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Offizieller Vertriebspartner fürOffizieller Vertriebspartner für

Ab dem 1.1.22 aufgrund 

steigender Rohmaterialpreise 

den aktuellen Bruttopreis und 

Rabattsatz anfragen.



KONDITIONEN & AGB
Sortiment HACA-Leitern

Anfragen und Bestellungen nehmen wir gerne persönlich per Telefon unter 071 945 70 20 
oder per E-Mail unter info@rotex-metallbauteile.ch entgegen.

1.  Allgemeines

 Jegliche von der Rotex Metallbauteile GmbH (nachstehend 

Rotex) ausgeführten Verkäufe, Lieferungen und Projekte unter-

liegen diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Annahme und 

Aufbewahrung der von der Rotex oder ihrer Zulieferer geliefer-

ten Produkte durch den Käufer werden als Anerkennung der 

vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen betrachtet. Die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers kommen nicht 

zur Anwendung.

2. Preise

 Ab dem 1.1.22 aufgrund steigender Rohmaterialpreise den 

aktuellen Bruttopreis und Rabattsatz anfragen.

3. Massanfertigungen

 Kosten wegen nachträglichen Massänderungen werden in Rech-

nung gestellt.

4.  Lieferfristen

 Ca. 1 bis 2 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten). Sondergrös-

sen auf Anfrage.

 Aus Fristüberschreitungen entstehende Umtriebe gehen nicht zu 

unseren Lasten.

5.  Lieferungen

 Lieferungen erfolgen mit Stückgut-LKW ab Faktura-Endbetrag 

CHF 1000.– netto pro Sendung franko (Talstation), inkl. Ver-

zollung und Verpackung.

6.  Transportschäden

 Transportschäden sind versichert und werden von uns vergütet, 

sofern der Empfänger von Bahn oder dem Spediteur eine Tatbe-

standsaufnahme erstellen lässt und uns diese gleichzeitig mit der 

Schadenmeldung zustellt.

7. Zahlungskonditionen

 30 Tage netto. 

 Rotex ist berechtigt Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Zudem 

behält sich Rotex das Recht vor, in eigenem Ermessen Lieferun-

gen nur gegen Vorauskasse vorzunehmen.

8. Garantien

 Fehlerhaftes Material wird von uns ersetzt, sofern entsprechende 

Mängelrügen innerhalb von 2 Jahren ab Fakturierung schriftlich 

bei uns angebracht werden. Folgeschäden und Umtriebe, die auf 

unsachgemässe Behandlungen der Ware zurückzuführen sind, 

werden von uns nicht übernommen.

9. Mangelrüge

 Allfällige Beanstandungen bezüglich Qualität und Quantität 

haben spätestens innerhalb 8 Tagen nach Empfang zu erfolgen, 

da ansonsten die Lieferung als angenommen gilt.

10. Eigentumsvorbehalt

 Solange die gelieferte Ware nicht vollständig bezahlt oder nicht 

mit Gebäuden fest verbunden ist, bleibt sie Eigentum der Rotex. 

Diese ist berechtigt, entsprechende Eigentumsvorbehalte eintra-

gen zu lassen.

11. Gerichtstand

 Zur Beurteilung von Streitigkeiten ist das Gericht in Wil/SG 

zuständig, sofern keine andere Abmachung getroffen wird.

Rotex Metallbauteile GmbH  Gewerbecenter Grünegg  9524 Zuzwil 

Telefon 071 945 70 20  Fax 071 945 70 29  www.rotex-metallbauteile.ch  info@rotex-metallbauteile.ch
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Sonderausstattungen/Zubehör · Rohrverbinder/Profile · Sonderkonstruktionen
Rohrverbinder der Serie »0520« für Rohre Ø 48,3 mm finden Sie


Die Anschriften finden Sie unter:



 




  
















  




 konfiguriert werden.





in neuer preiswerter Ausführung



für Privatkunden




 




Sichert die Leiter vor dem ersten Besteigen. 


Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitskorb 


Transportbleche für Rettungsplattformen 
 Verschlusskasten zur Sicherung von Leitern, 

die im Brandfall benötigt werden




  





Details finden Sie 











Bodenbