteckt.

Gesichert durch das orlaufende Gel nder , kann die Plattform nun gefahrlos betreten 
und der eitere Gerüstaufbau fortgeset t erden. Das ontagesicherungsgel nder ird 
für folgende Plattformen ieder orlaufend  eingesteckt.

bb. estell r. 

Z at ra e a e r att r r e

reite

e

ra rt a

e i t k

e te r

e t r

r akette
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

e te r r e

e t r

e tara k e er
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  
mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

ontaktieren Sie hre erufsgenossenschaft und die 
DG  hinsichtlich Prüfunterlagen und protokollen. ut
en Sie auch unser ontrollblatt für die Prüfung  

laut etrSich : kostenfreier Do nload unter  
.steigtechnik.de im ereich Ser ice
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bb. estell r. 

Z at ra e a e r att r r e

reite
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ra rt a

e i t k

e te r

e t r

r akette
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

e te r r e

e t r

e tara k e er
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  
mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

ontaktieren Sie hre erufsgenossenschaft und die 
DG  hinsichtlich Prüfunterlagen und protokollen. ut
en Sie auch unser ontrollblatt für die Prüfung  

laut etrSich : kostenfreier Do nload unter  
.steigtechnik.de im ereich Ser ice
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Serienprodukte

Steigleitern
Sicherer und dauerhafter Zugang, auch bei großen Höhen

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, entsprechend europ ischer orm D  E  S  , 

resp. D  , resp. D  , Technische egel für rbeits  
st tten S  . , DG  nformation  bisher G G    
und geltendem DG  egel erk.

Verschiedene Materialausführungen
  e nach Einsat eck sind Steigleitern aus Stahl er inkt, 

Edelstahl, luminium und eloxiertem luminium lieferbar

  andanker und andere ontagematerialien  
sind in mehreren aterialien erh ltlich

  obust, langlebig, effi ient

Rationelles Baukastenprinzip
   onfektionierte Steigleitern und die öglichkeit selbst u 

kombinieren, bieten für edes b ekt die passende Lösung

   Die hochstabile efestigungstechnik des ichtigen 
ückenschut es erhöht die irtschaftlichkeit

  edes Ein elteil im aukasten erfüllt die gleichen 
nforderungen an ualit t und Effi ien

Optimale Planung 
  Praktische Planungshilfen mit Tipps rund um die  

richtige Planung on Steigleiteranlagen

  Planung in enger bstimmung mit uftraggeber so ie 
Einsat ort und eck

  Gemeinsame Pro ektierung

Montage und Befestigung
   Dank des optimierten ontages stems können selbst 

komplexe und mehr ügige nlagen mit bis u  Pro ent 
eitersparnis montiert erden

   ei konfektionierten Steigleitern sind die passenden 
ontagesets bereits inkludiert, im aukastens stem  

stehen ahlreiche efestigungsmöglichkeiten ur us ahl 
bitte mitbestellen

  erstellbare andhalter für komplexe assaden  
oder nde mit oll rmeschut

Sicher ans Ziel
  omfortable Podeste für uhepausen oder den einfachen  

mstieg bei erset t angebrachten Steigleitern

  usstiege und Einstiegsleitern für den  
sicheren uf  und bstieg

   bschlusstüren, andhalter und eiteres ubehör  
für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten
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für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

e nach Gegebenheit und Einsat eck sind für die  
usführung on Steigleitern unterschiedliche ormen gültig.

Die Steigleitern der G GE  STE GTE   
entsprechen diesen ormen: 

  D  : rtsfeste Steigleitern  
an baulichen nlagen 
Einsat bereich: n Geb uden für artungs   
und einigungsarbeiten.  
ür Schornsteine gelten besondere orschriften,  

bitte senden Sie uns hre nfrage. 

  D  : otleiteranlagen 
Einsat bereich: otleiteranlagen sind bauliche nlagen 
über die enschen im Gefahrenfall gerettet erden  
können. Sie sollten grunds t lich auch eine Selbst  
rettung ermöglichen. 

  D  E  S  : rtsfeste Steigleitern  
an maschinellen nlagen 
Einsat bereich: ls ugang u station ren und mobilen 

aschinen und maschinellen nlagen.  
Dabei kann es sich auch um ein Geb ude als Teil  
einer maschinellen nlage handeln.

Steigleitern erhalten Sie bei uns in erschiedenen aterialausführungen passend um Einsat eck:

Material Sprossen Leiterbreite Holmhöhe Merkmale Einsatzbereich

Aluminium farblos eloxiert 30 x 30 mm geriffelt 520 mm 60 mm
Robust und edel
in der Optik

Architektur und für alle
anspruchsvollen Anwendungen

Aluminium blank 30 x 30 mm geriffelt 520 mm 60 mm
Kostengünstig, 
leicht, universell

Alle Innenbereiche und  
bedingt im Außenbereich

Stahl verzinkt 30 mm Lochsprossen 520 mm 60 mm
Sehr robust und 
widerstandsfähig

Industrie und bauliche Anlagen

Edelstahl 30 mm Lochsprossen 520 mm 60 mm
Langlebig und  
beständig

Hygiene-, Chemie, Lebensmittel- 
bereich; Industrie und Architektur

Baukastensystem Steigleitern 

ontage und efestigung

  Die ontagesets ur efestigung der konfektionierten 
Steigleitermodule sind im Lieferumfang enthalten

  um Standardlieferumfang gehören starre andhalter  
mit andabstand  mm

  ptional bieten ir für komplexe assaden statt der  
Standard andhalter auch erstellbare andhalter an  
ab Seite 

  Dübel und Schrauben für die andbefestigung gehören 
nicht um Lieferumfang. itte informieren Sie sich bei 
renommierten Dübelanbietern

  Der ntergrund muss ausreichend tragf hig sein.  
Der ach eis hierüber, so ie die sachgerechte ontage 
ist indi iduell für edes au orhaben u erbringen und 
durch einen erant ortlichen Sach erst ndigen für  
Standsicherheit u prüfen und abnehmen u lassen

  Eine umfangreiche ufbauanleitung ird mitgeliefert

Praktische Planungshilfe et t um Do nload: 
.steigtechnik.de planungshilfen
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 bstand bis ur Dachkante

DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
Ein  und mehr ügige Steigleitern mit ückenschut

Ein ügige Steigleiter mit ückenschut  
bis maximale Steighöhe ,  m

ehr ügige Steigleiter mit ückenschut  
über ,  m Steighöhe
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

4,76 5,96 500100 1.104,00 510100 837,00 520100 826,00 530100 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 1.392,00 510105 1.052,00 520105 1.032,00 530105 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 1.689,00 510110 1.273,00 520110 1.229,00 530110 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500115 1.800,00 510115 1.359,00 520115 1.325,00 530115 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500120 2.089,00 510120 1.570,00 520120 1.527,00 530120 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 2.457,00 510125 1.866,00 520125 1.794,00 530125 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt  
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

10,64 11,84 500130 3.878,00 510130 3.004,00 520130 2.920,00 530130 10.245,00 - 2 2 2 18 8 19 2 1 4

11,76 12,96 500135 4.155,00 510135 3.221,00 520135 3.118,00 530135 11.050,00 2 1 2 2 18 9 21 2 1 6

12,60 13,80 500140 4.378,00 510140 3.386,00 520140 3.278,00 530140 11.580,00 1 2 2 2 20 9 23 2 1 6

13,44 14,64 500145 4.575,00 510145 3.522,00 520145 3.415,00 530145 12.063,00 - 3 2 2 20 10 24 2 1 6

14,28 15,48 500150 4.713,00 510150 3.620,00 520150 3.519,00 530150 12.414,00 - 2 3 2 20 11 24 2 1 6

15,12 16,32 500155 5.036,00 510155 3.870,00 520155 3.739,00 530155 13.223,00 - 1 4 2 22 11 28 2 1 6

15,96 17,16 500160 5.212,00 510160 4.006,00 520160 3.881,00 530160 13.648,00 - - 5 2 24 12 28 2 1 6

17,08 18,28 500165 5.395,00 510165 4.135,00 520165 4.021,00 530165 14.169,00 - 3 3 2 24 13 28 2 1 8

17,92 19,12 500170 5.665,00 510170 4.344,00 520170 4.210,00 530170 14.841,00 - 2 4 2 26 13 31 2 1 8

18,76 19,96 500175 5.909,00 510175 4.524,00 520175 4.376,00 530175 15.466,00 - 1 5 2 26 14 33 2 1 8

Einsat bereich
n Geb uden für artungs  und einigungsarbeiten. ür Schornsteine gelten b gl. efestigung und ückenschut   

besondere orschriften  bitte senden Sie uns hre nfrage

nabh ngig on der Steighöhe gilt:

  ls bstur sicherung kann ent eder ückenschut  oder Steigschut  er endet erden  
ombination nicht erlaubt, da die ettung on Personen durch den ückenschut  behindert ird

  rbeitsmedi inische ntersuchung ur öhentauglichkeit . . G , die ot endigkeit h ngt on der  
Gef hrdungsbeurteilung u. a. Personenkreis, Gesamtsteighöhe  der e eiligen Steigleiteranlagen ab

  Ein ach eis für die Tragf higkeit des ntergrunds muss für edes au orhaben durch einen  
erant ortlichen Sach erst ndigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen erden

  Durchgangssperre Sicherungstüre  empfehlens ert. 
Liegt die usstiegsstelle an erkehrs egen oder rbeitspl t en, ird eine Durchgangssperre benötigt

  Die senkrechte berschneidung on aufeinanderfolgenden Leiter ügen muss mindestens .  mm betragen

  n ungesicherten usstiegsstellen sind beidseitig ur Steigleiter angebrachte  
oder in die usstiegsebene geführte Gel nder erforderlich

  Spalt beim ustritt darf nicht grö er als  mm sein

  ntrittsma : bstand Einstiegsebene bis ur ersten Sprosse      mm 
eim usstieg nach orne muss die oberste Sprosse auf der öhe der usstiegsebene liegen

  ei Steigleitern mit Steigschut  muss bei Durchstiegen der reifl che or der Leiter mindestens  x  mm betragen

  ei euanlagen im estand sollten diese a e ebenfalls eingehalten erden

  Die Spaltma e ischen Steigleiteranlage und Gel nder dürfen maximal  mm betragen

  Die erbindung um Steigschut  muss on einem gesicherten Standplat  aus her ustellen und u lösen sein 
Ein gesicherter Standplat  ist . . ein Podest mit Gel nder und einem gesicherten ugang

  ür ein sicheres mgreifen der Seitenholme muss der reiraum u angren enden Teilen um die Seitenholme herum  
mindestens  mm betragen mit usnahme on auteilen die ur Steigleiteranlage gehören
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 bstand bis ur Dachkante

DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
Ein  und mehr ügige Steigleitern mit ückenschut

Ein ügige Steigleiter mit ückenschut  
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ehr ügige Steigleiter mit ückenschut  
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17,08 18,28 500165 5.395,00 510165 4.135,00 520165 4.021,00 530165 14.169,00 - 3 3 2 24 13 28 2 1 8

17,92 19,12 500170 5.665,00 510170 4.344,00 520170 4.210,00 530170 14.841,00 - 2 4 2 26 13 31 2 1 8

18,76 19,96 500175 5.909,00 510175 4.524,00 520175 4.376,00 530175 15.466,00 - 1 5 2 26 14 33 2 1 8

Einsat bereich
n Geb uden für artungs  und einigungsarbeiten. ür Schornsteine gelten b gl. efestigung und ückenschut   

besondere orschriften  bitte senden Sie uns hre nfrage

nabh ngig on der Steighöhe gilt:

  ls bstur sicherung kann ent eder ückenschut  oder Steigschut  er endet erden  
ombination nicht erlaubt, da die ettung on Personen durch den ückenschut  behindert ird

  rbeitsmedi inische ntersuchung ur öhentauglichkeit . . G , die ot endigkeit h ngt on der  
Gef hrdungsbeurteilung u. a. Personenkreis, Gesamtsteighöhe  der e eiligen Steigleiteranlagen ab

  Ein ach eis für die Tragf higkeit des ntergrunds muss für edes au orhaben durch einen  
erant ortlichen Sach erst ndigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen erden

  Durchgangssperre Sicherungstüre  empfehlens ert. 
Liegt die usstiegsstelle an erkehrs egen oder rbeitspl t en, ird eine Durchgangssperre benötigt

  Die senkrechte berschneidung on aufeinanderfolgenden Leiter ügen muss mindestens .  mm betragen

  n ungesicherten usstiegsstellen sind beidseitig ur Steigleiter angebrachte  
oder in die usstiegsebene geführte Gel nder erforderlich

  Spalt beim ustritt darf nicht grö er als  mm sein

  ntrittsma : bstand Einstiegsebene bis ur ersten Sprosse      mm 
eim usstieg nach orne muss die oberste Sprosse auf der öhe der usstiegsebene liegen

  ei Steigleitern mit Steigschut  muss bei Durchstiegen der reifl che or der Leiter mindestens  x  mm betragen

  ei euanlagen im estand sollten diese a e ebenfalls eingehalten erden

  Die Spaltma e ischen Steigleiteranlage und Gel nder dürfen maximal  mm betragen

  Die erbindung um Steigschut  muss on einem gesicherten Standplat  aus her ustellen und u lösen sein 
Ein gesicherter Standplat  ist . . ein Podest mit Gel nder und einem gesicherten ugang

  ür ein sicheres mgreifen der Seitenholme muss der reiraum u angren enden Teilen um die Seitenholme herum  
mindestens  mm betragen mit usnahme on auteilen die ur Steigleiteranlage gehören
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Einsat bereich
otleiteranlagen sind bauliche nlagen, über die sich selbstrettungsf hige enschen  

im Gefahrenfall retten oder enschen gerettet erden können

nabh ngig on der Steighöhe gilt:

  ls bstur sicherung ist Steigschut  nicht ul ssig
  ei der Planung on otleiteranlagen, insbesondere der ustiegssicherungen,  
ist die ust ndige randschut dienststelle mit ein ubinden

  Ein ach eis für die Tragf higkeit des ntergrunds muss für edes au orhaben durch einen  
erant ortlichen Sach erst ndigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen erden

  n ungesicherten usstiegsstellen sind beidseitig ur Steigleiter angebrachte oder in die usstiegsstelle  
geführte Gel nder erforderlich

  Spalt beim ustritt darf nicht grö er als  mm sein
  ei möglichen bstur höhen ab  m sind an Ein , us  und berstiegen alte orrichtungen erforderlich
  ür seitliche berstiege müssen die Leiternteile höher geführt erden
  ntrittsma : bstand Einstiegsebene ur ersten Sprosse    mm  oberste Sprosse bündig mit der Einstiegsebene
  Die Spaltma e ischen Steigleiteranlage und Gel nder dürfen maximal  mm betragen
  uslösemechanismus otabstiegsleiter über u bedienhebel oder Sicherungsschranke
  Ein ertikal be egliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment ul ssig  
Dieses ausfahrbare Leiterteil muss sich or seinem etreten selbstt tig absenken. m abgesenkten ustand müssen  
die Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher öhe liegen

  ustiegspodeste müssen als ustiegsmöglichkeiten auf otleiteranlagen die gesamte ustiegsöffnung  
. . ensterbreite  abdecken

  Die senkrechte berschneidung on aufeinander folgenden Leiter ügen muss mindestens .  mm betragen
  Durchstiegsöffnungen innerhalb on alkonen so ie ustiegsöffnungen in alkonum ehrungen sind gegen  
das bstür en on Personen u sichern. Die technische usführung muss sicherstellen, dass die unktion  
dauerhaft ge hrleistet ist

  Die otsteigleiter sollte auf tragf higen, für lucht ege orgesehene gesicherte l chen, die aus den  
Gefahrenbereichen führen, enden

DIN 14094-1: Notleiteranlagen
Ein  und mehr ügige Steigleitern mit ückenschut

Ein ügige Steigleiter mit ückenschut  
bis maximale Steighöhe ,  m

ehr ügige Steigleiter mit ückenschut  
über ,  m Steighöhe

Die maximale öhe der ein elnen Leiterabschnitte betr gt ,  m

 bstand bis ur Dachkante
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Alumini-
um blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt  
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

4,76 5,96 500101 1.104,00 510101 837,00 520101 826,00 530101 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 1.392,00 510105 1.052,00 520105 1.032,00 530105 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 1.689,00 510110 1.273,00 520110 1.229,00 530110 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500115 1.800,00 510115 1.359,00 520115 1.325,00 530115 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500120 2.089,00 510120 1.570,00 520120 1.527,00 530120 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 2.457,00 510125 1.866,00 520125 1.794,00 530125 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl  
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

10,92 12,12 500230 3.917,00 510230 3.038,00 520230 2.954,00 530230 10.420,00 1 4 - 2 18 8 19 2 1 6

11,76 12,96 500235 4.320,00 510235 3.341,00 520235 3.213,00 530235 11.456,00 1 3 1 2 18 9 24 2 1 6

13,16 14,36 500240 5.706,00 510240 4.472,00 520240 4.347,00 530240 15.285,00 1 3 2 2 26 10 26 4 2 6

14,00 15,20 500245 5.844,00 510245 4.570,00 520245 4.451,00 530245 15.636,00 1 2 3 2 26 11 26 4 2 6

15,12 16,32 500250 6.259,00 510250 4.895,00 520250 4.736,00 530250 16.757,00 2 3 2 2 28 11 31 4 2 8

15,96 17,16 500255 6.403,00 510255 4.990,00 520255 4.842,00 530255 17.103,00 1 4 2 2 28 12 31 4 2 8

16,80 18,00 500260 6.541,00 510260 5.088,00 520260 4.946,00 530260 17.454,00 1 3 3 2 28 13 31 4 2 8

17,64 18,84 500265 6.762,00 510265 5.255,00 520265 5.124,00 530265 18.049,00 1 6 1 2 30 14 31 4 2 10

18,76 19,96 500270 8.383,00 510270 6.563,00 520270 6.370,00 530270 22.456,00 1 2 5 2 36 15 39 6 3 8

Praktische Planungshilfe et t um Do nload: 
.steigtechnik.de planungshilfen
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Einsat bereich
otleiteranlagen sind bauliche nlagen, über die sich selbstrettungsf hige enschen  

im Gefahrenfall retten oder enschen gerettet erden können

nabh ngig on der Steighöhe gilt:

  ls bstur sicherung ist Steigschut  nicht ul ssig
  ei der Planung on otleiteranlagen, insbesondere der ustiegssicherungen,  
ist die ust ndige randschut dienststelle mit ein ubinden

  Ein ach eis für die Tragf higkeit des ntergrunds muss für edes au orhaben durch einen  
erant ortlichen Sach erst ndigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen erden

  n ungesicherten usstiegsstellen sind beidseitig ur Steigleiter angebrachte oder in die usstiegsstelle  
geführte Gel nder erforderlich

  Spalt beim ustritt darf nicht grö er als  mm sein
  ei möglichen bstur höhen ab  m sind an Ein , us  und berstiegen alte orrichtungen erforderlich
  ür seitliche berstiege müssen die Leiternteile höher geführt erden
  ntrittsma : bstand Einstiegsebene ur ersten Sprosse    mm  oberste Sprosse bündig mit der Einstiegsebene
  Die Spaltma e ischen Steigleiteranlage und Gel nder dürfen maximal  mm betragen
  uslösemechanismus otabstiegsleiter über u bedienhebel oder Sicherungsschranke
  Ein ertikal be egliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment ul ssig  
Dieses ausfahrbare Leiterteil muss sich or seinem etreten selbstt tig absenken. m abgesenkten ustand müssen  
die Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher öhe liegen

  ustiegspodeste müssen als ustiegsmöglichkeiten auf otleiteranlagen die gesamte ustiegsöffnung  
. . ensterbreite  abdecken

  Die senkrechte berschneidung on aufeinander folgenden Leiter ügen muss mindestens .  mm betragen
  Durchstiegsöffnungen innerhalb on alkonen so ie ustiegsöffnungen in alkonum ehrungen sind gegen  
das bstür en on Personen u sichern. Die technische usführung muss sicherstellen, dass die unktion  
dauerhaft ge hrleistet ist

  Die otsteigleiter sollte auf tragf higen, für lucht ege orgesehene gesicherte l chen, die aus den  
Gefahrenbereichen führen, enden

DIN 14094-1: Notleiteranlagen
Ein  und mehr ügige Steigleitern mit ückenschut

Ein ügige Steigleiter mit ückenschut  
bis maximale Steighöhe ,  m

ehr ügige Steigleiter mit ückenschut  
über ,  m Steighöhe

Die maximale öhe der ein elnen Leiterabschnitte betr gt ,  m

 bstand bis ur Dachkante

Le
ite

rt
ei

l 1
,9

6 
m

Le
ite

rt
ei

l 2
,8

0 
m

Le
ite

rt
ei

l 3
,6

4 
m

A
us

st
ie

g
sh

o
lm

W
an

d
ha

lte
r 

st
ar

r 
 

A
b

st
an

d
 2

0
0 

m
m

R
üc

ke
ns

ch
ut

zb
üg

e 
 7

0
0 

m
m

R
üc

ke
ns

ch
ut

zs
tr

eb
e 

3.
0

0
0 

m
m

S
te

ig
le

ite
rv

er
b

in
d

er

Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Alumini-
um blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt  
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

4,76 5,96 500101 1.104,00 510101 837,00 520101 826,00 530101 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 1.392,00 510105 1.052,00 520105 1.032,00 530105 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 1.689,00 510110 1.273,00 520110 1.229,00 530110 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500115 1.800,00 510115 1.359,00 520115 1.325,00 530115 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500120 2.089,00 510120 1.570,00 520120 1.527,00 530120 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 2.457,00 510125 1.866,00 520125 1.794,00 530125 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl  
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

10,92 12,12 500230 3.917,00 510230 3.038,00 520230 2.954,00 530230 10.420,00 1 4 - 2 18 8 19 2 1 6

11,76 12,96 500235 4.320,00 510235 3.341,00 520235 3.213,00 530235 11.456,00 1 3 1 2 18 9 24 2 1 6

13,16 14,36 500240 5.706,00 510240 4.472,00 520240 4.347,00 530240 15.285,00 1 3 2 2 26 10 26 4 2 6

14,00 15,20 500245 5.844,00 510245 4.570,00 520245 4.451,00 530245 15.636,00 1 2 3 2 26 11 26 4 2 6

15,12 16,32 500250 6.259,00 510250 4.895,00 520250 4.736,00 530250 16.757,00 2 3 2 2 28 11 31 4 2 8

15,96 17,16 500255 6.403,00 510255 4.990,00 520255 4.842,00 530255 17.103,00 1 4 2 2 28 12 31 4 2 8

16,80 18,00 500260 6.541,00 510260 5.088,00 520260 4.946,00 530260 17.454,00 1 3 3 2 28 13 31 4 2 8

17,64 18,84 500265 6.762,00 510265 5.255,00 520265 5.124,00 530265 18.049,00 1 6 1 2 30 14 31 4 2 10

18,76 19,96 500270 8.383,00 510270 6.563,00 520270 6.370,00 530270 22.456,00 1 2 5 2 36 15 39 6 3 8

Praktische Planungshilfe et t um Do nload: 
.steigtechnik.de planungshilfen
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Einsat bereich 
ugang u aschinen und maschinellen nlagen

nabh ngig on der Steighöhe gilt:

  ls bstur sicherung ist der ückenschut  dem Steigschut  or u iehen ombination nicht erlaubt, da die ettung  
on Personen durch den ückenschut  behindert ird

  rbeitsmedi inische ntersuchung ur öhentauglichkeit . . G , die ot endigkeit h ngt on der Gef hrdungsbe
urteilung u. a. Personenkreis, Gesamtsteighöhe  ur e eiligen Steigleiteranlagen ab

  Ein ach eis für die Tragf higkeit des ntergrunds muss für edes au orhaben durch einen erant ortlichen Sach er
st ndigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen erden

  Durchgangssperre Sicherungstüre  ird immer benötigt

  enn es die ugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschut  geeignete Schut einrichtungen  
. . Stahl bschlusstüre  gegen unbefugte enut ung orhanden sein

  ür seitliche berstiege müssen die Leiternteile höher geführt erden

  ei mehr ügigen Leiter ügen muss die berschneidung des ückenschut es mindestens .  mm betragen

  n ungesicherten usstiegsstellen sind beidseitig ur Steigleiter angebrachte oder in die usstiegsebene  
geführte Gel nder erforderlich

  Spalt beim ustritt darf nicht grö er als    mm sein

  ntrittsma : bstand Einstiegsebene bis ur ersten Sprosse    mm. Die berkante der obersten Sprosse  
muss sich auf gleicher öhe mit der Lauffl che der usstiegstelle befinden

  Die Spaltma e ischen Steigleiteranlage und Gel nder dürfen maximal  mm betragen

  Die erbindung um Steigschut  muss on einem gesicherten Standplat  aus her ustellen und u lösen sein.  
Ein gesicherter Standplat  ist . . ein Podest mit Gel nder und einem gesicherten ugang

DIN EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleitern  
an maschinellen Anlagen
Ein  und mehr ügige Steigleitern mit ückenschut

Ein ügige Steigleiter mit ückenschut  
bis maximale Steighöhe ,  m

ehr ügige Steigleiter mit ückenschut  
über ,  m Steighöhe

m usstieg ist eine Sicherungstüre estell r.  erforderlich, diese ist nicht 
im Lieferumfang des omplettsat es enthalten und ist separat u bestellen. 
Die maximale öhe der ein elnen Leiterabschnitte betr gt ,  m

m usstieg ist eine Sicherungstüre estell r.  erforderlich, diese ist nicht  
im Lieferumfang des omplettsat es enthalten und ist separat u bestellen

 bstand bis ur Dachkante
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

4,76 5,96 500200 1.104,00 510200 837,00 520200 826,00 530200 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500205 1.392,00 510205 1.052,00 520205 1.032,00 530205 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500210 1.689,00 510210 1.273,00 520210 1.229,00 530210 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500215 1.800,00 510215 1.359,00 520215 1.325,00 530215 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500220 2.089,00 510220 1.570,00 520220 1.527,00 530220 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500225 2.457,00 510225 1.866,00 520225 1.794,00 530225 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Steig-
höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium  
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl  
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

10,92 12,12 500231 4.380,00 510231 3.393,00 520231 3.293,00 530231 11.463,00 - 5 - 2 18 9 23 2 1 6 1

11,76 12,96 500236 4.571,00 510236 3.532,00 520236 3.428,00 530236 11.951,00 - 4 1 2 18 10 24 2 1 6 1

13,16 14,36 500241 6.255,00 510241 4.898,00 520241 4.806,00 530241 16.417,00 - 3 3 2 26 12 27 4 2 6 2

14,00 15,20 500246 6.500,00 510246 5.099,00 520246 4.962,00 530246 17.145,00 2 3 2 2 26 12 31 4 2 8 2

15,12 16,32 500251 6.826,00 510251 5.327,00 520251 5.212,00 530251 17.911,00 - 5 2 2 28 14 31 4 2 8 2

15,96 17,16 500256 7.099,00 510256 5.530,00 520256 5.379,00 530256 18.619,00 - 4 3 2 28 13 36 4 2 8 2

16,80 18,00 500261 7.096,00 510261 5.614,00 520261 5.459,00 530261 18.958,00 1 6 1 2 28 14 36 4 2 10 2

17,64 18,84 500266 7.556,00 510266 5.851,00 520266 5.717,00 530266 19.903,00 1 7 1 2 28 15 37 4 2 10 2

18,76 19,96 500271 9.312,00 510271 7.304,00 520271 7.081,00 530271 24.621,00 2 7 1 2 34 16 47 6 3 12 3
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Einsat bereich 
ugang u aschinen und maschinellen nlagen

nabh ngig on der Steighöhe gilt:

  ls bstur sicherung ist der ückenschut  dem Steigschut  or u iehen ombination nicht erlaubt, da die ettung  
on Personen durch den ückenschut  behindert ird

  rbeitsmedi inische ntersuchung ur öhentauglichkeit . . G , die ot endigkeit h ngt on der Gef hrdungsbe
urteilung u. a. Personenkreis, Gesamtsteighöhe  ur e eiligen Steigleiteranlagen ab

  Ein ach eis für die Tragf higkeit des ntergrunds muss für edes au orhaben durch einen erant ortlichen Sach er
st ndigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen erden

  Durchgangssperre Sicherungstüre  ird immer benötigt

  enn es die ugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschut  geeignete Schut einrichtungen  
. . Stahl bschlusstüre  gegen unbefugte enut ung orhanden sein

  ür seitliche berstiege müssen die Leiternteile höher geführt erden

  ei mehr ügigen Leiter ügen muss die berschneidung des ückenschut es mindestens .  mm betragen

  n ungesicherten usstiegsstellen sind beidseitig ur Steigleiter angebrachte oder in die usstiegsebene  
geführte Gel nder erforderlich

  Spalt beim ustritt darf nicht grö er als    mm sein

  ntrittsma : bstand Einstiegsebene bis ur ersten Sprosse    mm. Die berkante der obersten Sprosse  
muss sich auf gleicher öhe mit der Lauffl che der usstiegstelle befinden

  Die Spaltma e ischen Steigleiteranlage und Gel nder dürfen maximal  mm betragen

  Die erbindung um Steigschut  muss on einem gesicherten Standplat  aus her ustellen und u lösen sein.  
Ein gesicherter Standplat  ist . . ein Podest mit Gel nder und einem gesicherten ugang

DIN EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleitern  
an maschinellen Anlagen
Ein  und mehr ügige Steigleitern mit ückenschut

Ein ügige Steigleiter mit ückenschut  
bis maximale Steighöhe ,  m

ehr ügige Steigleiter mit ückenschut  
über ,  m Steighöhe

m usstieg ist eine Sicherungstüre estell r.  erforderlich, diese ist nicht 
im Lieferumfang des omplettsat es enthalten und ist separat u bestellen. 
Die maximale öhe der ein elnen Leiterabschnitte betr gt ,  m

m usstieg ist eine Sicherungstüre estell r.  erforderlich, diese ist nicht  
im Lieferumfang des omplettsat es enthalten und ist separat u bestellen
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höhe
bis (m)

Leiter-
länge (m)
inkl. 
Ausstiegs-
holm

Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium 
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

4,76 5,96 500200 1.104,00 510200 837,00 520200 826,00 530200 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500205 1.392,00 510205 1.052,00 520205 1.032,00 530205 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500210 1.689,00 510210 1.273,00 520210 1.229,00 530210 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500215 1.800,00 510215 1.359,00 520215 1.325,00 530215 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500220 2.089,00 510220 1.570,00 520220 1.527,00 530220 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500225 2.457,00 510225 1.866,00 520225 1.794,00 530225 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Aluminium 
eloxiert 
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Aluminium  
blank
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Stahl  
verzinkt 
Bestell-Nr. 

UVP o. 
MwSt. 
Euro

Edelstahl  
Bestell-Nr.

UVP o. 
MwSt. 
Euro

10,92 12,12 500231 4.380,00 510231 3.393,00 520231 3.293,00 530231 11.463,00 - 5 - 2 18 9 23 2 1 6 1

11,76 12,96 500236 4.571,00 510236 3.532,00 520236 3.428,00 530236 11.951,00 - 4 1 2 18 10 24 2 1 6 1

13,16 14,36 500241 6.255,00 510241 4.898,00 520241 4.806,00 530241 16.417,00 - 3 3 2 26 12 27 4 2 6 2

14,00 15,20 500246 6.500,00 510246 5.099,00 520246 4.962,00 530246 17.145,00 2 3 2 2 26 12 31 4 2 8 2

15,12 16,32 500251 6.826,00 510251 5.327,00 520251 5.212,00 530251 17.911,00 - 5 2 2 28 14 31 4 2 8 2

15,96 17,16 500256 7.099,00 510256 5.530,00 520256 5.379,00 530256 18.619,00 - 4 3 2 28 13 36 4 2 8 2

16,80 18,00 500261 7.096,00 510261 5.614,00 520261 5.459,00 530261 18.958,00 1 6 1 2 28 14 36 4 2 10 2

17,64 18,84 500266 7.556,00 510266 5.851,00 520266 5.717,00 530266 19.903,00 1 7 1 2 28 15 37 4 2 10 2

18,76 19,96 500271 9.312,00 510271 7.304,00 520271 7.081,00 530271 24.621,00 2 7 1 2 34 16 47 6 3 12 3
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Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61264 156,00
Alu blank 62264 101,00
Stahl verzinkt 63264 121,00
Edelstahl 68264 462,00

Wandhalter U-Bügel starr 

Wandhalter U-Bügel verstellbar

bb. estell r. 

Steigleiter erbinder  mm
  Steigleiter erbinder innenliegend um erbinden der Steigleitern

erbindungsstrebe .  mm
  ur erst rkung on Leiterteilen, falls baubedingt der bstand der andhalter,  
entgegen der orm grö er ,  m ist

  us Edelstahl

  Pro Leiter erden ei Stück benötigt

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61265 235,00
Alu blank 62265 146,00
Stahl verzinkt 63265 181,00
Edelstahl 68265 644,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Material Bestell-Nr. UVP  o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61266 308,00
Alu blank 62266 194,00
Stahl verzinkt 63266 239,00
Edelstahl 68266 831,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Edelstahl 68239 129,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter 150 mm 63257 62,00

Wandhalter 200 mm 63259 64,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter 165 – 205 mm 63263 96,00

Wandhalter 200 – 275 mm 63260 106,00

Wandhalter 275 – 375 mm 63267 126,00

Wandhalter 375 – 500 mm 63275 166,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluguß 61236 14,50

Edelstahl 68236 43,50

Leiterteil 1,96 m – 7 Sprossen
  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  olmabmessung:  x  mm

  Sprossenabmessung:  x  mm

  Sprossenausführung: bei lu eloxiert und lu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl er inkt und Edelstahl Lochsprossen

Leiterteil 2,80 m – 10 Sprossen
  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  olmabmessung:  x  mm

  Sprossenabmessung:  x  mm

  Sprossenausführung: bei lu eloxiert und lu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl er inkt und Edelstahl Lochsprossen

Leiterteil 3,64 m – 13 Sprossen
  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  olmabmessung:  x  mm 

  Sprossenabmessung:  x  mm

  Sprossenausführung: bei lu eloxiert und lu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl er inkt und Edelstahl Lochsprossen

Baukastensystem Steigleitern
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  Steigleiter erbinder innenliegend um erbinden der Steigleitern

erbindungsstrebe .  mm
  ur erst rkung on Leiterteilen, falls baubedingt der bstand der andhalter,  
entgegen der orm grö er ,  m ist

  us Edelstahl

  Pro Leiter erden ei Stück benötigt
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Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61265 235,00
Alu blank 62265 146,00
Stahl verzinkt 63265 181,00
Edelstahl 68265 644,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Material Bestell-Nr. UVP  o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61266 308,00
Alu blank 62266 194,00
Stahl verzinkt 63266 239,00
Edelstahl 68266 831,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Edelstahl 68239 129,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter 150 mm 63257 62,00

Wandhalter 200 mm 63259 64,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter 165 – 205 mm 63263 96,00

Wandhalter 200 – 275 mm 63260 106,00

Wandhalter 275 – 375 mm 63267 126,00

Wandhalter 375 – 500 mm 63275 166,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluguß 61236 14,50

Edelstahl 68236 43,50

Leiterteil 1,96 m – 7 Sprossen
  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  olmabmessung:  x  mm

  Sprossenabmessung:  x  mm

  Sprossenausführung: bei lu eloxiert und lu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl er inkt und Edelstahl Lochsprossen

Leiterteil 2,80 m – 10 Sprossen
  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  olmabmessung:  x  mm

  Sprossenabmessung:  x  mm

  Sprossenausführung: bei lu eloxiert und lu blank geriffelte Sprossen,  
bei Stahl er inkt und Edelstahl Lochsprossen

Leiterteil 3,64 m – 13 Sprossen
  Leiterbreite:  mm

  Sprossenabstand:  mm

  olmabmessung:  x  mm 

  Sprossenabmessung:  x  mm
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Baukastensystem Steigleitern
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150
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 16

150

Achsmaß 420 

 16
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Ø 16

215  – 275

Wandhalter einzeln mit 
Klemmbügel verstellbar

bb. estell r. 

375–500

250

275–375

Achsmaß 385 
150

Achsmaß 345 

250

 16

150

150

150

100 100

 16

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Wandhalter einzeln

Sonder andhalter 
  andabstand s. Tabelle

   Sat  bestehend aus x rechts, x links
dapterplatte

  Die dapterplatte ird bei iegelmauer erk benötigt, um den Dübelabstand  
und die nschraubfl che u ergrö ern 

  Passend für andhalter und Distan segment mit ohrbild  mm
   x  x T  x  x  mm, ,  kg

Bodenbefestigung

bb. estell r. 

u platte
   x  mm, ur odenbefestigung der Steigleiter
  ohrung   mm
  eu: L nge  mm, kann bei edarf bauseits gekür t erden

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 200 mm 63249 19,00

Wandhalter verstellbar 165 – 205 mm 63250 39,00

Material Edelstahl Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 200 mm 68249 37,00

Wandhalter verstellbar 165 – 205 mm 68250 60,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandabstand Verstellbereich 375 – 500 mm 63269 83,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandabstand Verstellbereich 215 – 275 mm 63262 50,00

Wandabstand Verstellbereich 275 – 375 mm 63261 59,00

Material Edelstahl Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandabstand Verstellbereich 215 – 275 mm 68262 87,00

Wandabstand Verstellbereich 275 – 375 mm 68261 116,00

Material Stahl feuerverzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Bohrungsabstand Befestigung 150 x 150 mm 60947 98,00

Material Edelstahl Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Bohrungsabstand Befestigung 100 x 100 m, 150 x 150 mm 60948 195,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

63253 35,00

Material Edelstahl Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

68253 58,00

Material Stahl verzinkt Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 500 – 600 mm 10,6 63270 201,00

Wandhalter starr 600 – 700 mm 11,7 63271 214,00

Wandhalter starr 700 – 800 mm 12,8 63272 227,00

Wandhalter starr 800 – 900 mm 13,8 63273 241,00

Material Edelstahl Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 500 – 600 mm 9,0 64270 838,00

Wandhalter starr 600 – 700 mm 9,7 64271 884,00

Wandhalter starr 700 – 800 mm 10,5 64272 928,00

Wandhalter starr 800 – 900 mm 11,2 64273 976,00

 L ngere Liefer eiten durch  auftragsbe ogene ertigung

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

90 90
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Wandhalter starr 600 – 700 mm 11,7 63271 214,00
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Ein- und Ausstiegshilfen oben

bb. estell r.   St.bb. estell r.   St.

bb. estell r.   St.

usstiegsholm gerade
  Einseitig
  olmabmessung:  

 x  mm
  Gesamtl nge: .  mm
  ut l nge: .  mm

usstiegsholm mit 
Gel nderansat
  Einseitig, mit Gel nder
ansat

  olmabmessung:  
 x  mm

  Gesamtl nge: .  mm
  ut l nge: .  mm

Material
Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

Alu eloxiert 61050 190,00

Alu blank 62050 142,00

Stahl  
verzinkt

63050 139,00

Edelstahl 68050 286,00

usstiegsholm  
abge inkelt
  Einseitig, abge inkelt
  olmabmessung:  

 x  mm
  Gesamtl nge: .  mm
  ut l nge: .  mm

Material
Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

Alu eloxiert 61243 55,00
Alu blank 62243 46,00
Stahl  
verzinkt

63243 44,00

Edelstahl 68243 138,00

bb. estell r. 

usstiegstritt
  ur erbreiterung der obersten Stufe so ie der edu ierung der Spaltbreite am usstieg
  bmessungen:  x    mm
  estehend aus geriffelten Sprossen
  nklusi e ei lemm erbinder für Leiterholm

bb. estell r. 

bb. estell r. 

ttika berstiege 
  it Gitterrost
  bl ngung bauseitig
  Durchgangsbreite  mm, Sonderbreiten auf nfrage
  Empfehlung für den bschluss am bstieg:  

erstellbare andhalter  St.  oder u platten  St.
  bstiegsleiter: L nge .  mm

Material
Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

Alu eloxiert 61049 110,00

Alu blank 62049 100,00

Stahl  
verzinkt

63049 78,00

Edelstahl 68049 203,00

ttika berstiege in Sonderl ngen

 L ngere Liefer eiten durch  auftragsbe ogene ertigung.

Material Länge mm lichtes Maß mm Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Aluminium blank 1.000 880 25,0 62182* 1.442,00

1.200 1.080 26,0 62183* 1.494,00
1.400 1.280 27,0 62184* 1.545,00
1.600 1.480 28,0 62185* 1.597,00

Aluminium eloxiert 1.000 880 25,0 61182* 1.828,00
1.200 1.080 26,0 61183* 1.880,00
1.400 1.280 27,0 61184* 1.931,00
1.600 1.480 28,0 61185* 1.983,00

Stahl verzinkt 1.000 880 50,0 63182* 1.416,00
1.200 1.080 53,0 63183* 1.468,00
1.400 1.280 56,0 63184* 1.519,00
1.600 1.480 59,0 63185* 1.597,00

Edelstahl 1.000 880 53,0 64182* 2.987,00
1.200 1.080 56,0 64183* 3.090,00
1.400 1.280 59,0 64184* 3.193,00
1.600 1.480 62,0 64185* 3.296,00

Material Länge mm lichtes Maß mm Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 930 810 19,0 62181 1.138,00

Aluminium eloxiert 930 810 18,5 61181 1.279,00

Stahl verzinkt 930 810 37,5 63181 937,00

Edelstahl 930 810 39,5 68181 2.308,00

bb. estell r. 

Sicherungstüre
  ach D  ES S  
  utomatisch schlie end
  aterial: luminium blank
  Einfache ontage
  Einstellbares Durchgangsma  
ca.    mm

bb. estell r. 

Sicherungsschranke
  ur einset bar, enn aus 
baulichen Gründen keine 
Sicherungstüre eingeset t 

erden kann
  Selbstschlie ender  

edermechanismus
  Links und rechts  

er endbar
  Gummierter Griff
  nschraubbar an Leiter
holm oder usstiegsholm

  L nge:  mm

Ohne Steigschutzschiene
Bestell-Nr. 63502
UVP o. MwSt. Euro 473,00

Aluminum
Bestell-Nr. 63500
UVP o. MwSt. Euro 107,00

  bstiegsleiter: L nge .  mm

Alu blank

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

100 62966 103,00
150 62967 111,00
200 62968 129,00
250 62969 139,00
300 62970 151,00

Stahl verzinkt

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

100 63966 95,00

150 63967 105,00

200 63968 124,00

250 63969 134,00

300 63970 146,00

Edelstahl *

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

100 68966 473,00

150 68967 513,00

200 68968 596,00

300 68970 684,00

 L ngere Liefer eiten durch    
  auftragsbe ogene ertigung
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Ein- und Ausstiegshilfen oben

bb. estell r.   St.bb. estell r.   St.

bb. estell r.   St.

usstiegsholm gerade
  Einseitig
  olmabmessung:  

 x  mm
  Gesamtl nge: .  mm
  ut l nge: .  mm

usstiegsholm mit 
Gel nderansat
  Einseitig, mit Gel nder
ansat

  olmabmessung:  
 x  mm

  Gesamtl nge: .  mm
  ut l nge: .  mm

Material
Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

Alu eloxiert 61050 190,00

Alu blank 62050 142,00

Stahl  
verzinkt

63050 139,00

Edelstahl 68050 286,00

usstiegsholm  
abge inkelt
  Einseitig, abge inkelt
  olmabmessung:  

 x  mm
  Gesamtl nge: .  mm
  ut l nge: .  mm

Material
Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

Alu eloxiert 61243 55,00
Alu blank 62243 46,00
Stahl  
verzinkt

63243 44,00

Edelstahl 68243 138,00

bb. estell r. 

usstiegstritt
  ur erbreiterung der obersten Stufe so ie der edu ierung der Spaltbreite am usstieg
  bmessungen:  x    mm
  estehend aus geriffelten Sprossen
  nklusi e ei lemm erbinder für Leiterholm

bb. estell r. 

bb. estell r. 

ttika berstiege 
  it Gitterrost
  bl ngung bauseitig
  Durchgangsbreite  mm, Sonderbreiten auf nfrage
  Empfehlung für den bschluss am bstieg:  

erstellbare andhalter  St.  oder u platten  St.
  bstiegsleiter: L nge .  mm

Material
Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

Alu eloxiert 61049 110,00

Alu blank 62049 100,00

Stahl  
verzinkt

63049 78,00

Edelstahl 68049 203,00

ttika berstiege in Sonderl ngen

 L ngere Liefer eiten durch  auftragsbe ogene ertigung.

Material Länge mm lichtes Maß mm Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Aluminium blank 1.000 880 25,0 62182* 1.442,00

1.200 1.080 26,0 62183* 1.494,00
1.400 1.280 27,0 62184* 1.545,00
1.600 1.480 28,0 62185* 1.597,00

Aluminium eloxiert 1.000 880 25,0 61182* 1.828,00
1.200 1.080 26,0 61183* 1.880,00
1.400 1.280 27,0 61184* 1.931,00
1.600 1.480 28,0 61185* 1.983,00

Stahl verzinkt 1.000 880 50,0 63182* 1.416,00
1.200 1.080 53,0 63183* 1.468,00
1.400 1.280 56,0 63184* 1.519,00
1.600 1.480 59,0 63185* 1.597,00

Edelstahl 1.000 880 53,0 64182* 2.987,00
1.200 1.080 56,0 64183* 3.090,00
1.400 1.280 59,0 64184* 3.193,00
1.600 1.480 62,0 64185* 3.296,00

Material Länge mm lichtes Maß mm Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 930 810 19,0 62181 1.138,00

Aluminium eloxiert 930 810 18,5 61181 1.279,00

Stahl verzinkt 930 810 37,5 63181 937,00

Edelstahl 930 810 39,5 68181 2.308,00

bb. estell r. 

Sicherungstüre
  ach D  ES S  
  utomatisch schlie end
  aterial: luminium blank
  Einfache ontage
  Einstellbares Durchgangsma  
ca.    mm

bb. estell r. 

Sicherungsschranke
  ur einset bar, enn aus 
baulichen Gründen keine 
Sicherungstüre eingeset t 

erden kann
  Selbstschlie ender  

edermechanismus
  Links und rechts  

er endbar
  Gummierter Griff
  nschraubbar an Leiter
holm oder usstiegsholm

  L nge:  mm

Ohne Steigschutzschiene
Bestell-Nr. 63502
UVP o. MwSt. Euro 473,00

Aluminum
Bestell-Nr. 63500
UVP o. MwSt. Euro 107,00

  bstiegsleiter: L nge .  mm

Alu blank

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

100 62966 103,00
150 62967 111,00
200 62968 129,00
250 62969 139,00
300 62970 151,00

Stahl verzinkt

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

100 63966 95,00

150 63967 105,00

200 63968 124,00

250 63969 134,00

300 63970 146,00

Edelstahl *

Spaltmaß 
mm

Bestell- 
Nr.

UVP o. 
MwSt. Euro

100 68966 473,00

150 68967 513,00

200 68968 596,00

300 68970 684,00

 L ngere Liefer eiten durch    
  auftragsbe ogene ertigung
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bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sicherungsstrebe für erset te usführung
  m bei mehr ügigen Leitern ein sicheres Greifen ischen den aufeinanderfolgenden 

olmen der Steigleitern u ermöglichen
  ach E  S   muss der ischenraum mit einem us t lichen Steigleiterholm  
gesichert sein

ückenschut strebe .  mm langZubehör Rückenschutz

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

ückenschut bügel seitlicher usstieg
  nklusi e ontagesat

ückenschut bügel erset te usführung
  Set aus ei ügeln inklusi e erbindungsstück und ontagesat

ückenschut bügel   mm
  nklusi e ontagesat

erbinder 
  assi e Schraub erbindung inkl. efestigungsmaterial
  ur einfachen ontage der ückenschut strebe
  erbindungspunkt der ückenschut strebe frei hlbar
   Sat    Stück

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61234 65,00
Alu blank 62234 50,00
Stahl verzinkt 63234 46,00
Edelstahl 68234 164,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61235 53,00
Alu blank 62235 41,00
Stahl verzinkt 63235 31,00
Edelstahl 68235 137,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61274 107,00
Alu blank 62274 96,00
Stahl verzinkt 63274 109,00
Edelstahl 68274 149,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61237 101,00
Alu blank 62237 76,00
Stahl verzinkt 63237 63,00
Edelstahl 68237 285,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61963 170,00
Alu blank 62963 119,00
Stahl verzinkt 63963 110,00
Edelstahl 68963 377,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Edelstahl 68240 63,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu blank 68238 45,00

Montagezubehör Rückenschutzbügel

lemmschelle
  ei Schellen für die ontage des ückenschut bügel  
bei enut ung der erbindungstrebe estell r. 



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sicherungsstrebe für erset te usführung
  m bei mehr ügigen Leitern ein sicheres Greifen ischen den aufeinanderfolgenden 

olmen der Steigleitern u ermöglichen
  ach E  S   muss der ischenraum mit einem us t lichen Steigleiterholm  
gesichert sein

ückenschut strebe .  mm langZubehör Rückenschutz

bb. estell r. 

bb. estell r. bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

ückenschut bügel seitlicher usstieg
  nklusi e ontagesat

ückenschut bügel erset te usführung
  Set aus ei ügeln inklusi e erbindungsstück und ontagesat

ückenschut bügel   mm
  nklusi e ontagesat

erbinder 
  assi e Schraub erbindung inkl. efestigungsmaterial
  ur einfachen ontage der ückenschut strebe
  erbindungspunkt der ückenschut strebe frei hlbar
   Sat    Stück

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61234 65,00
Alu blank 62234 50,00
Stahl verzinkt 63234 46,00
Edelstahl 68234 164,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61235 53,00
Alu blank 62235 41,00
Stahl verzinkt 63235 31,00
Edelstahl 68235 137,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61274 107,00
Alu blank 62274 96,00
Stahl verzinkt 63274 109,00
Edelstahl 68274 149,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61237 101,00
Alu blank 62237 76,00
Stahl verzinkt 63237 63,00
Edelstahl 68237 285,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61963 170,00
Alu blank 62963 119,00
Stahl verzinkt 63963 110,00
Edelstahl 68963 377,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Edelstahl 68240 63,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu blank 68238 45,00

Montagezubehör Rückenschutzbügel

lemmschelle
  ei Schellen für die ontage des ückenschut bügel  
bei enut ung der erbindungstrebe estell r. 
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bb. estell r.  L ngere Liefer eiten durch auftragsbe ogene ertigung

usstiegstritt passend für Sicherungstüre  
mit Steigschut schiene
  ur erbreiterung der obersten Stufe so ie ur edu ierung der Spaltbreite am usstieg 
  bmessungen ca.  x    mm 
  estehend aus geriffelten Sprossen, inkl.  lemm erbinder für Leiterholme

bb. estell r.  montiert an 
Pflicht ubehör usstiegsholm abge inkelt 

estell r. 

Sicherungstüre mit Steigschut schiene
  utomatisch schlie end durch erdeckt liegende edermechanik
  it ormontierter Steigschut schiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung 
  Darf nur an Stahl Edelstahl Steigleitern montiert erden

Material Spaltmaß mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 100 63971 95,00

150 63972 108,00
200 63973 124,00
250 63974 134,00
300 63975 146,00

Edelstahl VA 100 68971 473,00
150 68972 513,00
200 68973 596,00
300 68975 684,00

bb. estell r.  bestehend  
aus ttika berstieg,  Leiternteile,  
 Sicherungstüre mit Steigschut schiene

ttika berstieg mit Sicherungstüre und Steigschut schiene 
  utomatisch schlie end durch erdeckt liegende edermechanik 
  it ormontierter Steigschut schiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung 
  Darf nur an Stahl Edelstahl Steigleitern montiert erden

Zustiegssicherungen für Wartungsleitern

bb. estell r.   
in bestehender Leiter

bb. estell r.  

bb. estell r.   
in bestehender Leiter

bb. estell r.  

luminium Einstiegsleiter
  ochh ngbar, abschlie bar
  L nge .  mm
  ut l nge ca. .  mm
  Passend für Steighöhen ab ,  m
  ann bauseits max. um  Sprossen eingekür t erden

Stahl bschlusstüre
  Sicherungstüre mit lechbeplankung
  bsperrbar durch mitgeliefertes orh ngeschloss inkl.  Schlüssel
  Durchstiegssperre im oberen ereich
  nschlag links und rechts möglich

ugangssperre abschlie bar 
  Sichert Steigleitern effekti  gegen uner ünschten ufstieg durch nbefugte
  Einfaches Einh ngen in die Sprossen über rückseitige Profile
  Der erschluss erfolgt über einen Sicherheitsriegel  
und das mitgelieferte orh ngeschloss inkl. ei Schlüssel

  öhe: .  mm
  reite:  mm

Ausstieg mit Steigschutzschiene

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63507 1.415,00
Edelstahl VA 68507 3.012,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 61445 202,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63498 614,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 63499 346,00

Einhausung mit Panikschloss
  ugangssicherung für Steigleitern mit abschlie barer Sch enktüre  
und feststehenden Seitenteilen

  Dank Panikschloss on innen immer u öffnen
  u en mit starrem nopf mit orbereitung für bauseitigen Profil linder
   x  x T  x .  x .  mm
  Liefer eit: ca.  T

Material Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt / Alu blank 60,0 70550 2.100,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63506 884,00
Edelstahl VA 68506 1.338,00
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bb. estell r.  L ngere Liefer eiten durch auftragsbe ogene ertigung

usstiegstritt passend für Sicherungstüre  
mit Steigschut schiene
  ur erbreiterung der obersten Stufe so ie ur edu ierung der Spaltbreite am usstieg 
  bmessungen ca.  x    mm 
  estehend aus geriffelten Sprossen, inkl.  lemm erbinder für Leiterholme

bb. estell r.  montiert an 
Pflicht ubehör usstiegsholm abge inkelt 

estell r. 

Sicherungstüre mit Steigschut schiene
  utomatisch schlie end durch erdeckt liegende edermechanik
  it ormontierter Steigschut schiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung 
  Darf nur an Stahl Edelstahl Steigleitern montiert erden

Material Spaltmaß mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 100 63971 95,00

150 63972 108,00
200 63973 124,00
250 63974 134,00
300 63975 146,00

Edelstahl VA 100 68971 473,00
150 68972 513,00
200 68973 596,00
300 68975 684,00

bb. estell r.  bestehend  
aus ttika berstieg,  Leiternteile,  
 Sicherungstüre mit Steigschut schiene

ttika berstieg mit Sicherungstüre und Steigschut schiene 
  utomatisch schlie end durch erdeckt liegende edermechanik 
  it ormontierter Steigschut schiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung 
  Darf nur an Stahl Edelstahl Steigleitern montiert erden

Zustiegssicherungen für Wartungsleitern

bb. estell r.   
in bestehender Leiter

bb. estell r.  

bb. estell r.   
in bestehender Leiter

bb. estell r.  

luminium Einstiegsleiter
  ochh ngbar, abschlie bar
  L nge .  mm
  ut l nge ca. .  mm
  Passend für Steighöhen ab ,  m
  ann bauseits max. um  Sprossen eingekür t erden

Stahl bschlusstüre
  Sicherungstüre mit lechbeplankung
  bsperrbar durch mitgeliefertes orh ngeschloss inkl.  Schlüssel
  Durchstiegssperre im oberen ereich
  nschlag links und rechts möglich

ugangssperre abschlie bar 
  Sichert Steigleitern effekti  gegen uner ünschten ufstieg durch nbefugte
  Einfaches Einh ngen in die Sprossen über rückseitige Profile
  Der erschluss erfolgt über einen Sicherheitsriegel  
und das mitgelieferte orh ngeschloss inkl. ei Schlüssel

  öhe: .  mm
  reite:  mm

Ausstieg mit Steigschutzschiene

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63507 1.415,00
Edelstahl VA 68507 3.012,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 61445 202,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63498 614,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 63499 346,00

Einhausung mit Panikschloss
  ugangssicherung für Steigleitern mit abschlie barer Sch enktüre  
und feststehenden Seitenteilen

  Dank Panikschloss on innen immer u öffnen
  u en mit starrem nopf mit orbereitung für bauseitigen Profil linder
   x  x T  x .  x .  mm
  Liefer eit: ca.  T

Material Gewicht kg Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt / Alu blank 60,0 70550 2.100,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63506 884,00
Edelstahl VA 68506 1.338,00
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bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sicherungsschranke
  uslösemechanismus für otleiter über Sicherungsschranke  
automatisch bei et tigung der Schranke

  Erforderlich bei ug ngen ur Leiter unter ,  m senkrechter öhe  
und gleich eitiger er endung der otleiter estell r. 

  Schranke aus Stahl er inkt

Zustiegssicherungen für Fluchtleitern 
nach DIN 14094-1

luminium otabstiegsleiter   Sprossen
  utomatische uslösung der Leiter on oben über ebel
  Empfohlene Distan  um oden im eingeschobenen ustand: ,  m 
  Der nbau der otabstiegsleiter ist erst ab einer Steighöhe on .  mm möglich

ugangssicherung drehbar
  Durch die manuelle et tigung des ipphebels ird die mechanische erriegelung  
der ustiegssicherung über eine edermechanik geöffnet und durch eine automatische  
erriegelung per and geschlossen 

  Einset bar bei otleiteranlagen
  ffnungsrichtung rechts und links montierbar, mit integriertem nschlag

Für Ausstieg links,  
in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446
Bestell-Nr. 63504
UVP o. MwSt. Euro 236,00

Für Ausstieg rechts,  
in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446
Bestell-Nr. 63505
UVP o. MwSt. Euro 236,00

Er eiterungspodest
  Gitterrostbelag mit einer nbaukonsole 

  Gel nder an einer Stirnseite inkl. Gel nder erbinder 

  Er eiterungspodeste beliebig aneinander erschraubbar

  l chenlast: ,  k   m

  Ein ellast: ,  k   m

bb. estell r.  an bestehendem Grundpodest

lanschplatte und Strebe 
  Serienm ig ist das Er eiterungspodest für die ontage  
an etonmauer erk geeignet

  ür iegelmauer erk ird us t lich eine lanschplatte  
und eine Strebe benötigt, bitte folgende estell r. angeben

onsolenflansch

onsolenflansch

Grund- und Erweiterungspodeste/Rettungspodest

Grundpodest
  Gitterrostbelag mit ei nbaukonsolen aus Stahl 

  Gel nder an einer L ngs  und Stirnseite

  Entspricht D  

  Sonderkonsolen für D S assaden  solierfassaden  
auf nfrage

  l chenlast: ,  k   m

  Ein ellast: ,  k   m

bb. estell r.  an us t l. Er eiterungspodest

bb. estell r.  lanschplatte und Strebe  
für iegelmauer erk

bb. estell r. 

Für  
Untergrund

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Gewicht  
ca. kg

Bestell-Nr. 
UVP o. 
MwSt. Euro

Beton 400 800 388 31,0 60941 416,00
Beton 800 800 388 44,0 60943 540,00
Beton 500 1.000 503 40,0 60952 496,00
Beton 1.000 1.000 503 58,5 60951 688,00

Zusätzliche Flansch-
platte und Strebe für

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Bestell-Nr. 
UVP o. 
MwSt. Euro

Ziegelmauerwerk 800 922 60954 106,00
Ziegelmauerwerk 1.000 1.222 60953 117,00

Für  
Untergrund

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Gewicht  
ca. kg

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. Euro

Beton 800 800 388 61,5 60942 659,00
Beton 1.000 1.000 503 77,5 60950 818,00

Distan segment
  andabstand erstellbereich    mm

  ür di erse andhalter so ie Grund  und Er eiterungspodeste

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 62446 693,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63962 854,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60944 108,00
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bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Sicherungsschranke
  uslösemechanismus für otleiter über Sicherungsschranke  
automatisch bei et tigung der Schranke

  Erforderlich bei ug ngen ur Leiter unter ,  m senkrechter öhe  
und gleich eitiger er endung der otleiter estell r. 

  Schranke aus Stahl er inkt

Zustiegssicherungen für Fluchtleitern 
nach DIN 14094-1

luminium otabstiegsleiter   Sprossen
  utomatische uslösung der Leiter on oben über ebel
  Empfohlene Distan  um oden im eingeschobenen ustand: ,  m 
  Der nbau der otabstiegsleiter ist erst ab einer Steighöhe on .  mm möglich

ugangssicherung drehbar
  Durch die manuelle et tigung des ipphebels ird die mechanische erriegelung  
der ustiegssicherung über eine edermechanik geöffnet und durch eine automatische  
erriegelung per and geschlossen 

  Einset bar bei otleiteranlagen
  ffnungsrichtung rechts und links montierbar, mit integriertem nschlag

Für Ausstieg links,  
in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446
Bestell-Nr. 63504
UVP o. MwSt. Euro 236,00

Für Ausstieg rechts,  
in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446
Bestell-Nr. 63505
UVP o. MwSt. Euro 236,00

Er eiterungspodest
  Gitterrostbelag mit einer nbaukonsole 

  Gel nder an einer Stirnseite inkl. Gel nder erbinder 

  Er eiterungspodeste beliebig aneinander erschraubbar

  l chenlast: ,  k   m

  Ein ellast: ,  k   m

bb. estell r.  an bestehendem Grundpodest

lanschplatte und Strebe 
  Serienm ig ist das Er eiterungspodest für die ontage  
an etonmauer erk geeignet

  ür iegelmauer erk ird us t lich eine lanschplatte  
und eine Strebe benötigt, bitte folgende estell r. angeben

onsolenflansch

onsolenflansch

Grund- und Erweiterungspodeste/Rettungspodest

Grundpodest
  Gitterrostbelag mit ei nbaukonsolen aus Stahl 

  Gel nder an einer L ngs  und Stirnseite

  Entspricht D  

  Sonderkonsolen für D S assaden  solierfassaden  
auf nfrage

  l chenlast: ,  k   m

  Ein ellast: ,  k   m

bb. estell r.  an us t l. Er eiterungspodest

bb. estell r.  lanschplatte und Strebe  
für iegelmauer erk

bb. estell r. 

Für  
Untergrund

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Gewicht  
ca. kg

Bestell-Nr. 
UVP o. 
MwSt. Euro

Beton 400 800 388 31,0 60941 416,00
Beton 800 800 388 44,0 60943 540,00
Beton 500 1.000 503 40,0 60952 496,00
Beton 1.000 1.000 503 58,5 60951 688,00

Zusätzliche Flansch-
platte und Strebe für

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Bestell-Nr. 
UVP o. 
MwSt. Euro

Ziegelmauerwerk 800 922 60954 106,00
Ziegelmauerwerk 1.000 1.222 60953 117,00

Für  
Untergrund

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Konsolenmaß mm 
(Schraubabstände)

Gewicht  
ca. kg

Bestell-Nr.
UVP o. 
MwSt. Euro

Beton 800 800 388 61,5 60942 659,00
Beton 1.000 1.000 503 77,5 60950 818,00

Distan segment
  andabstand erstellbereich    mm

  ür di erse andhalter so ie Grund  und Er eiterungspodeste

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Aluminium blank 62446 693,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63962 854,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60944 108,00
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ugseil

1.250 mm

ca. 600 mm

1.020 mm

1.
10

0 
m

m 1.
20

0 
m

m

Umstiegs- und Zwischenplattform

Zwischenplattform, klappbar
  ls uhepodest bei ein ügigen Steigleitern einset bar. efestigung mittels eines us t
lichen ügels am ückenschut . Ein ügel im Lieferumfang enthalten. nkl. ugseil  
ur edienung on oben. icht für otleiteranlagen nach D   geeignet

  bmessungen ca.  x  mm

msteigeplattform ischen Leiter ügen   mm
  Plattform für den berstieg ischen ei Leiter ügen

bb. estell r.  in bestehender Leiter

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61960 456,00
Alu blank 62960 380,00
Stahl verzinkt 63960 368,00
Edelstahl 68960 1.137,00

erbindungsstrebe
  Geeignet für Podesttiefe  und .  mm
  ur nbringung ischen Gel nder des Grund  oder Er eiterungspodestes  
und dem ückenschut bügel, um den dortigen Spalt im ereich des andlaufs  
und der nieleiste u schlie en

   Sat    Stück

Eck erbinder
  ür Grundpodest .  mm
  ur Stabilisierung der L ngs  und Stirnseite ird der Eck erbinder empfohlen 

Gel nderelement 
  erstellbar on ca.    mm

Gel nder mit Sicherungstüre
  erstellbar on ca.   .  mm

eitere Sonderausführungen auf nfrage

ettungspodest für Dachausstieg
ach D  

  ettungspodest aus hoch ertigem luminium,  
erbindungselemente aus Edelstahl

  Extrem itterungsbest ndig, standsichere berfl che
  Standfl che  mm breit, Elementl nge ab .  mm
  Dreiseitiges Sicherheitsgel nder mit .  b . .  mm 

bsicherungshöhe
  omplett mit nterbau, Stüt fü en und Dichtungselementen. 
Der nterbau ist an die Dachneigung anpassbar

  it frontseitig durchgehendem Sicherheitsgel nder oder 
ettungsöffnung mit optionaler Sicherheitstüre

  Gel nder mit u  und nieleisten
  Senkrechte elastung:  kg m
  ndi iduellen bmessungen auf nfrage

Grund- und Erweiterungspodeste und  
Rettungspodest für den Dachausstieg

erl ngerung Distan stück ontagesat
  Der ontagesat  besteht aus ei  mm langen  

olmprofilen bmessungen:  x  mm , die nach edarf 
abges gt und mit den mitgelieferten Schrauben am us
stiegsholm und usstiegsgel nder befestigt erden können

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

usstiegsgel nder seitlich
  n usstiegsstellen sind in der egel Einrichtungen ur 
Personensicherung erforderlich, die möglichst als beid  
seitig ur Steigleiter angebrachte Gel nder aus uführen 
sind, siehe D  E  S   

  nklusi e ei lemm erbindern für usstiegsholm
  efestigung mittels odenlager b . allastge icht

Bestell-Nr. 62980 Preis auf Anfrage

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Alu blank 60986 38,00

Alu blank mit Bodenlager und Fußleiste

Abmessungen ca. 1.250 x 1.100 mm

Gewicht kg 8,60

Bestell-Nr. 60981

UVP ohne MwSt. Euro 367,00

Alu blank mit Ballastgewichte

Abmessungen ca. 1.500 x 1.100 mm. (nach DIN 14094-2)

Gewicht kg 115,0

Bestell-Nr. 60983

UVP ohne MwSt. Euro 996,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63276 87,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60946 31,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60957 179,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60958 235,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63961 415,00
Edelstahl 68961 1.510,00

  .

  

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 
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ugseil

1.250 mm

ca. 600 mm

1.020 mm

1.
10
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m
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0 
m

m

Umstiegs- und Zwischenplattform

Zwischenplattform, klappbar
  ls uhepodest bei ein ügigen Steigleitern einset bar. efestigung mittels eines us t
lichen ügels am ückenschut . Ein ügel im Lieferumfang enthalten. nkl. ugseil  
ur edienung on oben. icht für otleiteranlagen nach D   geeignet

  bmessungen ca.  x  mm

msteigeplattform ischen Leiter ügen   mm
  Plattform für den berstieg ischen ei Leiter ügen

bb. estell r.  in bestehender Leiter

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Alu eloxiert 61960 456,00
Alu blank 62960 380,00
Stahl verzinkt 63960 368,00
Edelstahl 68960 1.137,00

erbindungsstrebe
  Geeignet für Podesttiefe  und .  mm
  ur nbringung ischen Gel nder des Grund  oder Er eiterungspodestes  
und dem ückenschut bügel, um den dortigen Spalt im ereich des andlaufs  
und der nieleiste u schlie en

   Sat    Stück

Eck erbinder
  ür Grundpodest .  mm
  ur Stabilisierung der L ngs  und Stirnseite ird der Eck erbinder empfohlen 

Gel nderelement 
  erstellbar on ca.    mm

Gel nder mit Sicherungstüre
  erstellbar on ca.   .  mm

eitere Sonderausführungen auf nfrage

ettungspodest für Dachausstieg
ach D  

  ettungspodest aus hoch ertigem luminium,  
erbindungselemente aus Edelstahl

  Extrem itterungsbest ndig, standsichere berfl che
  Standfl che  mm breit, Elementl nge ab .  mm
  Dreiseitiges Sicherheitsgel nder mit .  b . .  mm 

bsicherungshöhe
  omplett mit nterbau, Stüt fü en und Dichtungselementen. 
Der nterbau ist an die Dachneigung anpassbar

  it frontseitig durchgehendem Sicherheitsgel nder oder 
ettungsöffnung mit optionaler Sicherheitstüre

  Gel nder mit u  und nieleisten
  Senkrechte elastung:  kg m
  ndi iduellen bmessungen auf nfrage

Grund- und Erweiterungspodeste und  
Rettungspodest für den Dachausstieg

erl ngerung Distan stück ontagesat
  Der ontagesat  besteht aus ei  mm langen  

olmprofilen bmessungen:  x  mm , die nach edarf 
abges gt und mit den mitgelieferten Schrauben am us
stiegsholm und usstiegsgel nder befestigt erden können

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

usstiegsgel nder seitlich
  n usstiegsstellen sind in der egel Einrichtungen ur 
Personensicherung erforderlich, die möglichst als beid  
seitig ur Steigleiter angebrachte Gel nder aus uführen 
sind, siehe D  E  S   

  nklusi e ei lemm erbindern für usstiegsholm
  efestigung mittels odenlager b . allastge icht

Bestell-Nr. 62980 Preis auf Anfrage

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Alu blank 60986 38,00

Alu blank mit Bodenlager und Fußleiste

Abmessungen ca. 1.250 x 1.100 mm

Gewicht kg 8,60

Bestell-Nr. 60981

UVP ohne MwSt. Euro 367,00

Alu blank mit Ballastgewichte

Abmessungen ca. 1.500 x 1.100 mm. (nach DIN 14094-2)

Gewicht kg 115,0

Bestell-Nr. 60983

UVP ohne MwSt. Euro 996,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63276 87,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60946 31,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60957 179,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 60958 235,00

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt 63961 415,00
Edelstahl 68961 1.510,00
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Serienprodukte

Schachtleitern
Für anspruchsvolle Einsätze in der Tiefe oder Schächten

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft  Schachtleitern entsprechen auprodukten  
erordnung auP   E  und europ ischer orm  

D  E    Leistungserkl rung unter .steigtechnik.de 
Einstiegshilfen entsprechen D  , entsprechend geltendem 
DG  egel erk.

Verschiedene Materialausführungen
  e nach Einsat eck sind Schachtleitern aus Stahl, 

Edelstahl und G  lieferbar

  uch andanker und ubehörteile sind in mehreren 
aterialien erh ltlich

Montage und Befestigung
  Schnelle und einfache ontage der Schachtleitern  

dank des optimierten ontages stems

  erstellbare andhalter für komplexe b ekte  
erleichtern die ontage us t lich

  Passendes ubehör für die erschiedenen 
aterialausführungen erh ltlich

Rationelles Baukastenprinzip
  Schachtleitern in ei reiten und di ersen L ngen  

bieten für edes b ekt die passende Lösung

  deal für l ranlagen, Deponien, ückhaltebecken, 
Pumpensch chte etc.

  edes Ein elteil im aukasten erfüllt die gleichen 
nforderungen an ualit t und Effi ien

  er endung on Steigschut  mit breiter  
usführung möglich

Höchste Qualität
  Stabile echteckrohr olme

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  utschsichere Lochsprossen

Einstiegshilfen
  erschiedene arianten nach D  und DG  für  

sicheres Ein  und ussteigen

  Passend u den Leitern in erschiedenen 
aterialausführungen erh ltlich
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Serienprodukte

Schachtleitern
Für anspruchsvolle Einsätze in der Tiefe oder Schächten

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft  Schachtleitern entsprechen auprodukten  
erordnung auP   E  und europ ischer orm  

D  E    Leistungserkl rung unter .steigtechnik.de 
Einstiegshilfen entsprechen D  , entsprechend geltendem 
DG  egel erk.

Verschiedene Materialausführungen
  e nach Einsat eck sind Schachtleitern aus Stahl, 

Edelstahl und G  lieferbar

  uch andanker und ubehörteile sind in mehreren 
aterialien erh ltlich

Montage und Befestigung
  Schnelle und einfache ontage der Schachtleitern  

dank des optimierten ontages stems

  erstellbare andhalter für komplexe b ekte  
erleichtern die ontage us t lich

  Passendes ubehör für die erschiedenen 
aterialausführungen erh ltlich

Rationelles Baukastenprinzip
  Schachtleitern in ei reiten und di ersen L ngen  

bieten für edes b ekt die passende Lösung

  deal für l ranlagen, Deponien, ückhaltebecken, 
Pumpensch chte etc.

  edes Ein elteil im aukasten erfüllt die gleichen 
nforderungen an ualit t und Effi ien

  er endung on Steigschut  mit breiter  
usführung möglich

Höchste Qualität
  Stabile echteckrohr olme

  ochfeste Sprossen   olm erbindung

  utschsichere Lochsprossen

Einstiegshilfen
  erschiedene arianten nach D  und DG  für  

sicheres Ein  und ussteigen

  Passend u den Leitern in erschiedenen 
aterialausführungen erh ltlich
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt
  Lichte eite  mm   mm 
  echteckrohr olme  x  mm 
  utschsichere Lochsprossen
  erschiedene andhalter als ubehör erh ltlich

Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571)
  Gebei t und passi iert
  Lichte eite  mm   mm
  echteckrohr olme  x  mm 
  utschsichere Lochsprossen
  erschiedene andhalter als ubehör erh ltlich

Schachtleiter GFK
  Lichte eite  mm   mm
  echteck olme  x  mm
  Geriffelte Sprossen
  erschiedene andhalter als ubehör erh ltlich

Zubehör Schachtleiter Edelstahl / Stahl

bb. estell r. 

bb. estell r. 

 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

 

 

Sprossen-
anzahl

Leiterlänge 
ca. m

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

4 1,12 340 300 60004 79,00 440 400 61004 82,00

5 1,40 340 300 60005 97,00 440 400 61005 99,00

6 1,68 340 300 60006 123,00 440 400 61006 124,00

7 1,96 340 300 60007 133,00 440 400 61007 142,00

8 2,24 340 300 60008 155,00 440 400 61008 160,00

9 2,52 340 300 60009 174,00 440 400 61009 183,00

10 2,80 340 300 60010 194,00 440 400 61010 205,00

11 3,08 340 300 60011 212,00 440 400 61011 225,00

12 3,36 340 300 60012 230,00 440 400 61012 245,00

13 3,64 340 300 60013 246,00 440 400 61013 263,00

14 3,92 340 300 60014 263,00 440 400 61014 287,00

15 4,20 340 300 60015 287,00 440 400 61015 307,00

Sprossen-
anzahl

Leiterlänge 
ca. m

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

4 1,12 340 300 62004 170,00 440 400 63004 190,00

5 1,40 340 300 62005 218,00 440 400 63005 241,00

6 1,68 340 300 62006 267,00 440 400 63006 295,00

7 1,96 340 300 62007 285,00 440 400 63007 319,00

8 2,24 340 300 62008 323,00 440 400 63008 361,00

9 2,52 340 300 62009 398,00 440 400 63009 431,00

10 2,80 340 300 62010 408,00 440 400 63010 476,00

11 3,08 340 300 62011 432,00 440 400 63011 483,00

12 3,36 340 300 62012 485,00 440 400 63012 526,00

13 3,64 340 300 62013 509,00 440 400 63013 571,00

14 3,92 340 300 62014 545,00 440 400 63014 613,00

15 4,20 340 300 62015 582,00 440 400 63015 653,00

Sprossen-
anzahl

Leiterlänge 
ca. m

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

4 1,12 350 300 64004 95,00 450 400 64104 109,00

5 1,40 350 300 64005 118,00 450 400 64105 139,00

6 1,68 350 300 64006 144,00 450 400 64106 165,00

7 1,96 350 300 64007 167,00 450 400 64107 191,00

8 2,24 350 300 64008 191,00 450 400 64108 209,00

9 2,52 350 300 64009 215,00 450 400 64109 249,00

10 2,80 350 300 64010 238,00 450 400 64110 277,00

11 3,08 350 300 64011 262,00 450 400 64111 304,00

12 3,36 350 300 64012 286,00 450 400 64112 332,00

13 3,64 350 300 64013 309,00 450 400 64113 355,00

14 3,92 350 300 64014 333,00 450 400 64114 381,00

15 4,20 350 300 64015 356,00 450 400 64115 411,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 150 mm 60018 9,00

Wandhalter verstellbar 150 – 300 mm 60019 22,00

Wandhalter verstellbar 165 – 215 mm 60021 16,00

Wandhalter verstellbar 200 – 250 mm 60022 16,00

Wandhalter verstellbar 280 – 330 mm 60023 18,00

Wandhalter verstellbar 360 – 410 mm 60024 22,00

Material Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 150 mm 62018 12,00

Wandhalter verstellbar 150 – 300 mm 62019 36,00

Wandhalter verstellbar 165 – 215 mm 62021 31,00

Wandhalter verstellbar 200 – 250 mm 62022 34,00

Wandhalter verstellbar 280 – 330 mm 62023 40,00

Wandhalter verstellbar 360 – 410 mm 62024 46,00

Material Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Fußplatte 65184 19,00

Leiterverbindungen zum Verlängern 62020 14,00

Material Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 150 mm, für GFK-Leiter 64018 15,00

Wandhalter verstellbar 150 – 300 mm, für GFK-Leiter 64019 34,00

Wandhalter verstellbar 165 – 215 mm, für GFK-Leiter 64021 40,00

Wandhalter verstellbar 200 – 250 mm, für GFK-Leiter 64022 43,00

Wandhalter verstellbar 280 – 330 mm, für GFK-Leiter 64023 49,00

Wandhalter verstellbar 360 – 410 mm, für GFK-Leiter 64024 56,00

Leiterverbindungen zum Verlängern, für GFK-Leiter 64020 14,00

Zubehör GFK

ür die er endung in Trink asser  
und b asserbereichen geeignet.

Hinweis: 

ür Leitern mit    Sprossen sind  Sat    Stück  andhalter,  
für Leitern mit     Sprossen  Sat    Stück  andhalter,  
für Leitern mit    Sprossen  Sat    Stück  andhalter erforderlich  

 Sat    Stück x rechts, x links . ur efestigung am Schacht dürfen Dübel und 
ol en an Stelle on uttern und Schraubenbol en nur dann er endet erden,  
enn deren  Eignung am rt der er endung der Leiter nachge iesen urde.  

Sie sind entsprechend der om ersteller angegebenen, am erankerungspunkt  
der Leiter irkenden raft aus u hlen 

Dübel und Schrauben für die andbefestigung  gehören nicht um Lieferumfang.  
itte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt
  Lichte eite  mm   mm 
  echteckrohr olme  x  mm 
  utschsichere Lochsprossen
  erschiedene andhalter als ubehör erh ltlich

Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571)
  Gebei t und passi iert
  Lichte eite  mm   mm
  echteckrohr olme  x  mm 
  utschsichere Lochsprossen
  erschiedene andhalter als ubehör erh ltlich

Schachtleiter GFK
  Lichte eite  mm   mm
  echteck olme  x  mm
  Geriffelte Sprossen
  erschiedene andhalter als ubehör erh ltlich

Zubehör Schachtleiter Edelstahl / Stahl

bb. estell r. 

bb. estell r. 

 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

 

 

Sprossen-
anzahl

Leiterlänge 
ca. m

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

4 1,12 340 300 60004 79,00 440 400 61004 82,00

5 1,40 340 300 60005 97,00 440 400 61005 99,00

6 1,68 340 300 60006 123,00 440 400 61006 124,00

7 1,96 340 300 60007 133,00 440 400 61007 142,00

8 2,24 340 300 60008 155,00 440 400 61008 160,00

9 2,52 340 300 60009 174,00 440 400 61009 183,00

10 2,80 340 300 60010 194,00 440 400 61010 205,00

11 3,08 340 300 60011 212,00 440 400 61011 225,00

12 3,36 340 300 60012 230,00 440 400 61012 245,00

13 3,64 340 300 60013 246,00 440 400 61013 263,00

14 3,92 340 300 60014 263,00 440 400 61014 287,00

15 4,20 340 300 60015 287,00 440 400 61015 307,00

Sprossen-
anzahl

Leiterlänge 
ca. m

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

4 1,12 340 300 62004 170,00 440 400 63004 190,00

5 1,40 340 300 62005 218,00 440 400 63005 241,00

6 1,68 340 300 62006 267,00 440 400 63006 295,00

7 1,96 340 300 62007 285,00 440 400 63007 319,00

8 2,24 340 300 62008 323,00 440 400 63008 361,00

9 2,52 340 300 62009 398,00 440 400 63009 431,00

10 2,80 340 300 62010 408,00 440 400 63010 476,00

11 3,08 340 300 62011 432,00 440 400 63011 483,00

12 3,36 340 300 62012 485,00 440 400 63012 526,00

13 3,64 340 300 62013 509,00 440 400 63013 571,00

14 3,92 340 300 62014 545,00 440 400 63014 613,00

15 4,20 340 300 62015 582,00 440 400 63015 653,00

Sprossen-
anzahl

Leiterlänge 
ca. m

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

Außen-
breite mm

Lichte Weite 
mm

Bestell-Nr.
UVP ohne 
MwSt. Euro

4 1,12 350 300 64004 95,00 450 400 64104 109,00

5 1,40 350 300 64005 118,00 450 400 64105 139,00

6 1,68 350 300 64006 144,00 450 400 64106 165,00

7 1,96 350 300 64007 167,00 450 400 64107 191,00

8 2,24 350 300 64008 191,00 450 400 64108 209,00

9 2,52 350 300 64009 215,00 450 400 64109 249,00

10 2,80 350 300 64010 238,00 450 400 64110 277,00

11 3,08 350 300 64011 262,00 450 400 64111 304,00

12 3,36 350 300 64012 286,00 450 400 64112 332,00

13 3,64 350 300 64013 309,00 450 400 64113 355,00

14 3,92 350 300 64014 333,00 450 400 64114 381,00

15 4,20 350 300 64015 356,00 450 400 64115 411,00

Material Stahl verzinkt Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 150 mm 60018 9,00

Wandhalter verstellbar 150 – 300 mm 60019 22,00

Wandhalter verstellbar 165 – 215 mm 60021 16,00

Wandhalter verstellbar 200 – 250 mm 60022 16,00

Wandhalter verstellbar 280 – 330 mm 60023 18,00

Wandhalter verstellbar 360 – 410 mm 60024 22,00

Material Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 150 mm 62018 12,00

Wandhalter verstellbar 150 – 300 mm 62019 36,00

Wandhalter verstellbar 165 – 215 mm 62021 31,00

Wandhalter verstellbar 200 – 250 mm 62022 34,00

Wandhalter verstellbar 280 – 330 mm 62023 40,00

Wandhalter verstellbar 360 – 410 mm 62024 46,00

Material Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Fußplatte 65184 19,00

Leiterverbindungen zum Verlängern 62020 14,00

Material Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Wandhalter starr 150 mm, für GFK-Leiter 64018 15,00

Wandhalter verstellbar 150 – 300 mm, für GFK-Leiter 64019 34,00

Wandhalter verstellbar 165 – 215 mm, für GFK-Leiter 64021 40,00

Wandhalter verstellbar 200 – 250 mm, für GFK-Leiter 64022 43,00

Wandhalter verstellbar 280 – 330 mm, für GFK-Leiter 64023 49,00

Wandhalter verstellbar 360 – 410 mm, für GFK-Leiter 64024 56,00

Leiterverbindungen zum Verlängern, für GFK-Leiter 64020 14,00

Zubehör GFK

ür die er endung in Trink asser  
und b asserbereichen geeignet.

Hinweis: 

ür Leitern mit    Sprossen sind  Sat    Stück  andhalter,  
für Leitern mit     Sprossen  Sat    Stück  andhalter,  
für Leitern mit    Sprossen  Sat    Stück  andhalter erforderlich  

 Sat    Stück x rechts, x links . ur efestigung am Schacht dürfen Dübel und 
ol en an Stelle on uttern und Schraubenbol en nur dann er endet erden,  
enn deren  Eignung am rt der er endung der Leiter nachge iesen urde.  

Sie sind entsprechend der om ersteller angegebenen, am erankerungspunkt  
der Leiter irkenden raft aus u hlen 

Dübel und Schrauben für die andbefestigung  gehören nicht um Lieferumfang.  
itte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern
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Einstiegshilfe für mobilen Einsatz
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert
  esonders irtschaftlich durch den mobilen Einsat , nur die ülse bleibt fest im Schacht
  ur in erbindung mit Einsteckhülse rt. r.  oder 

Länge m 1,60
Gewicht kg 5,9
Bestell-Nr. 65001
UVP ohne MwSt. Euro 258,00

Einsteckhülse
  Passend für Einstiegshilfe mit estell r.  
  n Edelstahl  .  gebei t und passi iert erh ltlich runde usführung   
oder aus Stahl er inkt eckig

Werkstoff St. verz. Edelstahl V4A (1.4571)

Gewicht kg 1,1 0,9
Bestell-Nr. 65005 65002
UVP ohne MwSt. Euro 38,00 59,00

Einstiegshilfe zur Wandmontage
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert oder aus Stahl er inkt
  bsenkbar um efestigen an der and

Länge m 1,45 1,45
Werkstoff Edelstahl V4A (1.4571) St. verz.
Gewicht kg 3,5 3,8
Bestell-Nr. 65003 65006
UVP ohne MwSt. Euro 195,00 99,00

Einstiegshilfe für Leiterholm
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert oder aus Stahl er inkt
  bsenkbar, um efestigen an Leiterholmen on  x  bis  x  mm  

nicht für G Schachtleitern

Länge m 1,50 1,50
Werkstoff Edelstahl V4A (1.4571) St. verz.
Gewicht kg 4,7 4,3
Bestell-Nr. 65004 65007
UVP ohne MwSt. Euro 238,00 114,00

Einstiegshilfe doppelholmig
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert oder aus Stahl er inkt
  bsenkbar, komplett mit eschl gen für Leiterholm  x  mm 
  ür Leiterbreiten  und  mm

Nutzlänge ca. m 1,10 1,10 1,10 1,10

für Leiterbreite mm 340 340 440 440

Länge Einstiegshilfe m 1,56 1,56 1,56 1,56
Werkstoff St. verz. Edelstahl V4A (1.4571) St. verz. Edelstahl V4A (1.4571)
Gewicht kg 5,4 5,4 6,4 6,4
Bestell-Nr. 65008 65009 65010 65011
UVP ohne MwSt. Euro 155,00 427,00 141,00 447,00

Steigbügel
  ür einl ufige Steigeiseng nge
  it nahtloser mmantelung aus hochdichtem Pol prop len
  Geprüft nach D  , D    und D  E  
  Geeignet auch um nachtr glichen Einbau
  Preis und Liefer eit auf nfrage

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  und 
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Einstiegshilfe für mobilen Einsatz
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert
  esonders irtschaftlich durch den mobilen Einsat , nur die ülse bleibt fest im Schacht
  ur in erbindung mit Einsteckhülse rt. r.  oder 

Länge m 1,60
Gewicht kg 5,9
Bestell-Nr. 65001
UVP ohne MwSt. Euro 258,00

Einsteckhülse
  Passend für Einstiegshilfe mit estell r.  
  n Edelstahl  .  gebei t und passi iert erh ltlich runde usführung   
oder aus Stahl er inkt eckig

Werkstoff St. verz. Edelstahl V4A (1.4571)

Gewicht kg 1,1 0,9
Bestell-Nr. 65005 65002
UVP ohne MwSt. Euro 38,00 59,00

Einstiegshilfe zur Wandmontage
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert oder aus Stahl er inkt
  bsenkbar um efestigen an der and

Länge m 1,45 1,45
Werkstoff Edelstahl V4A (1.4571) St. verz.
Gewicht kg 3,5 3,8
Bestell-Nr. 65003 65006
UVP ohne MwSt. Euro 195,00 99,00

Einstiegshilfe für Leiterholm
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert oder aus Stahl er inkt
  bsenkbar, um efestigen an Leiterholmen on  x  bis  x  mm  

nicht für G Schachtleitern

Länge m 1,50 1,50
Werkstoff Edelstahl V4A (1.4571) St. verz.
Gewicht kg 4,7 4,3
Bestell-Nr. 65004 65007
UVP ohne MwSt. Euro 238,00 114,00

Einstiegshilfe doppelholmig
  us Edelstahl  . , gebei t und passi iert oder aus Stahl er inkt
  bsenkbar, komplett mit eschl gen für Leiterholm  x  mm 
  ür Leiterbreiten  und  mm

Nutzlänge ca. m 1,10 1,10 1,10 1,10

für Leiterbreite mm 340 340 440 440

Länge Einstiegshilfe m 1,56 1,56 1,56 1,56
Werkstoff St. verz. Edelstahl V4A (1.4571) St. verz. Edelstahl V4A (1.4571)
Gewicht kg 5,4 5,4 6,4 6,4
Bestell-Nr. 65008 65009 65010 65011
UVP ohne MwSt. Euro 155,00 427,00 141,00 447,00

Steigbügel
  ür einl ufige Steigeiseng nge
  it nahtloser mmantelung aus hochdichtem Pol prop len
  Geprüft nach D  , D    und D  E  
  Geeignet auch um nachtr glichen Einbau
  Preis und Liefer eit auf nfrage

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r.  und 
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Serienprodukte

 mm

 

 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

   mm

   mm

Einholmleitern
Die optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, Entsprechend D   und europ ischer orm 

D  E  , Technische egel für rbeitsst tten S  . , 
DG  nformation  bisher G G   und geltendem 
DG  egel erk.

Höchste Qualität
  ochfeste Sch ei erbindung on 

Steigschut schiene und Sprossen

  Seitlicher bgleitschut  an Sprossen  
für us t liche Sicherheit

Verschiedene Materialausführungen
  e nach Einsat eck sind Einholmleitern aus 

Stahl, Edelstahl oder luminium erh ltlich

  uch andanker und ubehörteile sind in 
mehreren aterialien erh ltlich

Rationelles Baukastenprinzip
  Einholmleitern mit Steigschut schiene in 

erschiedenen L ngen bieten für edes b ekt 
die passende Lösung

  edes Ein elteil im aukasten erfüllt die gleichen 
nforderungen an ualit t und Effi ien

Variante mit einklappbaren Sprossen
   deal für den Einsat  überall dort, o die Leiter 

optisch möglichst unauff llig integriert erden soll

  Die edienung des echanismus um Ein  und 
usklappen über einen aufsteckbaren ebel kann 
on oben oder unten erfolgen

  ird der edienhebel entfernt, ist die Leiter 
gleich eitig gegen unbefugte enut ung gesichert

  u enbreite bei ausgeklappten Sprossen:  mm

  u enbreite bei eingeklappten Sprossen:  mm

  Preise auf nfrage

Einholmleiter
  Steigschut schiene mit Sprossen ersch ei t
  omplett mit erbindungslaschen
  Seitlicher bgleitschut  aus unststoff bei Stahlleitern und bei Edelstahlleitern
  Seitlich angeschraubter bgleitschut  aus luminium bei luminiumleitern
  Leiterbreite:  mm

Material Länge m Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt

1,40 77533 146,00

1,96 77534 212,00

2,80 77535 294,00

Edelstahl V4A 
(1.4571)

1,40 77553 387,00
1,96 77554 548,00
2,80 77555 781,00

Aluminium
1,40 77056 192,00
1,96 77080 275,00
2,80 77055 337,00

Wandhalter starr
  andabstand:  mm
  ohrungsabstand:  mm
  ohrungsdurchmesser:  mm

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77537 29,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77557 62,00

Wandhalter verstellbar
  erstellbar on    mm
  ohrungsabstand on    mm
  ohrungsdurchmesser:  mm
  Grö ere erstellbereiche auf nfrage

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77538 58,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77558 113,00

Aluminium-Wandhalter
  ür efestigung on Einholmleitern an undmasten
  astabstand:  mm
  efestigungsbohrungen:  x  mm

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Aluminium 77019 49,00

itte ufbauanleitung beachten. ir empfehlen, 
alle ,  m einen andhalter u set en. Der max. 

bstand ischen den andhaltern darf ,  m 
nicht überschreiten.

Aluminium-Zustiegssicherung
  um einfachen Einh ngen in eine Sprosse 
  Sicherung mittels bauseitigem orh ngeschloss, um enut ung  
der Einholmleiter durch nbefugte u erhindern

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Aluminium 77569 408,00

 mm

bb. estell r. 

bb. estell r. 
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Serienprodukte

 mm

 

 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

   mm

   mm

Einholmleitern
Die optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
auart geprüft, Entsprechend D   und europ ischer orm 

D  E  , Technische egel für rbeitsst tten S  . , 
DG  nformation  bisher G G   und geltendem 
DG  egel erk.

Höchste Qualität
  ochfeste Sch ei erbindung on 

Steigschut schiene und Sprossen

  Seitlicher bgleitschut  an Sprossen  
für us t liche Sicherheit

Verschiedene Materialausführungen
  e nach Einsat eck sind Einholmleitern aus 

Stahl, Edelstahl oder luminium erh ltlich

  uch andanker und ubehörteile sind in 
mehreren aterialien erh ltlich

Rationelles Baukastenprinzip
  Einholmleitern mit Steigschut schiene in 

erschiedenen L ngen bieten für edes b ekt 
die passende Lösung

  edes Ein elteil im aukasten erfüllt die gleichen 
nforderungen an ualit t und Effi ien

Variante mit einklappbaren Sprossen
   deal für den Einsat  überall dort, o die Leiter 

optisch möglichst unauff llig integriert erden soll

  Die edienung des echanismus um Ein  und 
usklappen über einen aufsteckbaren ebel kann 
on oben oder unten erfolgen

  ird der edienhebel entfernt, ist die Leiter 
gleich eitig gegen unbefugte enut ung gesichert

  u enbreite bei ausgeklappten Sprossen:  mm

  u enbreite bei eingeklappten Sprossen:  mm

  Preise auf nfrage

Einholmleiter
  Steigschut schiene mit Sprossen ersch ei t
  omplett mit erbindungslaschen
  Seitlicher bgleitschut  aus unststoff bei Stahlleitern und bei Edelstahlleitern
  Seitlich angeschraubter bgleitschut  aus luminium bei luminiumleitern
  Leiterbreite:  mm

Material Länge m Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt

1,40 77533 146,00

1,96 77534 212,00

2,80 77535 294,00

Edelstahl V4A 
(1.4571)

1,40 77553 387,00
1,96 77554 548,00
2,80 77555 781,00

Aluminium
1,40 77056 192,00
1,96 77080 275,00
2,80 77055 337,00

Wandhalter starr
  andabstand:  mm
  ohrungsabstand:  mm
  ohrungsdurchmesser:  mm

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77537 29,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77557 62,00

Wandhalter verstellbar
  erstellbar on    mm
  ohrungsabstand on    mm
  ohrungsdurchmesser:  mm
  Grö ere erstellbereiche auf nfrage

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77538 58,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77558 113,00

Aluminium-Wandhalter
  ür efestigung on Einholmleitern an undmasten
  astabstand:  mm
  efestigungsbohrungen:  x  mm

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Aluminium 77019 49,00

itte ufbauanleitung beachten. ir empfehlen, 
alle ,  m einen andhalter u set en. Der max. 

bstand ischen den andhaltern darf ,  m 
nicht überschreiten.

Aluminium-Zustiegssicherung
  um einfachen Einh ngen in eine Sprosse 
  Sicherung mittels bauseitigem orh ngeschloss, um enut ung  
der Einholmleiter durch nbefugte u erhindern

Material Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Aluminium 77569 408,00

 mm

bb. estell r. 

bb. estell r. 
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Steigschut  und ubehör
Für noch mehr Sicherheit bei dauerhaften Zustiegslösungen

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
Entsprechend E D G E  , europ ischer orm 
D  E  , DG  egel  bisher G G , 
DG  nformation  bisher G   und geltendem  
DG  egel erk.  

Schienenbefestigung
  ür Leiterholm

  ür Leitersprossen

  ür Steigbügel

Steigschutzschienen
  e nach Einsat eck bieten ir 

usführungen in Stahl, Edelstahl  
oder luminium

  uch andanker und ubehörteile 
sind in mehreren aterialien erh ltlich

Sicherungsläufer
   Geprüfte und ertifi ierte Sicherheit 

beim uf  und bstieg

  Gute andhabung durch 
ergonomische orm

Einklappbares Ruhepodest
  Einbau an eder Sprosse möglich

  efestigung direkt an mittiger 
allschut schiene und Einholmleitern

Im Steigschutz unterwiesene Personen Geübte Personen *)

Ortsfeste Steigleitern an baulichen  
Anlagen DIN 18799-1/-2:2019

Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m (keine 
Begrenzung der Länge der Leiter)

Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Ortsfeste Steigleitern an maschinellen 
Anlagen DIN EN ISO 14122-4: 2016

Geschulter Benutzer **)

Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)

 ach eislich für die enut ung des Steigschut es geeignet, erfahren und regelm ig unter eisen.
 Person mit nter eisung und Erfahrung, ie der Steigschut  u benut en ist.

Sicherungsläufer GÜFA Flexx

  lexibler Einsat : Dank integriertem 
erriegelungsmechanismus l sst sich der 

neue Sicherungsl ufer G  lexx be uem 
an eder beliebigen Stelle einset en oder 
entnehmen

  ertifi ierte Sicherheit: E geprüfte 
persönliche Schut ausrüstung gegen bstur  
PS g  entsprechend E D G E  

 und harmonisierter europ ischer 
orm D  E  

  Leichte andhabung: Die ergonomische 
ormgebung und nordnung der 
edienelemente garantiert ein optimales 
andling
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Serienprodukte

Steigschut  und ubehör
Für noch mehr Sicherheit bei dauerhaften Zustiegslösungen

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend, Detailinfos Seite .

Schnell-Lieferprogramm 
Entsprechend E D G E  , europ ischer orm 
D  E  , DG  egel  bisher G G , 
DG  nformation  bisher G   und geltendem  
DG  egel erk.  

Schienenbefestigung
  ür Leiterholm

  ür Leitersprossen

  ür Steigbügel

Steigschutzschienen
  e nach Einsat eck bieten ir 

usführungen in Stahl, Edelstahl  
oder luminium

  uch andanker und ubehörteile 
sind in mehreren aterialien erh ltlich

Sicherungsläufer
   Geprüfte und ertifi ierte Sicherheit 

beim uf  und bstieg

  Gute andhabung durch 
ergonomische orm

Einklappbares Ruhepodest
  Einbau an eder Sprosse möglich

  efestigung direkt an mittiger 
allschut schiene und Einholmleitern

Im Steigschutz unterwiesene Personen Geübte Personen *)

Ortsfeste Steigleitern an baulichen  
Anlagen DIN 18799-1/-2:2019

Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m (keine 
Begrenzung der Länge der Leiter)

Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Ortsfeste Steigleitern an maschinellen 
Anlagen DIN EN ISO 14122-4: 2016

Geschulter Benutzer **)

Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)

 ach eislich für die enut ung des Steigschut es geeignet, erfahren und regelm ig unter eisen.
 Person mit nter eisung und Erfahrung, ie der Steigschut  u benut en ist.

Sicherungsläufer GÜFA Flexx

  lexibler Einsat : Dank integriertem 
erriegelungsmechanismus l sst sich der 

neue Sicherungsl ufer G  lexx be uem 
an eder beliebigen Stelle einset en oder 
entnehmen

  ertifi ierte Sicherheit: E geprüfte 
persönliche Schut ausrüstung gegen bstur  
PS g  entsprechend E D G E  

 und harmonisierter europ ischer 
orm D  E  

  Leichte andhabung: Die ergonomische 
ormgebung und nordnung der 
edienelemente garantiert ein optimales 
andling
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Schienenbefestigung für Leitersprossen
  ür den nbau der Steigschut schienen an Steigleitern
  efestigung der Steigschut schiene an den Leitersprossen im bstand on ,  m,  
bei kleineren Leiterl ngen edoch mind. ier efestigungspunkte

Schienenbefestigung für Steigbügel
  ei Sprossenabst nden  mm

Schienenbefestigung für Leiterholm
  ur seitlichen efestigung, enn der nbau in der itte der ortsfesten Leiter aus  
Plat gründen nicht möglich, . . bei Schachleitern mit lichter eite  mm

Länge m Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt
1,40 77530 68,00
1,96 77531 81,00
2,80 77532 123,00

Edelstahl V4A (1.4571)
1,40 77550 180,00
1,96 77551 211,00
2,80 77552 294,00

Aluminium
1,40 77059 58,00
1,96 77058 83,00
2,80 77057 97,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77536 9,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77556 15,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77543 26,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77566 31,00

Für Holmgröße bis 50 x 20 mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77545 12,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77567 35,00

Für Holmgröße bis 60 x 25 mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77546 16,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77568 36,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Schienenaufsteckvorrichtung
  ür Einstiegshilfe
  us Edelstahl  gefertigt
  nschraubbar an der obersten Schiene

Schienensperre starr
  Passend für Einholmleiter und Steigschut schiene

Einstiegshilfe
  ufsteckbar
  Drehbar mit andgriffen und Drehsperre
  ür den Einstieg bei Schachtleitern mit Steigschut schiene

Kennzeichnungsschild
  ur nbringung an eder Ein  und usstiegsstelle bei Steigleitern nach D    
und D  E  S   so ie bei Steigleitern mit Steigschut

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571) 77574 26,00

Material der Schiene Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571) / Stahl verzinkt 77563 103,00
Aluminium 77583 100,00

Schienensperre lösbar
  Passend für Einholmleiter und Steigschut schiene

Länge m Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 1,40 77541 340,00
Edelstahl V4A (1.4571) 1,40 77561 543,00

Für Steigschutzeinrichtung
Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
19007 12,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571) 77575 45,00
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Schienenbefestigung für Leitersprossen
  ür den nbau der Steigschut schienen an Steigleitern
  efestigung der Steigschut schiene an den Leitersprossen im bstand on ,  m,  
bei kleineren Leiterl ngen edoch mind. ier efestigungspunkte

Schienenbefestigung für Steigbügel
  ei Sprossenabst nden  mm

Schienenbefestigung für Leiterholm
  ur seitlichen efestigung, enn der nbau in der itte der ortsfesten Leiter aus  
Plat gründen nicht möglich, . . bei Schachleitern mit lichter eite  mm

Länge m Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro

Stahl verzinkt
1,40 77530 68,00
1,96 77531 81,00
2,80 77532 123,00

Edelstahl V4A (1.4571)
1,40 77550 180,00
1,96 77551 211,00
2,80 77552 294,00

Aluminium
1,40 77059 58,00
1,96 77058 83,00
2,80 77057 97,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77536 9,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77556 15,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77543 26,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77566 31,00

Für Holmgröße bis 50 x 20 mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77545 12,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77567 35,00

Für Holmgröße bis 60 x 25 mm Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77546 16,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77568 36,00

bb. estell r. 

bb. estell r. 

Schienenaufsteckvorrichtung
  ür Einstiegshilfe
  us Edelstahl  gefertigt
  nschraubbar an der obersten Schiene

Schienensperre starr
  Passend für Einholmleiter und Steigschut schiene

Einstiegshilfe
  ufsteckbar
  Drehbar mit andgriffen und Drehsperre
  ür den Einstieg bei Schachtleitern mit Steigschut schiene

Kennzeichnungsschild
  ur nbringung an eder Ein  und usstiegsstelle bei Steigleitern nach D    
und D  E  S   so ie bei Steigleitern mit Steigschut

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571) 77574 26,00

Material der Schiene Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571) / Stahl verzinkt 77563 103,00
Aluminium 77583 100,00

Schienensperre lösbar
  Passend für Einholmleiter und Steigschut schiene

Länge m Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 1,40 77541 340,00
Edelstahl V4A (1.4571) 1,40 77561 543,00

Für Steigschutzeinrichtung
Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
19007 12,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571) 77575 45,00
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Schienenweiche
  ür seitlichen usstieg
  ur für Einholmleitern

Einklappbares Ruhepodest
  Einbau an eder Sprosse möglich
  efestigung direkt an mittiger allschut schiene und Einholmleitern

Sicherungsläufer GÜFA
  ür alle Steigschut s steme der G GE  STE GTE
  obuste usführung mit arabiner
  Leichtg ngig und gute andhabung durch abgerundete, ergonomische orm
  Geprüft nach D  E   
  us Edelstahl  . , Pol amid und luminium
  ax. ennlast  kg, min. ennlast  kg

Koffer für Sicherungsläufer
  Sichere Lagerung und be uemer Transport on bis u ei Sicherungsl ufern
  Passend für G  und G  lexx
  ormgefr ster Einsat  aus PE Schaumstoff
  offer aus robustem PT unststoff
  bmessungen:  x  x  mm

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Edelstahl V4A (1.4571) 77560 878,00

Sicherungsgurt
  oher Tragekomfort
  ndi iduell einstellbar
  ach D  E  

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77576 539,00

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77585 69,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77539 433,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77559 666,00

Haltegriff
  it nschraubplatten um efestigen am auer erk

bb. estell r. 

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77524 180,00

Stahl verzinkt
Länge mm 400 600
Bestell-Nr. 67216 67218

UVP ohne MwSt. Euro 74,00 80,00

Edelstahl
Länge mm 400 600
Bestell-Nr. 68216 68218

UVP ohne MwSt. Euro 93,00 108,00

Lochsprosse
  uftrittbreite  mm, Loch   mm 
  ur in genannten L ngen lieferbar
  usführung in Stahl blank oder Edelstahl .

Länge mm Werkstoff Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

300 Stahl blank 19116 8,00
300 Edelstahl 19119 23,00
400 Stahl blank 19117 9,00
400 Edelstahl 19120 23,00
470 Stahl blank 19118 9,00
470 Edelstahl 19126 26,00

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77581 659,00

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  
mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

Bestell-Nr. 19176 Größe 40 x 150 mm
UVP ohne MwSt. Euro 4,50

Bestell-Nr. 19175 Größe 40 x 40 mm
UVP ohne MwSt. Euro 8,00

Sicherungsläufer GÜFA Flexx
  ür alle Steigschut s steme der G GE  STE GTE
  n eder Stelle der Steigschut schiene be uem einset  und entnehmbar
  ur Entnahme keine us t liche et tigung einer Schienensperre nötig 
  obuste usführung mit arabiner
  Leichtg ngig und gute andhabung durch abgerundete, ergonomische orm
  Geprüft nach D  E   
  us Edelstahl  . , Pol amid und luminium
  ax. ennlast  kg, min. ennlast  kg

Im Steigschutz unterwiesene Personen Geübte Personen *)

Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen  
DIN 18799-1/-2:2019

Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m  
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen  
DIN EN ISO 14122-4: 2016

Geschulter Benutzer **)

Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)

 ach eislich für die enut ung des Steigschut es geeignet, erfahren und regelm ig unter eisen.
 Person mit nter eisung und Erfahrung, ie der Steigschut  u benut en ist.

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 
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Steigleitern, SchachtleiternSteigleitern, Schachtleitern

Schienenweiche
  ür seitlichen usstieg
  ur für Einholmleitern

Einklappbares Ruhepodest
  Einbau an eder Sprosse möglich
  efestigung direkt an mittiger allschut schiene und Einholmleitern

Sicherungsläufer GÜFA
  ür alle Steigschut s steme der G GE  STE GTE
  obuste usführung mit arabiner
  Leichtg ngig und gute andhabung durch abgerundete, ergonomische orm
  Geprüft nach D  E   
  us Edelstahl  . , Pol amid und luminium
  ax. ennlast  kg, min. ennlast  kg

Koffer für Sicherungsläufer
  Sichere Lagerung und be uemer Transport on bis u ei Sicherungsl ufern
  Passend für G  und G  lexx
  ormgefr ster Einsat  aus PE Schaumstoff
  offer aus robustem PT unststoff
  bmessungen:  x  x  mm

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Edelstahl V4A (1.4571) 77560 878,00

Sicherungsgurt
  oher Tragekomfort
  ndi iduell einstellbar
  ach D  E  

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77576 539,00

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77585 69,00

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77539 433,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77559 666,00

Haltegriff
  it nschraubplatten um efestigen am auer erk

bb. estell r. 

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77524 180,00

Stahl verzinkt
Länge mm 400 600
Bestell-Nr. 67216 67218

UVP ohne MwSt. Euro 74,00 80,00

Edelstahl
Länge mm 400 600
Bestell-Nr. 68216 68218

UVP ohne MwSt. Euro 93,00 108,00

Lochsprosse
  uftrittbreite  mm, Loch   mm 
  ur in genannten L ngen lieferbar
  usführung in Stahl blank oder Edelstahl .

Länge mm Werkstoff Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

300 Stahl blank 19116 8,00
300 Edelstahl 19119 23,00
400 Stahl blank 19117 9,00
400 Edelstahl 19120 23,00
470 Stahl blank 19118 9,00
470 Edelstahl 19126 26,00

Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
77581 659,00

Prüfplakette 
  Die Prüfplakette befindet sich bei uslieferung serienm ig auf den meisten Produkten

  m ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen kann diese mit neuem  
Prüfdatum überklebt erden

   E   Stück

Inventaraufkleber
  ur einfachen und schnellen enn eichnung on Leitern, Gerüsten etc.

  orgedruckte elder für bteilung und n entarnummer

  ntegrierte Prüfplakette, die im ahmen der iederkehrend or unehmenden Prüfungen  
mit neuem Prüfdatum ersehen oder überklebt erden kann

   E   Stück

Bestell-Nr. 19176 Größe 40 x 150 mm
UVP ohne MwSt. Euro 4,50

Bestell-Nr. 19175 Größe 40 x 40 mm
UVP ohne MwSt. Euro 8,00

Sicherungsläufer GÜFA Flexx
  ür alle Steigschut s steme der G GE  STE GTE
  n eder Stelle der Steigschut schiene be uem einset  und entnehmbar
  ur Entnahme keine us t liche et tigung einer Schienensperre nötig 
  obuste usführung mit arabiner
  Leichtg ngig und gute andhabung durch abgerundete, ergonomische orm
  Geprüft nach D  E   
  us Edelstahl  . , Pol amid und luminium
  ax. ennlast  kg, min. ennlast  kg

Im Steigschutz unterwiesene Personen Geübte Personen *)

Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen  
DIN 18799-1/-2:2019

Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m  
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen  
DIN EN ISO 14122-4: 2016

Geschulter Benutzer **)

Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)

 ach eislich für die enut ung des Steigschut es geeignet, erfahren und regelm ig unter eisen.
 Person mit nter eisung und Erfahrung, ie der Steigschut  u benut en ist.

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 

bb. estell r. 
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bb. estell r.  mit estell r. ,  und bb. estell r. 

Transportkiste stapelbar
  erkstoff: luminium

  ni ersell einset bar für den Transport und Lagerung  
on . . erk euge und essger te, Sport ubehör,  
obb utensilien, oto  oder ampingausrüstung

  obust und stabil dank umlaufender Sicken und  
mehrfach ernieteten Scharnieren

  undum Dichtung im andprofil um Schut   
or Staub und euchtigkeit

  lapp erschlüsse aus Edelstahl mit orrichtung  
für orh nge  oder linderschloss

  Sicheres Stapeln durch schlagfeste unststoffecken

  e uemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe  
und optional erh ltlichem nterset agen

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Außenmaß L x B x H mm 582 x 385 x 277 592 x 385 x 409 782 x 385 x 379
Innenmaß L x B x H mm 550 x 350 x 245 560 x 350 x 380 750 x 350 x 350
Inhalt Liter 47 76 91
Tragkraft kg 40 45 45
Gewicht kg 4,5 5,3 6,1
Bestell-Nr. 11136 11137 11138
UVP ohne MwSt. Euro 172,00 215,00 237,00

902 x 495 x 379 782 x 585 x 412 782 x 585 x 622 1.192 x 790 x 515
870 x 460 x 350 750 x 550 x 380 750 x 550 x 590 1.160 x 755 x 485
140 157 240 415
50 50 50 100
8,0 8,2 10,0 16,0
11139 11180 11181 11182*
302,00 312,00 348,00 555,00

Untersetzwagen
  us stabilen luminium inkeln

  um einfachen und be uemen erfahren  
der Transportkisten

  endig und laufruhig dank eier ockrollen   mm 
und eier Lenkrollen   mm mit eststellbremsen

  aximale elastung:  kg

  ersand erfolgt erlegt, ufbauanleitung liegt bei

Schloss-Set
  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

it  Schlüsseln gleich schlie end

it  Schlüsseln erschieden schlie end

Ladebrücke
  us rutschsicherem, geriffeltem luminium

  um einfachen und sicheren e  und Entladen  
on ahr eugen

  it seitlichen u leisten

  L nge: ,  m

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. , estell r.  und estell r. , , 

Bestell-Nr. 11195
UVP ohne MwSt. Euro 18,00

Bestell-Nr. 11196
UVP ohne MwSt. Euro 18,00

Passend für Transportkisten 11136 / 11137 11138 11139 11180 / 11181 11182
Bestell-Nr. 11184 11185 11186 11187 11188
UVP ohne MwSt. Euro 184,00 207,00 221,00 200,00 283,00

Nutzbreite m 0,80
Gesamtbreite m 0,85
Länge m 1,92
eite r fi 98

Gewicht kg 30,0
Bestell-Nr. 71314
UVP ohne MwSt. Euro 943,00

 Tl . ab eichende usstattungsmerkmale

bb. estell r.  

bb. estell r. 
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bb. estell r.  mit estell r. ,  und bb. estell r. 

Transportkiste stapelbar
  erkstoff: luminium

  ni ersell einset bar für den Transport und Lagerung  
on . . erk euge und essger te, Sport ubehör,  
obb utensilien, oto  oder ampingausrüstung

  obust und stabil dank umlaufender Sicken und  
mehrfach ernieteten Scharnieren

  undum Dichtung im andprofil um Schut   
or Staub und euchtigkeit

  lapp erschlüsse aus Edelstahl mit orrichtung  
für orh nge  oder linderschloss

  Sicheres Stapeln durch schlagfeste unststoffecken

  e uemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe  
und optional erh ltlichem nterset agen

  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

Außenmaß L x B x H mm 582 x 385 x 277 592 x 385 x 409 782 x 385 x 379
Innenmaß L x B x H mm 550 x 350 x 245 560 x 350 x 380 750 x 350 x 350
Inhalt Liter 47 76 91
Tragkraft kg 40 45 45
Gewicht kg 4,5 5,3 6,1
Bestell-Nr. 11136 11137 11138
UVP ohne MwSt. Euro 172,00 215,00 237,00

902 x 495 x 379 782 x 585 x 412 782 x 585 x 622 1.192 x 790 x 515
870 x 460 x 350 750 x 550 x 380 750 x 550 x 590 1.160 x 755 x 485
140 157 240 415
50 50 50 100
8,0 8,2 10,0 16,0
11139 11180 11181 11182*
302,00 312,00 348,00 555,00

Untersetzwagen
  us stabilen luminium inkeln

  um einfachen und be uemen erfahren  
der Transportkisten

  endig und laufruhig dank eier ockrollen   mm 
und eier Lenkrollen   mm mit eststellbremsen

  aximale elastung:  kg

  ersand erfolgt erlegt, ufbauanleitung liegt bei

Schloss-Set
  ür diese Produkte gilt die geset liche Ge hrleistung

it  Schlüsseln gleich schlie end

it  Schlüsseln erschieden schlie end

Ladebrücke
  us rutschsicherem, geriffeltem luminium

  um einfachen und sicheren e  und Entladen  
on ahr eugen

  it seitlichen u leisten

  L nge: ,  m

  aximale elastung:  kg

bb. estell r. , estell r.  und estell r. , , 

Bestell-Nr. 11195
UVP ohne MwSt. Euro 18,00

Bestell-Nr. 11196
UVP ohne MwSt. Euro 18,00

Passend für Transportkisten 11136 / 11137 11138 11139 11180 / 11181 11182
Bestell-Nr. 11184 11185 11186 11187 11188
UVP ohne MwSt. Euro 184,00 207,00 221,00 200,00 283,00

Nutzbreite m 0,80
Gesamtbreite m 0,85
Länge m 1,92
eite r fi 98

Gewicht kg 30,0
Bestell-Nr. 71314
UVP ohne MwSt. Euro 943,00

 Tl . ab eichende usstattungsmerkmale

bb. estell r.  

bb. estell r. 
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ML Arbeitsbock klappbar
  lappbarer rbeitsbock aus luminium

  Stabile echteckrohr olme 

  uflage aus rutschfester Siebdruckplatte

  usammengeklappt nur  mm breit

  ueraussteifung durch gesch ei te ierkantsprossen

  ohe Standsicherheit durch Sprei sicherung mit ei 
hochfesten Perlongurten unterhalb der Sprosse

  olmenden mit nnenschuhen und bdeckkappen

  aximale elastung:  kg

bb. estell r.   St.

Arbeitsbock  
höhenverstellbar
  öhen erstellbarer rbeitsbock aus luminium

  us echselbare erschlei auflage aus ichte  
.  x  x  mm

  Stufenlos höhen erstellbar on   .  mm

  Sichere rretierung durch egelgriff  
an edem erstellrohr

  ueraussteifung an beiden Teilen

  Standfü e mit Stellschrauben um i eauausgleich

  olmenden mit bdeckkappen

  aximale elastung:  kg

Arbeitsbock klappbar
  lappbarer rbeitsbock aus luminium

  Stabile echteckrohr olme 

  uflage aus luminium ei Profile   mm

  r ftige Stahlscharniere

  usammengeklappt nur  mm breit

  ueraussteifung durch gebördelte ierkantsprossen

  ohe Standsicherheit durch Sprei sicherung  
mit ei hochfesten Perlongurten 

  ni ello Leiterschuhe mit patentierter  
chsen eigungstechnik

  aximale elastung: kg

bb. estell r.   St.

bb. estell r.   St.

Höhe des Arbeitsbocks ca. m 0,81
Abmessungen ausgeklappt B x T x H m 0,90 x 0,59 x 0,81
Abmessungen eingeklappt B x T x H m 0,90 x 0,11 x 0,87
Gewicht kg 3,9
Bestell-Nr. 30413
UVP ohne MwSt. Euro 117,00

Verstellbereich ca. m 0,70 – 1,00
r e 0,50 x 0,78

Gewicht kg 7,0
Bestell-Nr. 30400
UVP ohne MwSt. Euro 265,00

Höhe des Arbeitsbocks ca. m 0,81
r e 0,90 x 0,71

Gewicht kg 5,5
Bestell-Nr. 30401
UVP ohne MwSt. Euro 196,00
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Transportlogistik Rollcontainer
Professionelle und hochwertige Transportlogistik  
für den anspruchsvollen Einsatz in der Industrie

nsere ollcontainer erden den hohen nsprüchen der ndustrie gerecht. Durch eine aus
ge eichnete erarbeitung, erstklassige aterial ualit t, hoch ertige usstattung und einer 
ausgefeilten onstruktion, set en ir neue a st be in der Transportlogistik.

ber eugen Sie sich on unserem umfangreichen Standardsortiment und ielen inno ati en 
Produktdetails. ollcontainer usführungen sind auch in ma genauen Sonderanfertigungen 
erh ltlich. ir greifen auf eine ahrelange Erfahrung und eine st ndige eiterent icklung im 

ereich ettungstechnik urück. nsere professionellen ollcontainer haben sich tausend
fach im harten ettungseinsat  unter sch ersten edingungen be hrt. dealer Einsat  der 
S steme in der ndustrie, in erkst tten, anban S stemen und ertigungshallen. 

Wertstoffsammler
Robuste Recycling-Stationen für eine saubere und sichere Lagerung  
von Abfällen oder Wertstoffen

nsere ertstoffsammler sind die saubere Lösung für hre bf lle und ertstoffe.  
Das Trenns stem in ndustrie ualit t ist in unterschiedlichen Grö en erh ltlich und  
für den t glichen Einsat  in ndustrie und and erk ausgelegt. Es eignet sich für  
den entralen oder de entralen Einsat  als ec cling Station. 

Die ertstoffsammler bieten ausreichend Plat  für Sammelbeh lter und sind einfach in der 
andhabung. Sch ebeklappen oder u ippbedale sorgen dabei für die praktische und 

ergonomische edienung. um Entleeren der ollcontainer können diese be uem ent  
nommen und dank Lenkrollen einfach erfahren erden.

hr Plus: Die uslieferung der ertstoffsammler erfolgt komplett montiert, es ist keine  
ontage am ntergrund erforderlich.

eben dem Standard Sortiment fertigen ir auch indi iduell. 
Standard arben: L  patinagrün  und L  signalblau .

ir ent ickeln und fertigen den  
exakt passenden ollcontainer für Sie. 
Set en Sie sich mit uns in erbindung:  
rollcontainer steigtechnik.de

ögliche Produktausführungen

ehr nformationen finden Sie in unserem  
l er Transportlogistik ollcontainer  oder  

auf unserer omepage .steigtechnik.de

ehr nformationen finden Sie in unserem  
l er ertstoffsammler  oder auf unserer 
omepage .steigtechnik.de
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Leitern der G GE  STE GTE  
erfüllen alle nforderungen der neuesten 

usgaben der D  E  ,  und 

Die europ ischen ormen D  E  , D  E   
und D  E  , in denen usführungen, auarten, 
Prüfungen so ie enn eichnung und Gebrauchsanleitung 
geregelt sind, urden eitreichend überarbeitet.

Grundlegend neu ist die Einteilung der Leitern in  
ei lassen:

	 eruflicher Gebrauch  oder Professional    
 kenn eichnet Leitern, die für die er endung bei   
 der rbeit ausgelegt sind

	 icht beruflicher Gebrauch  oder on Professional   
 gilt für Leitern, die nur pri at eingeset t erden dürfen

Die Einstufung eruflicher Gebrauch  oder Professional  
stellt höhere nforderungen an estigkeit und Lebensdauer.

lle Leitern nach D  E   in unserem atgeber sind 
gem  den Leiterklassen eruflicher Gebrauch  oder 
Professional  geprüft und gekenn eichnet. 

Gesetzeskonform

Leitern der G GE  STE GTE  sind auf dem  
neuesten Stand der Technik und erfüllen die nforderungen  
aus rbeitsschut geset  und etriebssicherheits erordnung.  
Sie entsprechen der Leiterklasse eruflicher Gebrauch   
oder Professional .

Arbeitssicherheit

Durch die strengeren, neuen Tests ird belegt: Die 
ausgesprochene Stand  und utschsicherheit der Leitern 
der G GE  STE GTE  ermöglicht eine noch 
bessere ermeidung und edu ierung on rbeitsunf llen.

Sicher in Europa

Die neuen usgabest nde der der D  E  ,  
D  E   und D  E   gelten in gan  Europa. 
D. h. egal in elchem Land Sie in Europa arbeiten,  
können Sie immer Leitern der G GE  
STE GTE  benut en.

Sichere und langfristige Investition

Durch den auf unserer Produkte sind Sie immer auf der 
sicheren Seite, da alle aktuellen ormen erfüllt erden.

Neuerungen Normen
Informieren. Verstehen. Sicher sein.

n unserem ormen Ser ice eröffentlichen ir rele ante und ichtige ormen
nderungen, die die Produkte der G GE  STE GTE  betreffen.  

Sie wollen unseren Normen-Service nutzen? Diesen finden Sie auf unserer 
omepage unter .steigtechnik.de normenser ice oder einfach über den ode 

scannen. Seien Sie immer auf dem aktuellsten Stand  neu, einfach und praktisch

nternehmensinformationen, 
Suchliste

  ormen 

  Seminare 

  Ser ice 

  nternehmensinformationen 

  lphabetische Suchliste 

  ummerische Suchliste 
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Technischen egeln für etriebssicherheit
T S  Teil :  
Gef hrdung on esch ftigten bei der  
er endung on Leitern

  Die ge nderten Technischen egeln für etriebssicherheit  
T S  urden am . .  om undesministerium für 
rbeit und So iales im Gemeinsamen inisterialblatt G l   
r.    eröffentlicht 

  Die T S konkretisieren die nforderungen der etriebssicher
heits erordnung bei der er endung on rbeitsmitteln und 
lösen eine ermutungs irkung aus, d. h. erden die egelungen 
der T S eingehalten und ange endet, so sind die entspre
chenden geset lichen nforderungen und Schut iele aus der 

etriebssicherheits erordnung erfüllt 

  Die esentlichen nderungen gegenüber der orherigen usga
be eigen ir auf den Seiten    inklusi e anschaulicher Ski en. 

lle Produkte, die on den nderungen betroffen sind, sind im 
atalog udem mit einem entsprechenden in eis ersehen 

  Die T S sind geset lich allerdings nicht erpflichtend 

  Der rbeitgeber darf auch eine andere Lösung hlen 

  Es muss dabei aber mindestens die gleiche Sicherheit und der 
gleiche Gesundheitsschut  für die esch ftigen erreicht erden 

  Ermitteln l sst sich das durch eine Gef hrdungsbeurteilung, die 
immer dokumentiert erden muss und bereits or us ahl und 

eschaffung der rbeitsmittel begonnen erden soll 

  erant ortlich für die Gef hrdungsbeurteilung ist der  
rbeitgeber  nternehmer 

  Die mit der rbeit erbundenen Gef hrdungen für die esch f
tigten müssen ermittelt und entsprechende a nahmen um 
Schut  on Sicherheit und Gesundheit der esch ftigten  
umgeset t erden 

  n der eurteilung sind alle Gef hrdungen ein ube iehen, die mit 
der er endung on rbeitsmitteln ausgehen und ar

  on den rbeitsmitteln selbst

  der rbeitsumgebung und

  den rbeitsgegenst nden, an denen T tigkeiten  
mit rbeitsmitteln durchgeführt erden 

  ei der Gef hrdungsbeurteilung sind insbesondere die Eignung 
des rbeitsmittels für die geplante er endung, die rbeitsab  
l ufe und die rbeitsorganisation u berücksichtigen und folgende 
Punkte u beurteilen:

  rbeitsaufgabe  er endung . . ein uset ende örper  
kraft, Sch ierigkeit der T tigkeit, öhenunterschiede,   
Ergonomie, Transport, ufstellung und bauliches mfeld.

  Dauer  ufigkeit

  rt des rbeitsmittels . . auart der Leiter  
bmessungen, Traglast

  mgebungsbedingungen . . itterung, echsel irkungen 
ur mgebung, ufstellort, ntergrund

  Standsicherheit  nbauteile

  ubehör

D   rtsfeste Steigleitern  
an baulichen nlagen  Sicherheitstechnische 

nforderungen und Prüfungen  Teil :  
Steigleitern mit Seitenholmen

  Ge nderte orm im uni  eröffentlicht 

   Gegenüber der ormausgabe on  urden folgende,  
esentliche nderungen orgenommen 

  n endungsbereich um us t liche nforderungen für  
Steigleiteranlagen an Schornsteinen und ntennentrag erken 
er eitert, u. a. estlegung, dass an Schornsteinen ücken
schut  nicht als bstur sicherung er endet erden darf 

  Steigleitern an baulichen nlagen müssen bei Gesamtab
stur höhen über ,  m bisher über ,  m  mit bstur siche
rungen ückenschut  oder Steigschut  ersehen erden 

  undsprossen an Steigleitern nach dieser orm sind nicht 
mehr ul ssig 

  us t liche unktionsma e für Steigleitern neu aufge
nommen, . . estlegung des maximalen bstandes der 
Steigschut schiene über der ugangsebene so ie indest
freiraum bei Durchstiegsöffnungen bei der er endung on 
Steigschut  

  nforderung an sch enkbare uhepodeste er eitert 

  nforderungen für usstiegsstellen bei Steigleitern mit  
ückenschut  und Steigschut  neu aufgenommen, . . 

muss nur beim usstieg nach orne die oberste Sprosse der 
Steigleiter auf gleicher Ebene mit der usstiegsstelle liegen 

  Der nhang us ahl und Gestaltung einer Steigleiteranlage  
urde grundlegend überarbeitet 

  Die bisherigen estlegungen für die ur enut ung berechtig
ten Personenkreise ungeübte Person  enig geübte Person  
geübte Person  urden gestrichen. ufgenommen urde 
die orgabe, dass die enut ung on Steigleiteranlagen mit 
Steigschut  nur durch besonders unter iesene enut er 
erfolgen darf 

  n der erstellerdokumentation müssen in ukunft auch 
nformationen für mögliche efestigungen on persönlichen 
Schut ausrüstungen gegen bstur  und ettungsausrüs
tungen ur erfügung gestellt erden. Es urden deshalb 

eispiele für geeignete nschlagpunkte und arten an Steig
leitern neu aufgenommen 

   Die nderungen der neuen D   sind bei allen ent  
sprechenden Produkten im atgeber berücksichtigt

Gesamtübersicht
Normen, Gesetze und Vorschriften

Zutreffende Normen Die Norm beschreibt und gilt für … Die Norm gilt nicht für …

Tragbare Leitern
DIN EN 131-1 bis 4     

tragbare Leitern für unterschiedlichste 
Einsatzzwecke, z. B. Anlege-, Schiebe-, 
Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für 
die Benutzung durch 1 Person mit max. 
150 kg

Leitern für den besonderen 
er i e e ra ie  

Feuerwehrleitern, Dachleitern  
sowie Tritte

Tritte DIN EN 14183

tragbare Aufstiege mit ein oder mehreren 
Stufen bei denen die oberste Fläche max. 
1,0 m hoch und zum Betreten vorgesehen 
ist für die Benutzung durch 1 Person mit 
max. 150 kg

Leiter wie z. B. ein- oder  
beidseitig begehbare  
Stufenstehleitern

Teleskopleitern DIN EN 131-6
tragbare Teleskopanlegeleiter und
-stehleitern für die Benutzung durch  
1 Person mit max. 150 kg

Leitern mit Schiebeelementen

Podestleitern DIN EN 131-7

mobile Podestleitern mit einem Arbeits-
podest von max. 1 m2 Fläche, einer 
Podesthöhe von max. 5,00 m und für  
die Benutzung durch 1 Person mit  
max. 150 kg

tragbare Leitern nach EN 131-1  
oder -4, Leitern nach EN 1147,  
Tritte nach EN 14183, ortsfeste 
Zugänge nach EN ISO 14122

Treppen, Arbeitsbühnen  
und Laufstege

DIN EN ISO 14122-1 
bis 4

ortsfeste Zugänge zu maschinellen An-
lagen z. B. Rampen, Treppen, Überstiege, 
Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und 
Steigleitern

für Aufzüge, fahrbare Hub- 
arbeitsbühnen oder für andere  
Einrichtungen, die für die  
Personenbeförderung zwischen 
zwei Ebenen vorgesehen sind

Steigleitern DIN 18799-1 bis 2

ortsfeste Steigleitern an baulichen An-
lagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. 
Absturzsicherung in Abhängigkeit von 
Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder 
Steigschutz erforderlich

ortsfeste Steigleitern als  
Notleitern oder als Zugang zu 
maschinellen Anlagen

Steigleitern DIN 14094-1 ortsfeste Steigleitern mit Seitenholmen, 
mit Rückenschutz als Notleiteranlage

ortsfeste Steigleitern als  
Verkehrswege an baulichen 
Anlagen oder als Zugang zu 
maschinellen Anlagen

Fahrgerüste DIN EN 1004

fahrbaren Arbeitsbühnen aus vorgefertig-
ten Bauteilen mit einer Plattformhöhe von 
2,50 m bis 12,00 m (innerhalb von Gebäu-
den) und von 2,50 m bis 8,00 m (außerhalb 
von Gebäuden)

Kleingerüste, Fassaden-,  
oder Schutzgerüste

Neuerungen Normen
Informieren. Verstehen. Sicher sein.

ormen sind anerkannte egeln der Technik und definieren erstellung, Prüfung und enut ung on Produkten.  
hre n endung ird erbindlich, enn es in pri aten ertr gen oder in Geset en, ie dem Produktsicherheits
geset es ProdSG  gefordert ird. us dem rbeitsschut geset  rbSchG  und dem DG  egel erk kann 
man ableiten, dass bei der enut ung on Steigtechnik die entsprechenden ormen erfüllt erden müssen.

ei ragen u den ereichen ormen und orschriften für Steigtechnik enden Sie sich bitte an die  
Experten der G GE  STE GTE .
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des rbeitsmittels für die geplante er endung, die rbeitsab  
l ufe und die rbeitsorganisation u berücksichtigen und folgende 
Punkte u beurteilen:

  rbeitsaufgabe  er endung . . ein uset ende örper  
kraft, Sch ierigkeit der T tigkeit, öhenunterschiede,   
Ergonomie, Transport, ufstellung und bauliches mfeld.

  Dauer  ufigkeit

  rt des rbeitsmittels . . auart der Leiter  
bmessungen, Traglast

  mgebungsbedingungen . . itterung, echsel irkungen 
ur mgebung, ufstellort, ntergrund

  Standsicherheit  nbauteile

  ubehör

D   rtsfeste Steigleitern  
an baulichen nlagen  Sicherheitstechnische 

nforderungen und Prüfungen  Teil :  
Steigleitern mit Seitenholmen

  Ge nderte orm im uni  eröffentlicht 

   Gegenüber der ormausgabe on  urden folgende,  
esentliche nderungen orgenommen 

  n endungsbereich um us t liche nforderungen für  
Steigleiteranlagen an Schornsteinen und ntennentrag erken 
er eitert, u. a. estlegung, dass an Schornsteinen ücken
schut  nicht als bstur sicherung er endet erden darf 

  Steigleitern an baulichen nlagen müssen bei Gesamtab
stur höhen über ,  m bisher über ,  m  mit bstur siche
rungen ückenschut  oder Steigschut  ersehen erden 

  undsprossen an Steigleitern nach dieser orm sind nicht 
mehr ul ssig 

  us t liche unktionsma e für Steigleitern neu aufge
nommen, . . estlegung des maximalen bstandes der 
Steigschut schiene über der ugangsebene so ie indest
freiraum bei Durchstiegsöffnungen bei der er endung on 
Steigschut  

  nforderung an sch enkbare uhepodeste er eitert 

  nforderungen für usstiegsstellen bei Steigleitern mit  
ückenschut  und Steigschut  neu aufgenommen, . . 

muss nur beim usstieg nach orne die oberste Sprosse der 
Steigleiter auf gleicher Ebene mit der usstiegsstelle liegen 

  Der nhang us ahl und Gestaltung einer Steigleiteranlage  
urde grundlegend überarbeitet 

  Die bisherigen estlegungen für die ur enut ung berechtig
ten Personenkreise ungeübte Person  enig geübte Person  
geübte Person  urden gestrichen. ufgenommen urde 
die orgabe, dass die enut ung on Steigleiteranlagen mit 
Steigschut  nur durch besonders unter iesene enut er 
erfolgen darf 

  n der erstellerdokumentation müssen in ukunft auch 
nformationen für mögliche efestigungen on persönlichen 
Schut ausrüstungen gegen bstur  und ettungsausrüs
tungen ur erfügung gestellt erden. Es urden deshalb 

eispiele für geeignete nschlagpunkte und arten an Steig
leitern neu aufgenommen 

   Die nderungen der neuen D   sind bei allen ent  
sprechenden Produkten im atgeber berücksichtigt

Gesamtübersicht
Normen, Gesetze und Vorschriften

Zutreffende Normen Die Norm beschreibt und gilt für … Die Norm gilt nicht für …

Tragbare Leitern
DIN EN 131-1 bis 4     

tragbare Leitern für unterschiedlichste 
Einsatzzwecke, z. B. Anlege-, Schiebe-, 
Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für 
die Benutzung durch 1 Person mit max. 
150 kg

Leitern für den besonderen 
er i e e ra ie  

Feuerwehrleitern, Dachleitern  
sowie Tritte

Tritte DIN EN 14183

tragbare Aufstiege mit ein oder mehreren 
Stufen bei denen die oberste Fläche max. 
1,0 m hoch und zum Betreten vorgesehen 
ist für die Benutzung durch 1 Person mit 
max. 150 kg

Leiter wie z. B. ein- oder  
beidseitig begehbare  
Stufenstehleitern

Teleskopleitern DIN EN 131-6
tragbare Teleskopanlegeleiter und
-stehleitern für die Benutzung durch  
1 Person mit max. 150 kg

Leitern mit Schiebeelementen

Podestleitern DIN EN 131-7

mobile Podestleitern mit einem Arbeits-
podest von max. 1 m2 Fläche, einer 
Podesthöhe von max. 5,00 m und für  
die Benutzung durch 1 Person mit  
max. 150 kg

tragbare Leitern nach EN 131-1  
oder -4, Leitern nach EN 1147,  
Tritte nach EN 14183, ortsfeste 
Zugänge nach EN ISO 14122

Treppen, Arbeitsbühnen  
und Laufstege

DIN EN ISO 14122-1 
bis 4

ortsfeste Zugänge zu maschinellen An-
lagen z. B. Rampen, Treppen, Überstiege, 
Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und 
Steigleitern

für Aufzüge, fahrbare Hub- 
arbeitsbühnen oder für andere  
Einrichtungen, die für die  
Personenbeförderung zwischen 
zwei Ebenen vorgesehen sind

Steigleitern DIN 18799-1 bis 2

ortsfeste Steigleitern an baulichen An-
lagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. 
Absturzsicherung in Abhängigkeit von 
Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder 
Steigschutz erforderlich

ortsfeste Steigleitern als  
Notleitern oder als Zugang zu 
maschinellen Anlagen

Steigleitern DIN 14094-1 ortsfeste Steigleitern mit Seitenholmen, 
mit Rückenschutz als Notleiteranlage

ortsfeste Steigleitern als  
Verkehrswege an baulichen 
Anlagen oder als Zugang zu 
maschinellen Anlagen

Fahrgerüste DIN EN 1004

fahrbaren Arbeitsbühnen aus vorgefertig-
ten Bauteilen mit einer Plattformhöhe von 
2,50 m bis 12,00 m (innerhalb von Gebäu-
den) und von 2,50 m bis 8,00 m (außerhalb 
von Gebäuden)

Kleingerüste, Fassaden-,  
oder Schutzgerüste

Neuerungen Normen
Informieren. Verstehen. Sicher sein.

ormen sind anerkannte egeln der Technik und definieren erstellung, Prüfung und enut ung on Produkten.  
hre n endung ird erbindlich, enn es in pri aten ertr gen oder in Geset en, ie dem Produktsicherheits
geset es ProdSG  gefordert ird. us dem rbeitsschut geset  rbSchG  und dem DG  egel erk kann 
man ableiten, dass bei der enut ung on Steigtechnik die entsprechenden ormen erfüllt erden müssen.

ei ragen u den ereichen ormen und orschriften für Steigtechnik enden Sie sich bitte an die  
Experten der G GE  STE GTE .
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Gebrauchs- und Bedienungsanleitung
Anlegeleitern

Artikel Nummern:

•	 10006 - 10124
•	 10406 - 10824
•	 10306 - 10324
•	 10506 - 10524
•	 40306 - 40618
•	 40406 - 40426
•	 33106 - 33116
•	 35006 - 35314
•	 35006 - 35010
•	 35406 - 35414
•	 36008 - 36814
•	 36006 - 36010
•	 36906 - 36914

Serienprodukte

Werkstoff: Aluminium, Holz, Kunststoff

Ausführung:
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elche Leitergrö e l nge ird benötigt

Die E  ichtlinie EG ehemals EG  enth lt die  
nforderung, dass die enut er eder eit sicher stehen und sich sicher  

festhalten können. n Deutschland ird dies durch die etrSich    
umgeset t, die fordert, dass rbeitsmittel für die aus uführenden rbeiten  
geeignet sein müssen.

Darstellung on Standhöhe und rbeitshöhe

erechnung der Leiterl nge on nlegeleitern bei bekannter senkrechter öhe

Die ahl der richtigen Leiter Gerüst h ngt immer on 
den Gegebenheiten und der erforderlichen ge ünschten 

rbeitshöhe ab

ormel 
Standhöhe  ,  m  ca. rbeitshöhe

 bh ngig on der örpergrö e

Erforderliche Mindestleiterlänge (in m) bei folgendem Anstellwinkel

75° Sprossen-
leitern
(gerade noch 
zulässig)

70° 
Sprossen-
leitern
(unsere Emp-
fehlung)

70° 
Stufenleitern

60° 
Treppen

45° 
Treppen

senkr. Höhe 
(in m)

senkr. H × F * 
1,035

senkr. H × F * 
1,064

senkr. H × F * 
1,064

senkr. H × F * 
1,155

senkr. H × F * 
1,414

2,00 2,05 2,15 2,15 2,30 2,85

2,50 2,60 2,65 2,65 2,90 3,55

3,00 3,10 3,20 3,20 3,45 4,25

3,50 3,60 3,70 3,70 4,05 4,95

4,00 4,15 4,25 4,25 4,60 5,65

4,50 4,65 4,80 – 5,20 6,35

5,00 5,20 5,30 – 5,80 7,05

5,50 5,70 5,85 – 6,35 7,80

6,00 6,20 6,40 – 6,95 8,50

6,50 6,75 6,90 – 7,50 9,20

7,00 7,25 7,45 – 8,10 9,90

 öhe x aktor  

Aus der Tabelle sind die erforderlichen Mindestlängen abzulesen.  
Empfehlenswert ist grundsätzlich die nächstgrößere Leiterlänge aus unserem Lieferprogramm

Ellenbogenmethode 

Eine u steil angestellte 
nlegeleiter kann umkippen.  

st sie u flach angelegt, 
kann sie egrutschen. 

eim ufstellen im richtigen 
nstell inkel hilft die 

Ellenbogenmethode

eispiel ur erechnung der indestleiterl nge:

  Senkrechte öhe oberer nlegepunkt   ,  m
  ei er endung einer Sprossenleiter:  eigungs inkel   

,  m x ,   ,  m  
 
Die erte sind auf  cm gerundet

Stop

Stop

Stop

   nlegeleitern dürfen nur bis ur iertobersten  
Stufe Sprosse bestiegen erden

  eidseitig besteigbare Stehleitern dürfen  
nur bis ur drittobersten Stufe Sprosse  
bestiegen erden

  ur einfachen estimmung des  
richtigen nlege inkels dient die  
sogenannte Ellenbogenmethode

   ehr eckleitern in der Gebrauchsstellung  
Stehleiter mit aufgeset ter Schiebeleiter  dürfen  

nur bis ur fünftobersten Sprosse bestiegen erden

  Stehleitern mit Plattform und Podestleitern müssen  
so ge hlt erden, dass der enut er die maximal er
forderliche rbeitshöhe, ohne sich strecken u müssen, 
on der Plattform aus erreichen kann

Die Auswahl der richtigen  
Leiterlänge und Gerüsthöhe

n unserer ubrik 
as Sie unbedingt 

issen sollten  finden 
Sie issens ertes 
für einen sicheren 

mgang mit Leitern, 
Tritten und Gerüsten 
in der Praxis.

Diese nformationen 
stellen ir hnen auch 
online auf unserer 

omepage ur 
erfügung.

it unserem ni ello Leiternschuh  
können Sie auf einen lick den  
richtigen nstell inkel erkennen

Gebrauchsanleitung
Die überarbeitete D  E   Leitern  Teil : enn eichnung und Gebrauchsanleitung fordert, dass 
der ersteller mit eder Leiter eine Gebrauchsanleitung bereitstellen muss. n dieser Gebrauchsanleitung 
müssen ichtige Sicherheitshin eise so ie umfangreiche nformationen u Prüfung, artung und Lage
rung der entsprechenden Leiter enthalten sein. Die bisherige egelung, dass es ausreichend ist, enn 
die Gebrauchsanleitung nur auf der omepage des erstellers bereitgestellt ird, ist entfallen. nser 
Ser ice für Sie: ir stellen hnen die Gebrauchs  und edienungsanleitungen unserer Serienleitern  
auf unserer omepage unter .steigtechnik.de bei der e eiligen rtikelnummer unter Do nloads  
ur erfügung.
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RFID

Fit für Steigtechnik
Lernen Sie in unseren Seminaren alles ichtige in Theorie und 
Praxis, um Steigtechnik erschiedenster rt prüfen u dürfen

issen Sie, ob Sie die Leiter mit leichtem Schaden noch benut en dürfen oder 
reparieren können  is u elcher Stufe darf ich eine Leiter begehen und as ist 
der nterschied ischen erkehrs eg und rbeitsplat  nt orten auf all diese 
ragen liefern unsere erschiedenen Seminare rund um das Thema Steigtechnik.

Leitern prüfen leicht gemacht
it der richtigen rganisation, Dokumentation und n entarisierung erden die iederkehrenden  

Prüfungen on rbeitsmitteln um inderspiel.

ach der etriebssicherheits erordnung etrSich  müssen rbeitsmittel iederkehrend geprüft erden  hierunter  
fallen auch Leitern, Tritte und ollgerüste. hr orteil: Dank orgefertigten ontrollbl ttern oder nline Prüfprogrammen 
geht die nspektion heute einfach und schnell on der and. nd auch in Sachen n entarisierung gibt es mit D Tags 
bereits digitale lternati en ur klassischen enn eichnung.

Kontrollblätter und  
Prüfsoftware
Gan  egal ob Sie sich für den analogen oder digitalen 

eg entscheiden  das orgehen und die riterien bei 
den iederkehrenden Prüfungen sind immer identisch. 

orgefertigte ontrollbl tter um usfüllen können Sie 
sich dabei im PD ormat auf unserer omepage unter  

.steigtechnik.de do nloads kostenlos herunterladen, 
u folgenden Produktgruppen bieten ir orlagen an:

  Leitern  Tritte

  ollgerüste  ahrgerüste

  Steig  und Schachtleitern

  rbeitsbühnen

ertig ausgefüllt und on der ur Prüfung bef higten  
Person unterschrieben gilt es die ontrollbl tter dann 
sauber ab ulegen, falls u einem sp teren eitpunkt  
ein ach eis nötig sein sollte Laut etrSich    
mindestens bis ur n chsten Prüfung .

Sind in einem nternehmen eine iel ahl an rbeitsmit
teln u er alten und prüfen, empfiehlt sich der Einsat  
einer Soft are ur etriebsmittel er altung ie . . 

E D. ET on S fit. Denn diese Programme bieten  
die unkompli ierte Pflege und nal se aller rbeitsmittel 
so ie die er altung on Produktdaten, Prüfberichten 
und Dokumenten. Durch die Leiterprüfung ird man 
beispiels eise Schritt für Schritt geleitet, dank digitaler 

nterschriften entf llt udem das usdrucken und b
legen der nterlagen.

Inventarisierung von  
Arbeitsmitteln

m Leitern, Tritte und ollgerüste bei den iederkehren
den Prüfungen eindeutig uordnen u können, bedingt 
es einer strukturierten enn eichnung der eingeset ten 

etriebsmittel. Diese gilt es dann auch auf dem da uge  
hörigen ontrollblatt u ermerken. 

m erbreitetsten ist bisher die alphanumerische enn
eichnung on etriebsmitteln, die ia ufkleber am  

Produkt aufgebracht ist. uch ar  oder odes  
erden gern er endet, sofern entsprechende Lese  

ger te orhanden sind.

Set t man ur er altung seiner etriebsmittel eine 
Soft are ein, bietet sich auch die enn eichnung der 
Produkte über einen D Tag an. Dieser ermöglicht die 
digitale Erkennung und kann anders als optische ufkleber 
auch an erdeckten Stellen angebracht erden. eiterer 

orteil: eim Scannen des D Tags erkennt die Soft are 
das Produkt direkt und öffnet die hinterlegten nformationen 

ie um eispiel das ontrollblatt. So kann mit der Leiter
prüfung direkt gestartet erden.

RFID-Tag
  Passi e Etiketten ur eineindeutigen  

enn eichnung on Produkten

  uslesbar mit g ngigen eadern und  
f higen Ger ten

   Sat    Stück

Das bieten wir Ihnen:
  erstellerunabh ngige Tagesseminare u unterschiedlichen Themen

  ahlreiche Seminartermine an erschiedenen rten in Deutschland

  Schulungsinhalte nach aktuellstem Stand der ormen und orschriften

  Experten issen durch erfahrene Seminarleiter und eferenten

  Praxisorientierte ortbildung mit Exponaten und ehlerbildern 

  Tipps und Tricks ur nstandset ung und artung on Steigtechnik

  nterlagen und digitale öglichkeiten für die optimale Leiterprüfung

  mfassendes Schulungsmaterial um itnehmen

  is u ei DS  eiterbildungspunkte pro Seminar 

Unsere Seminarleiter:
  Sind kompetente und s mpathische issens ermittler

  eigen ie Steigtechnik eitoptimiert geprüft und organisiert erden kann

  nformieren über erschlei gren en und usschussgründe

  Pr sentieren machbare eparaturmöglichkeiten

  Sprechen offen über Gefahrensituationen und n enderfehler

Interesse? Dann freuen ir uns auf Sie in einem unserer kommenden  
Seminare  eitere nformationen über Termine und eranstaltungsorte  
gibt es online unter .steigtechnik.de campus, per Email an  
campus steigtechnik.de oder unter Telefon      

um einfachen uffinden speichern  
Sie die kostenlosen ontrollbl tter am 
besten direkt auf hrem omputer ab.

iele Soft aretools ur etriebsmittelprüfung 
haben bereits Leiterdaten im Programm hinterlegt, 

as iel eit und ühe bei der Datenpflege spart. 
ragen Sie im Ein elfall bei hrem nbieter nach.

m das blösen oder er ischen on 
enn eichnungen u erhindern, empfiehlt 

es sich den ufkleber unter einer Stufe, 
Sprosse oder Plattform an ubringen. 

Bestell-Nr. 19040
UVP ohne MwSt. Euro 45,00

Unsere Campus-Seminare  
im Überblick:

  Leitern, Tritte & Rollgerüste

 Tagesseminar für alle, die eine eigen erant  
 ortliche Prüfung und eurteilung on Leitern,  
 Tritten und ollgerüsten durchführen sollen

  Ortsfeste Steigtechnik

 Tagesseminar, um anschlie end fest montierte  
 Steig  und Schachtleitern eigen erant ortlich  
 prüfen und beurteilen u können

  Steigleiterwerktag

 Praxisbe ogener erktag für ontagefirmen,  
 achh ndler und rchitekten, die ortsfeste  
 Steigtechnik planen und montieren

  Tragbare Feuerwehrleitern

 achseminar für itglieder on euer ehren  
 und ilfsorganisationen, die mit der Prüfung  
 und artung on euer ehrleitern beauftragt  
 sind. uch die Themen ettungsplattformen  
 und ollcontainer erden behandelt

  Inhouse-Seminare

 Die kostengünstige und flexible lternati e  
 bei hnen or rt mit indi iduell angepassten  
 Seminarinhalten gem  hren nforderungen  
 u allen Steigtechnik Themengebieten

Detailinformationen und nmeldemöglichkeiten 
u den e eiligen Seminaren so ie alle aktuellen 

Termine finden Sie online unter 
.steigtechnik.de campus



.steigtechnik.de .steigtechnik.de

RFID

Fit für Steigtechnik
Lernen Sie in unseren Seminaren alles ichtige in Theorie und 
Praxis, um Steigtechnik erschiedenster rt prüfen u dürfen

issen Sie, ob Sie die Leiter mit leichtem Schaden noch benut en dürfen oder 
reparieren können  is u elcher Stufe darf ich eine Leiter begehen und as ist 
der nterschied ischen erkehrs eg und rbeitsplat  nt orten auf all diese 
ragen liefern unsere erschiedenen Seminare rund um das Thema Steigtechnik.

Leitern prüfen leicht gemacht
it der richtigen rganisation, Dokumentation und n entarisierung erden die iederkehrenden  

Prüfungen on rbeitsmitteln um inderspiel.

ach der etriebssicherheits erordnung etrSich  müssen rbeitsmittel iederkehrend geprüft erden  hierunter  
fallen auch Leitern, Tritte und ollgerüste. hr orteil: Dank orgefertigten ontrollbl ttern oder nline Prüfprogrammen 
geht die nspektion heute einfach und schnell on der and. nd auch in Sachen n entarisierung gibt es mit D Tags 
bereits digitale lternati en ur klassischen enn eichnung.

Kontrollblätter und  
Prüfsoftware
Gan  egal ob Sie sich für den analogen oder digitalen 

eg entscheiden  das orgehen und die riterien bei 
den iederkehrenden Prüfungen sind immer identisch. 

orgefertigte ontrollbl tter um usfüllen können Sie 
sich dabei im PD ormat auf unserer omepage unter  

.steigtechnik.de do nloads kostenlos herunterladen, 
u folgenden Produktgruppen bieten ir orlagen an:

  Leitern  Tritte

  ollgerüste  ahrgerüste

  Steig  und Schachtleitern

  rbeitsbühnen

ertig ausgefüllt und on der ur Prüfung bef higten  
Person unterschrieben gilt es die ontrollbl tter dann 
sauber ab ulegen, falls u einem sp teren eitpunkt  
ein ach eis nötig sein sollte Laut etrSich    
mindestens bis ur n chsten Prüfung .

Sind in einem nternehmen eine iel ahl an rbeitsmit
teln u er alten und prüfen, empfiehlt sich der Einsat  
einer Soft are ur etriebsmittel er altung ie . . 

E D. ET on S fit. Denn diese Programme bieten  
die unkompli ierte Pflege und nal se aller rbeitsmittel 
so ie die er altung on Produktdaten, Prüfberichten 
und Dokumenten. Durch die Leiterprüfung ird man 
beispiels eise Schritt für Schritt geleitet, dank digitaler 

nterschriften entf llt udem das usdrucken und b
legen der nterlagen.

Inventarisierung von  
Arbeitsmitteln

m Leitern, Tritte und ollgerüste bei den iederkehren
den Prüfungen eindeutig uordnen u können, bedingt 
es einer strukturierten enn eichnung der eingeset ten 

etriebsmittel. Diese gilt es dann auch auf dem da uge  
hörigen ontrollblatt u ermerken. 

m erbreitetsten ist bisher die alphanumerische enn
eichnung on etriebsmitteln, die ia ufkleber am  

Produkt aufgebracht ist. uch ar  oder odes  
erden gern er endet, sofern entsprechende Lese  

ger te orhanden sind.

Set t man ur er altung seiner etriebsmittel eine 
Soft are ein, bietet sich auch die enn eichnung der 
Produkte über einen D Tag an. Dieser ermöglicht die 
digitale Erkennung und kann anders als optische ufkleber 
auch an erdeckten Stellen angebracht erden. eiterer 

orteil: eim Scannen des D Tags erkennt die Soft are 
das Produkt direkt und öffnet die hinterlegten nformationen 

ie um eispiel das ontrollblatt. So kann mit der Leiter
prüfung direkt gestartet erden.

RFID-Tag
  Passi e Etiketten ur eineindeutigen  

enn eichnung on Produkten

  uslesbar mit g ngigen eadern und  
f higen Ger ten

   Sat    Stück

Das bieten wir Ihnen:
  erstellerunabh ngige Tagesseminare u unterschiedlichen Themen

  ahlreiche Seminartermine an erschiedenen rten in Deutschland

  Schulungsinhalte nach aktuellstem Stand der ormen und orschriften

  Experten issen durch erfahrene Seminarleiter und eferenten

  Praxisorientierte ortbildung mit Exponaten und ehlerbildern 

  Tipps und Tricks ur nstandset ung und artung on Steigtechnik

  nterlagen und digitale öglichkeiten für die optimale Leiterprüfung

  mfassendes Schulungsmaterial um itnehmen

  is u ei DS  eiterbildungspunkte pro Seminar 

Unsere Seminarleiter:
  Sind kompetente und s mpathische issens ermittler

  eigen ie Steigtechnik eitoptimiert geprüft und organisiert erden kann

  nformieren über erschlei gren en und usschussgründe

  Pr sentieren machbare eparaturmöglichkeiten

  Sprechen offen über Gefahrensituationen und n enderfehler

Interesse? Dann freuen ir uns auf Sie in einem unserer kommenden  
Seminare  eitere nformationen über Termine und eranstaltungsorte  
gibt es online unter .steigtechnik.de campus, per Email an  
campus steigtechnik.de oder unter Telefon      

um einfachen uffinden speichern  
Sie die kostenlosen ontrollbl tter am 
besten direkt auf hrem omputer ab.

iele Soft aretools ur etriebsmittelprüfung 
haben bereits Leiterdaten im Programm hinterlegt, 

as iel eit und ühe bei der Datenpflege spart. 
ragen Sie im Ein elfall bei hrem nbieter nach.

m das blösen oder er ischen on 
enn eichnungen u erhindern, empfiehlt 

es sich den ufkleber unter einer Stufe, 
Sprosse oder Plattform an ubringen. 

Bestell-Nr. 19040
UVP ohne MwSt. Euro 45,00

Unsere Campus-Seminare  
im Überblick:

  Leitern, Tritte & Rollgerüste

 Tagesseminar für alle, die eine eigen erant  
 ortliche Prüfung und eurteilung on Leitern,  
 Tritten und ollgerüsten durchführen sollen

  Ortsfeste Steigtechnik

 Tagesseminar, um anschlie end fest montierte  
 Steig  und Schachtleitern eigen erant ortlich  
 prüfen und beurteilen u können

  Steigleiterwerktag

 Praxisbe ogener erktag für ontagefirmen,  
 achh ndler und rchitekten, die ortsfeste  
 Steigtechnik planen und montieren

  Tragbare Feuerwehrleitern

 achseminar für itglieder on euer ehren  
 und ilfsorganisationen, die mit der Prüfung  
 und artung on euer ehrleitern beauftragt  
 sind. uch die Themen ettungsplattformen  
 und ollcontainer erden behandelt

  Inhouse-Seminare

 Die kostengünstige und flexible lternati e  
 bei hnen or rt mit indi iduell angepassten  
 Seminarinhalten gem  hren nforderungen  
 u allen Steigtechnik Themengebieten

Detailinformationen und nmeldemöglichkeiten 
u den e eiligen Seminaren so ie alle aktuellen 

Termine finden Sie online unter 
.steigtechnik.de campus



.steigtechnik.de.steigtechnik.de

ollo  us
facebook.com steigtechnik
instagram.com steigtechnik

et t die neuen  
Produkt ideos sehen. 
steigtechnik.de ideo

.steigtechnik.de

Kostenloses Infomaterial

eben inno ati er Steigtechnik für höchste nsprüche, unterstüt en ir  
unsere ndler auch bestmöglich mit umfangreichen Printunterlagen und  
erkaufshilfen. ur estellung enden Sie sich bitte an hren ust ndigen  
ertriebsansprechpartner oder senden Sie uns einfach ein ax oder eine 

E ail an: Fax 0 82 21 / 36 16-80, E-Mail bestellung@steigtechnik.de

  ataloge ie Sonderkonstruktionen, ettungstechnik atgeber,  
Steigtechnik Lösungen für die Luftfahrt, Steigtechnik Lösungen  
für Schienenfahr euge

  roschüren ie achhaltigkeitsbericht, Ergo e s

  Produktfl er der aktuellen euheiten 

  Plakate ie  Tipps mit Grips , as ist falsch  as ist richtig ,  
ufgepasst beim Leiternkauf

  eparaturanleitungen ie So ird s gemacht

  Leiternkontrollbl tter, nfofl er, Piktogrammerl uterung, ontageanleitungen, 
Leistungserkl rungen, ormen, orschriften und ieles mehr

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

acebook und nstagram
Sie ollen immer auf dem Laufenden bleiben as es eues bei der  
G GE  STE GTE  gibt  Dann erden Sie an unserer  
acebook Seite und folgen Sie uns auf nstagram. erfen Sie einen lick 

hinter unsere ulissen und erhalten Sie neben kompakten nformationen  
und ildern u Pro ekten aus dem ereich Sonderkonstruktionen auch  
alle Produkthighlights, essen etc. direkt auf and  und o.

ideo Ser ice  ouTube

Entdecken Sie auf unserem outube hannel aktuelle Produkt ideos, die  
über die hohe erarbeitungs ualit t so ie die ielen praktischen unktionen 
und usstattungsdetails unserer Produkte informieren. Da u erden ufbau  
und Produkt arianten anschaulich und kur eilig erkl rt. orauf also noch 

arten  klicken Sie sich rein und lassen Sie sich begeistern. Denn ein ideo 
sagt mehr als tausend orte

omepage 
Die gan e Palette an Produkten, top aktuelle nformationen u ormen, 
fundierte usschreibungstexte, Planungshilfen und ieles mehr  all das finden 
Sie unter .steigtechnik.de rund um die hr auf unserer ebsite. m e
reich Termine  e s  können Sie udem mit enigen licks die n chsten 
Seminartermine herausfinden und sich direkt online anmelden, der Do nload
bereich punktet mit ielen atalogen, l ern und anderen nüt lichen nterla
gen für hr Tagesgesch ft.

POS-Material

Leiternständer „Mix“
  obil und robust pr sentiert die rollbare erkaufshilfe für den nnen  
und u enbereich ier ab erkaufsstarke Leitern für die unterschied
lichsten edürfnisse der Endkunden

  Der lou: Eine fest erbaute iel eckleiter ist estandteil des 
korrosionsbest ndigen luminiumdispla s und dient als alter für die 
attrakti e, farbige erbetafel. Der ebenfalls inkludierte Prospekthalter 
bietet eitere nformationsmöglichkeiten für die unden

  bmessungen Leiterst nder:  x  x T  ,  x ,  x ,  m 
 
m Leiternst nder ix  sind folgende Leitern enthalten:

  x Stufen Stehleiter, einsteitig begehbar, estell r. 

  x Stufen Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, estell r. 

  x Sprossen Stehleiter, estell r. 

  x Teleskopleiter teilig, estell r. 

Gratis da u: 
olierte erbetafel aus luminium und Prospekthalter aus cr l

Leiternständer „Stufen“
  Das kompakte Pr sentationsmodul set t bis u sechs Leitern auf 
kleinstem aum attrakti  in S ene und kann dank feststellbaren ollen 
schnell und einfach erfahren erden. Die ertigung aus korrosions
best ndigem luminium erlaubt udem den Einsat  im nnen  und 

u enbereich  der Prospekthalter sorgt für eine ideale nformation  
der Endkunden

  eiteres Plus: Die ormontierte Displa tafel, die bei bnahme ab  
fünf Leiternst ndern sogar mit einem undenlogo indi idualisiert 

erden kann

  bmessungen Leiterst nder:   x  x T  ,  x ,  x ,  m 
 
m Leiternst nder Stufen  sind folgende Leitern enthalten:

  x L Stufen Stehleiter, einseitig begehbar,  
estell r. 

  x L Stufen Stehleiter, beidseitig begehbar,  
estell r. 

  x L Stufen Stehleiter, beidseitig begehbar,   
estell r. 

  x Stufen Stehleiter, einsteitig begehbar, estell r. 

  x Stufen Stehleiter, beidseitig begehbar, estell r.  
 
Gratis da u:  
olierte erbetafel aus luminium und Prospekthalter aus cr l

Bestell-Nr. 49997

Bestell-Nr. 49995
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ollo  us
facebook.com steigtechnik
instagram.com steigtechnik

et t die neuen  
Produkt ideos sehen. 
steigtechnik.de ideo

.steigtechnik.de

Kostenloses Infomaterial

eben inno ati er Steigtechnik für höchste nsprüche, unterstüt en ir  
unsere ndler auch bestmöglich mit umfangreichen Printunterlagen und  
erkaufshilfen. ur estellung enden Sie sich bitte an hren ust ndigen  
ertriebsansprechpartner oder senden Sie uns einfach ein ax oder eine 

E ail an: Fax 0 82 21 / 36 16-80, E-Mail bestellung@steigtechnik.de

  ataloge ie Sonderkonstruktionen, ettungstechnik atgeber,  
Steigtechnik Lösungen für die Luftfahrt, Steigtechnik Lösungen  
für Schienenfahr euge

  roschüren ie achhaltigkeitsbericht, Ergo e s

  Produktfl er der aktuellen euheiten 

  Plakate ie  Tipps mit Grips , as ist falsch  as ist richtig ,  
ufgepasst beim Leiternkauf

  eparaturanleitungen ie So ird s gemacht

  Leiternkontrollbl tter, nfofl er, Piktogrammerl uterung, ontageanleitungen, 
Leistungserkl rungen, ormen, orschriften und ieles mehr

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

acebook und nstagram
Sie ollen immer auf dem Laufenden bleiben as es eues bei der  
G GE  STE GTE  gibt  Dann erden Sie an unserer  
acebook Seite und folgen Sie uns auf nstagram. erfen Sie einen lick 

hinter unsere ulissen und erhalten Sie neben kompakten nformationen  
und ildern u Pro ekten aus dem ereich Sonderkonstruktionen auch  
alle Produkthighlights, essen etc. direkt auf and  und o.

ideo Ser ice  ouTube

Entdecken Sie auf unserem outube hannel aktuelle Produkt ideos, die  
über die hohe erarbeitungs ualit t so ie die ielen praktischen unktionen 
und usstattungsdetails unserer Produkte informieren. Da u erden ufbau  
und Produkt arianten anschaulich und kur eilig erkl rt. orauf also noch 

arten  klicken Sie sich rein und lassen Sie sich begeistern. Denn ein ideo 
sagt mehr als tausend orte

omepage 
Die gan e Palette an Produkten, top aktuelle nformationen u ormen, 
fundierte usschreibungstexte, Planungshilfen und ieles mehr  all das finden 
Sie unter .steigtechnik.de rund um die hr auf unserer ebsite. m e
reich Termine  e s  können Sie udem mit enigen licks die n chsten 
Seminartermine herausfinden und sich direkt online anmelden, der Do nload
bereich punktet mit ielen atalogen, l ern und anderen nüt lichen nterla
gen für hr Tagesgesch ft.

POS-Material

Leiternständer „Mix“
  obil und robust pr sentiert die rollbare erkaufshilfe für den nnen  
und u enbereich ier ab erkaufsstarke Leitern für die unterschied
lichsten edürfnisse der Endkunden

  Der lou: Eine fest erbaute iel eckleiter ist estandteil des 
korrosionsbest ndigen luminiumdispla s und dient als alter für die 
attrakti e, farbige erbetafel. Der ebenfalls inkludierte Prospekthalter 
bietet eitere nformationsmöglichkeiten für die unden

  bmessungen Leiterst nder:  x  x T  ,  x ,  x ,  m 
 
m Leiternst nder ix  sind folgende Leitern enthalten:

  x Stufen Stehleiter, einsteitig begehbar, estell r. 

  x Stufen Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, estell r. 

  x Sprossen Stehleiter, estell r. 

  x Teleskopleiter teilig, estell r. 

Gratis da u: 
olierte erbetafel aus luminium und Prospekthalter aus cr l

Leiternständer „Stufen“
  Das kompakte Pr sentationsmodul set t bis u sechs Leitern auf 
kleinstem aum attrakti  in S ene und kann dank feststellbaren ollen 
schnell und einfach erfahren erden. Die ertigung aus korrosions
best ndigem luminium erlaubt udem den Einsat  im nnen  und 

u enbereich  der Prospekthalter sorgt für eine ideale nformation  
der Endkunden

  eiteres Plus: Die ormontierte Displa tafel, die bei bnahme ab  
fünf Leiternst ndern sogar mit einem undenlogo indi idualisiert 

erden kann

  bmessungen Leiterst nder:   x  x T  ,  x ,  x ,  m 
 
m Leiternst nder Stufen  sind folgende Leitern enthalten:

  x L Stufen Stehleiter, einseitig begehbar,  
estell r. 

  x L Stufen Stehleiter, beidseitig begehbar,  
estell r. 

  x L Stufen Stehleiter, beidseitig begehbar,   
estell r. 

  x Stufen Stehleiter, einsteitig begehbar, estell r. 

  x Stufen Stehleiter, beidseitig begehbar, estell r.  
 
Gratis da u:  
olierte erbetafel aus luminium und Prospekthalter aus cr l

Bestell-Nr. 49997

Bestell-Nr. 49995
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familienfreundlichkeit
im handwerk

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK gilt weit über Europa hinaus als 
erste Adresse für Leitern, Rollge rüste, Sonderkonstruktionen und 
Rettungstechnik. Nicht zuletzt, weil Sie auf unsere Serienprodukte 
eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren erhalten. 

Seit über  ahren hat Steigtechnik aus Gün burg Tradition. eute ird 
das nternehmen bereits in der ierten Generation on der Gründer  
familie geführt. it über  engagierten itarbeitern ent ickelt und fertigt 
die G GE  STE GTE  rundum intelligente Lösungen. 

icht on ungef hr lautet unser otto daher Steigtechnik mit Grips . 
ber as genau erstehen ir darunter  Gan  einfach: le ere Produkte 

und Produktdetails mit praktischem ehr ert für unsere unden. 

esonders ichtig ist uns seit eher, dass die Produktion ausschlie lich an 
unserem nternehmenssit  im ba erischen Gün burg erfolgt. Das Ergeb
nis dieser boden st ndigen irmenpolitik ist ein ein igartiges ersprechen: 

 ahre ualit tsgarantie auf unsere Serienprodukte geben hnen stets 
das gute und sichere Gefühl, sich mit G GE  STE GTE  für 
das richtige Produkt entschieden u haben. 

ertigung am eimatstandort ist für uns also ualit tsmerkmal und  
Philosophie ugleich  und auch hier gehören ir u den Pionieren: ir 
sind das erste nternehmen, dessen Produkte om T  ord mit dem  
Gütesiegel ade in German  ertifi iert urden.

Die Lösungen der G GE  STE GTE  sind in ahlreichen  
ereichen im Einsat : n ndustrie und and erk, bei öffentlichen uf  

traggebern und natürlich auch im Pri atbereich. nser Serienprogramm  
umfasst über .  Produkte.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Clevere Lösungen Made in Germany

Produktprüfungen
ahe u alle unsere Produkte sind auart  oder GS geprüft. olgende nstitutionen führen in unserem 
aus die Prüfungen durch: T heinland, T  Product Ser ice, G P E T, DE  TEST G  
E T T , ntertek Deutschland. 

Schweißnachweis
ertifi ierung durch GS  SL  nach E   und E   bis E   so ie D  E  S  .

Made in Germany
T Siegel ade in German : Damit sind alle in Gün burg hergestellten Produkte gekenn eichnet

Schnell-Lieferprogramm
Die G GE  STE GTE  legt hohen ert darauf, dass die im Steigtechnik atgeber ge
eigten rtikel kur fristig erfügbar und die meisten Produkte im erk Gün burg ab Lager erh ltlich sind. 

Schnelligkeit ist heute oft der entscheidende aktor, für Sie und für uns. ir sind hr lieferf higer Partner

Express ersand: ieten ir hnen gegen geringen ufpreis u günstigen onditionen gerne an.  

ontaktieren Sie uns

Die eitlichen ngaben im ahmen des Schnell Lieferprogramms gelten für das Gebiet der undesrepublik Deutschland.  
Die estellung und Lieferung erfolgt unter ausschlie licher Einbe iehung der llgemeinen Gesch ftsbedingungen der  
G GE  STE GTE , die dem esteller bekannt sind siehe auch .steigtechnik.de  und auf unsch  
orgelegt erden. Die G GE  STE GTE  beh lt sich die ahl des ersand eges or. Die genannten  

abgehenden Lieferfristen sind un erbindlich und stellen keine rechts erbindliche Liefertermin usage dar. 

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend erk Gün burg.

Schnell-Lieferprogramm 

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend erk Gün burg.

Schnell-Lieferprogramm 

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend erk Gün burg.

Schnell-Lieferprogramm 

nsere drei ategorien im Schnell Lieferprogramm:

Gütesiegel - Sicher mit System
Das Gütesiegel  Sicher mit S stem  ist ein rbeitsschut managements stem, das auf dem ationalen Leitfaden für 

rbeitsschut managements steme beruht.

Garantiebedingungen
ür unsere Produkte hlen ir beste erkstoffe und geeignete ertigungs erfahren aus. ir sind ein ertifi iertes nternehmen 

nach D  E  S  :  und haben ein funktionierendes ualit tsmanagement. ir können hnen daher auf unsere Serien
produkte eine Garantie on  ahren einr umen. usgenommen sind motorische ntriebe b . usat ausstattungen elektrischer, 
h draulischer oder pneumatischer rt so ie deren uleitungen  hier gilt die geset liche egelung. Die Garantie beginnt am Tage 
des aufes  als ach eis dienen echnungen oder assenbelege. Die Garantie erstreckt sich auf aterial , erarbeitungs  oder 

onstruktionsfehler, die ir u ertreten haben. Sch den, die auf natürlichen erschlei , unsachgem e ehandlung oder er nde
rung urück uführen sind, fallen nicht unter die Garantie. m Garantiefall leisten ir nach unserer ahl achbesserung oder Ersat . 

eitergehende nsprüche sind ausgeschlossen.

Zertifikate

Auszeichnungen

Kooperationen

 T  Siegel ade n German : Damit sind alle in  
Gün burg hergestellten Produkte gekenn eichnet
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familienfreundlichkeit
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Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK gilt weit über Europa hinaus als 
erste Adresse für Leitern, Rollge rüste, Sonderkonstruktionen und 
Rettungstechnik. Nicht zuletzt, weil Sie auf unsere Serienprodukte 
eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren erhalten. 

Seit über  ahren hat Steigtechnik aus Gün burg Tradition. eute ird 
das nternehmen bereits in der ierten Generation on der Gründer  
familie geführt. it über  engagierten itarbeitern ent ickelt und fertigt 
die G GE  STE GTE  rundum intelligente Lösungen. 

icht on ungef hr lautet unser otto daher Steigtechnik mit Grips . 
ber as genau erstehen ir darunter  Gan  einfach: le ere Produkte 

und Produktdetails mit praktischem ehr ert für unsere unden. 

esonders ichtig ist uns seit eher, dass die Produktion ausschlie lich an 
unserem nternehmenssit  im ba erischen Gün burg erfolgt. Das Ergeb
nis dieser boden st ndigen irmenpolitik ist ein ein igartiges ersprechen: 

 ahre ualit tsgarantie auf unsere Serienprodukte geben hnen stets 
das gute und sichere Gefühl, sich mit G GE  STE GTE  für 
das richtige Produkt entschieden u haben. 

ertigung am eimatstandort ist für uns also ualit tsmerkmal und  
Philosophie ugleich  und auch hier gehören ir u den Pionieren: ir 
sind das erste nternehmen, dessen Produkte om T  ord mit dem  
Gütesiegel ade in German  ertifi iert urden.

Die Lösungen der G GE  STE GTE  sind in ahlreichen  
ereichen im Einsat : n ndustrie und and erk, bei öffentlichen uf  

traggebern und natürlich auch im Pri atbereich. nser Serienprogramm  
umfasst über .  Produkte.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Clevere Lösungen Made in Germany

Produktprüfungen
ahe u alle unsere Produkte sind auart  oder GS geprüft. olgende nstitutionen führen in unserem 
aus die Prüfungen durch: T heinland, T  Product Ser ice, G P E T, DE  TEST G  
E T T , ntertek Deutschland. 

Schweißnachweis
ertifi ierung durch GS  SL  nach E   und E   bis E   so ie D  E  S  .

Made in Germany
T Siegel ade in German : Damit sind alle in Gün burg hergestellten Produkte gekenn eichnet

Schnell-Lieferprogramm
Die G GE  STE GTE  legt hohen ert darauf, dass die im Steigtechnik atgeber ge
eigten rtikel kur fristig erfügbar und die meisten Produkte im erk Gün burg ab Lager erh ltlich sind. 

Schnelligkeit ist heute oft der entscheidende aktor, für Sie und für uns. ir sind hr lieferf higer Partner

Express ersand: ieten ir hnen gegen geringen ufpreis u günstigen onditionen gerne an.  

ontaktieren Sie uns

Die eitlichen ngaben im ahmen des Schnell Lieferprogramms gelten für das Gebiet der undesrepublik Deutschland.  
Die estellung und Lieferung erfolgt unter ausschlie licher Einbe iehung der llgemeinen Gesch ftsbedingungen der  
G GE  STE GTE , die dem esteller bekannt sind siehe auch .steigtechnik.de  und auf unsch  
orgelegt erden. Die G GE  STE GTE  beh lt sich die ahl des ersand eges or. Die genannten  

abgehenden Lieferfristen sind un erbindlich und stellen keine rechts erbindliche Liefertermin usage dar. 

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend erk Gün burg.

Schnell-Lieferprogramm 

  
Lieferbar innerhalb    erktagen  
abgehend erk Gün burg.

Schnell-Lieferprogramm 

Lieferbar innerhalb  erktagen  
abgehend erk Gün burg.

Schnell-Lieferprogramm 

nsere drei ategorien im Schnell Lieferprogramm:

Gütesiegel - Sicher mit System
Das Gütesiegel  Sicher mit S stem  ist ein rbeitsschut managements stem, das auf dem ationalen Leitfaden für 

rbeitsschut managements steme beruht.

Garantiebedingungen
ür unsere Produkte hlen ir beste erkstoffe und geeignete ertigungs erfahren aus. ir sind ein ertifi iertes nternehmen 

nach D  E  S  :  und haben ein funktionierendes ualit tsmanagement. ir können hnen daher auf unsere Serien
produkte eine Garantie on  ahren einr umen. usgenommen sind motorische ntriebe b . usat ausstattungen elektrischer, 
h draulischer oder pneumatischer rt so ie deren uleitungen  hier gilt die geset liche egelung. Die Garantie beginnt am Tage 
des aufes  als ach eis dienen echnungen oder assenbelege. Die Garantie erstreckt sich auf aterial , erarbeitungs  oder 

onstruktionsfehler, die ir u ertreten haben. Sch den, die auf natürlichen erschlei , unsachgem e ehandlung oder er nde
rung urück uführen sind, fallen nicht unter die Garantie. m Garantiefall leisten ir nach unserer ahl achbesserung oder Ersat . 

eitergehende nsprüche sind ausgeschlossen.

Zertifikate

Auszeichnungen

Kooperationen

 T  Siegel ade n German : Damit sind alle in  
Gün burg hergestellten Produkte gekenn eichnet
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43803 43808 45
44406 44416 95
44506 44612 97
49995 49997 333
50001 162
50006 50007 160
50008 50010 167
50011 50022 175
50023 50029 174/199
50030 199
50031 167
50032 183
50035 167
50036 50042 199
50043 50045 167
50046 199
50050 50058 177
50059 50067 179
50068 50069 198
50076 199
50077 198
50084 50090 132
50094 50096 161
50102 50108 145
50109 50110 151
50111 50113 150
50114 151
50120 50121 150
50122 151
50123 50124 150
50125 240
50172 50181 173
50203 50208 149
50209 50236 151
50237 150
50240 50241 151
50260 50297 154
50410 50415 185
50418 50419 198
50430 50441 175
51018 51025 171
51030 51038 169
51084 51090 133
51094 51098 135
51102 51108 145
51203 51208 149
52305 52314 141
52508 52511 140
52520 52538 137
52615 52618 154
52705 52714 142
53103 53105 165
54102 54108 145
54202 54203 163
55002 55003 164
55103 58108 147
59203 59208 149
60004 60015 304
60018 60024 305
60941 60944 299
60946 300
60947 60948 291
60950 60954 299
60957 60958 300
60981 60986 301
61004 61015 304
61049 61050 292
61181 61185 293
61234 294
61235 295
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Seite

61236 289
61237 294
61243 292
61264 61266 288
61274 295
61445 297
61960 300
61963 294
62004 62015 304
62018 62024 305
62049 62050 292
62181 62185 293
62234 294
62235 295
62237 294
62243 292
62264 62266 288
62274 295
62446 298
62960 300
62963 294
62966 62970 293
62980 301
63004 63015 304
63049 63050 292
63181 63185 293
63234 294
63235 295
63237 294
63243 292
63249 63250 290
63253 291
63257 63260 289
63261 63262 291
63263 289
63264 63266 288
63267 289
63269 291
63270 63273 290
63274 295
63275 289
63276 300
63498 63499 297
63500 63502 292
63504 63505 298
63506 63507 296
63960 63961 300
63962 298
63963 294
63966 63970 293
63971 63975 296
64004 64015 304
64018 64024 305
64104 64115 304
64182 64185 293
64270 64273 290
65001 65002 306
65003 65004 307
65005 306
65006 65011 307
65184 305
67216 67218 315

68049 68050 292
68181 293
68216 68218 315
68234 294
68235 295
68236 289
68237 294
68238 295
68239 289
68240 294
68243 292
68249 68250 290
68253 68262 291
68264 68266 288
68274 295
68506 68507 296
68960 68961 300
68963 294
68966 68970 293
68971 68975 296
70500 235
70501 70503 233
70504 234
70505 270
70506 273
70507 70508 271
70514 70518 270
70520 271
70521 233
70522 270
70524 271
70531 241
70550 297
70735 70772 240
71314 319
77019 77056 309
77057 77059 312
77080 309
77430 77433 105
77524 115/314
77530 77532 312
77533 77535 309
77536 312
77537 77538 309
77539 315
77541 313
77543 77552 312
77553 77555 309
77556 312
77557 77558 309
77559 315
77560 314
77561 77563 313
77566 77568 312
77569 309
77574 77575 313
77576 115/314
77581 314
77583 313
77585 314
115100 115298 262/263
115301 115401 260

115473 115474 71
115476 72
115480 73
115482 115503 124
115500 115583 264
115601 115701 261
115800 265
116006 116020 104
154045 251
154046 253
154152 154172 267
154245 250/252
154345 250
154346 252
154445 250
154446 252
154545 250
154546 252
154645 251
154646 253
154745 251
154746 253
154845 251
154846 253
154945 251
154946 253
155045 251
155046 253
155245 250/252
155345 250
155346 252
155445 250
155446 252
155545 250
155546 252
155645 251
155646 253
155745 251
155746 253
155845 251
155846 253
155945 251
155946 253
156045 251
156046 253
156245 250/252
156345 250
156346 252
156445 250
156446 252
156545 250
156546 252
156645 251
156646 253
156745 251
156746 253
156845 251
156846 253
156945 251
156946 253
167035 169935 256/257
167100 167220 258

167300 167520 259
170035 172935 246/247
173035 175935 248/249
177035 179935 254/255
191207 111/153
300108 239
300109 199
300114 300123 231
301303 301305 106
301306 301319 107
303104 303108 139
303304 303308 138
303404 303408 220
332001 332012 232
332101 332202 230
332230 332315 231
500100 500175 283/285
500200 500225 287
500230 500271 285/287
510100 510175 283/285
510200 510225 287
510230 510271 285/287
520100 520175 283/285
520200 520225 287
520230 520271 285/287
530100 530175 283/285
530200 530225 287
530230 530271 285/287
600100 600129 239
600204 600236 210/211
600244 600278 208/209
600284 600296 210/211
600304 600318 208/209
600324 600336 210/211
600344 600358 208/209
600364 600416 214/215
600424 600518 212/213
600584 600596 214/215
600704 600756 226/227
600764 600819 224/225
600903 600931 218/219
600933 600961 216/217
600963 600971 218/219
600973 600981 216/217
650103 650105 239

690010 690052
209/211/213/ 
215/217/219/ 

225/227
690070 690085 239
983064 237
984010 984014 236
984015 984022 237
984023 984026 236
984028 237
984035 236
984037 986063 237
984023 984026 236
984028 237
984035 236
984037 986063 237
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Nummerische Suchliste

10006 10324 27
10406 10824 28
11013 11023 103
11111 65
11112 11117 108
11118 11120 109
11136 11138 318
11139 319
11141 11143 108
11157 65
11159 11178 109
11179 112
11180 11196 319
11197 11199 108
11204 109
11205 11207 108
11208 11220 109
11223 11227 43
11233 11237 51
11253 11255 43
11300 11301 266
11302 273
12005 12009 103
12011 12027 101
12031 12035 119
19007 313
19051 111/152
19052 19053 111
19068 121
19080 19081 275
19100 19114 112
19115 112/152
19116 19126 315
19135 125
19140 19157 126
19158 153
19159 19160 126
19161 201
19162 19164 153
19165 19166 126
19167 19169 201
19172 19174 126

19175
127/153/ 
201/241/ 
275/315

19176
127/153/ 
201/241/ 
275/315

19177 19180 112
19181 19189 113
19190 19191 121/200
19192 19199 121
19201 19202 121/155/200
19203 19204 121/155
19205 19206 120/155/200
19207 19220 120/155
19232 122/152
19234 122
19240 200
19241 19244 121
19245 200
19246 19247 151/200
19248 19251 200
19252 19253 121
19254 19262 116
19267 19268 200
19269 121
19270 111
19271 112
19273 150/239
19274 19276 239/273
19280 113
19283 19286 122
19411 19412 123
19413 273

19420 19421 116
19424 19426 123
19429 113/152
19430 273
19470 19471 123
19474 19476 116
19477 273
19483 123
19484 122
19617 19618 200
19619 121
19630 122
19631 123
19632 19633 116
19634 19635 111
19679 19681 122
19682 125
19683 19686
19687 150
19688 19689 123
19697 150
19708 19718 110
19724 241
19725 118/154
19729 19741 110
19742 241
19747 119/154
19782 125
19783 19784 113
19808 19809 113
19810 113/152
19831 113/152
19832 19838 115
19839 115/198
19840 115
19841 115/198
19842 19844 112
19845 123
19853 19866 118/155
19900 19910 110
19914 114/152
19915 114/152/198
19916 19917 114/152
19925 19946 114
19960 115/152/198
20206 20224 79
20308 20324 81
20406 20424 79
20608 20614 81
20808 20824 79
21214 21324 83
21614 21618 85
21714 21724 83
22314 22418 85
27104 27141 272
27142 271
27251 27252 269
27254 270
27255 27906 269
27907 27908 271
27910 27911 270
27912 273
27913 27914 270
27917 272
27918 27919 269
27920 27926 272
27928 269
27929 271
27930 27934 270
27935 27939 271
27940 273
27941 270
27942 269
27943 27949 270
27950 269

27952 27954 274
27955 27957 269
27958 27959 272
27961 27968 271
27970 27972 270
27973 272
27983 27984 271
27985 27986 270
30290 30292 111
30299 124
30300 30305 125
30307 124
30308 30318 93/95/97/125
30360 30379 117
30400 30401 321
30404 191
30408 190
30409 191
30413 320
30414 189
30415 182
30416 188
30417 200
30453 30464 197
30480 30483 196
31012 31032 55
31216 31228 62
31310 31314 65
32013 32019 70
32021 124
32029 200
32121 32124 69
32208 32216 64
33012 33029 55
33032 33048 56
33106 33116 31
33120 33124 108
33208 33220 58
33306 33314 63
33510 33516 57
33706 33724 25
33806 33812 52
34108 34124 53
35006 35014 33
35108 35220 87
35312 35314 33
35508 35520 87
36006 36014 35
36108 36216 89
36305 36314 143
36404 36414 59
36608 36616 89
36812 36814 35
39002 39024 181
40103 40114 39
40206 40228 47
40306 40318 21
40406 40426 23
40612 40618 21
40630 40647 77
40650 40653 119
41103 41114 42
41206 41228 50
41306 41318 93
41406 41418 95
41503 41514 39
41515 41539 118
41540 41583 119
41588 41598 154
41603 41614 47
41623 41634 39
41636 41647 47
41650 41659 154
41821 41833 118
42103 42112 41

42206 42224 49
42406 42416 93
42703 42708 44
43103 43112 41
43206 43224 49
43803 43808 45
44406 44416 95
44506 44612 97
49995 49997 333
50001 162
50006 50007 160
50008 50010 167
50011 50022 175
50023 50029 174/199
50030 199
50031 167
50032 183
50035 167
50036 50042 199
50043 50045 167
50046 199
50050 50058 177
50059 50067 179
50068 50069 198
50076 199
50077 198
50084 50090 132
50094 50096 161
50102 50108 145
50109 50110 151
50111 50113 150
50114 151
50120 50121 150
50122 151
50123 50124 150
50125 240
50172 50181 173
50203 50208 149
50209 50236 151
50237 150
50240 50241 151
50260 50297 154
50410 50415 185
50418 50419 198
50430 50441 175
51018 51025 171
51030 51038 169
51084 51090 133
51094 51098 135
51102 51108 145
51203 51208 149
52305 52314 141
52508 52511 140
52520 52538 137
52615 52618 154
52705 52714 142
53103 53105 165
54102 54108 145
54202 54203 163
55002 55003 164
55103 58108 147
59203 59208 149
60004 60015 304
60018 60024 305
60941 60944 299
60946 300
60947 60948 291
60950 60954 299
60957 60958 300
60981 60986 301
61004 61015 304
61049 61050 292
61181 61185 293
61234 294
61235 295
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61236 289
61237 294
61243 292
61264 61266 288
61274 295
61445 297
61960 300
61963 294
62004 62015 304
62018 62024 305
62049 62050 292
62181 62185 293
62234 294
62235 295
62237 294
62243 292
62264 62266 288
62274 295
62446 298
62960 300
62963 294
62966 62970 293
62980 301
63004 63015 304
63049 63050 292
63181 63185 293
63234 294
63235 295
63237 294
63243 292
63249 63250 290
63253 291
63257 63260 289
63261 63262 291
63263 289
63264 63266 288
63267 289
63269 291
63270 63273 290
63274 295
63275 289
63276 300
63498 63499 297
63500 63502 292
63504 63505 298
63506 63507 296
63960 63961 300
63962 298
63963 294
63966 63970 293
63971 63975 296
64004 64015 304
64018 64024 305
64104 64115 304
64182 64185 293
64270 64273 290
65001 65002 306
65003 65004 307
65005 306
65006 65011 307
65184 305
67216 67218 315

68049 68050 292
68181 293
68216 68218 315
68234 294
68235 295
68236 289
68237 294
68238 295
68239 289
68240 294
68243 292
68249 68250 290
68253 68262 291
68264 68266 288
68274 295
68506 68507 296
68960 68961 300
68963 294
68966 68970 293
68971 68975 296
70500 235
70501 70503 233
70504 234
70505 270
70506 273
70507 70508 271
70514 70518 270
70520 271
70521 233
70522 270
70524 271
70531 241
70550 297
70735 70772 240
71314 319
77019 77056 309
77057 77059 312
77080 309
77430 77433 105
77524 115/314
77530 77532 312
77533 77535 309
77536 312
77537 77538 309
77539 315
77541 313
77543 77552 312
77553 77555 309
77556 312
77557 77558 309
77559 315
77560 314
77561 77563 313
77566 77568 312
77569 309
77574 77575 313
77576 115/314
77581 314
77583 313
77585 314
115100 115298 262/263
115301 115401 260

115473 115474 71
115476 72
115480 73
115482 115503 124
115500 115583 264
115601 115701 261
115800 265
116006 116020 104
154045 251
154046 253
154152 154172 267
154245 250/252
154345 250
154346 252
154445 250
154446 252
154545 250
154546 252
154645 251
154646 253
154745 251
154746 253
154845 251
154846 253
154945 251
154946 253
155045 251
155046 253
155245 250/252
155345 250
155346 252
155445 250
155446 252
155545 250
155546 252
155645 251
155646 253
155745 251
155746 253
155845 251
155846 253
155945 251
155946 253
156045 251
156046 253
156245 250/252
156345 250
156346 252
156445 250
156446 252
156545 250
156546 252
156645 251
156646 253
156745 251
156746 253
156845 251
156846 253
156945 251
156946 253
167035 169935 256/257
167100 167220 258

167300 167520 259
170035 172935 246/247
173035 175935 248/249
177035 179935 254/255
191207 111/153
300108 239
300109 199
300114 300123 231
301303 301305 106
301306 301319 107
303104 303108 139
303304 303308 138
303404 303408 220
332001 332012 232
332101 332202 230
332230 332315 231
500100 500175 283/285
500200 500225 287
500230 500271 285/287
510100 510175 283/285
510200 510225 287
510230 510271 285/287
520100 520175 283/285
520200 520225 287
520230 520271 285/287
530100 530175 283/285
530200 530225 287
530230 530271 285/287
600100 600129 239
600204 600236 210/211
600244 600278 208/209
600284 600296 210/211
600304 600318 208/209
600324 600336 210/211
600344 600358 208/209
600364 600416 214/215
600424 600518 212/213
600584 600596 214/215
600704 600756 226/227
600764 600819 224/225
600903 600931 218/219
600933 600961 216/217
600963 600971 218/219
600973 600981 216/217
650103 650105 239

690010 690052
209/211/213/ 
215/217/219/ 

225/227
690070 690085 239
983064 237
984010 984014 236
984015 984022 237
984023 984026 236
984028 237
984035 236
984037 986063 237
984023 984026 236
984028 237
984035 236
984037 986063 237
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Koblenz

Trier

Saarbrücken

Karlsruhe

Stuttgart

München

Regensburg

Nürnberg

Erfurt

Bonn

Leipzig

Dresden

Kassel

Göttingen
Duisburg

Münster Bielefeld

Wolfsburg

Berlin

Oldenburg

Bremerhaven

Kiel

Hannover

Würzburg

Wesel

Osnabrück Salzgitter

Bremen

Emden
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Lübeck

Rostock
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Ulm
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Siegen
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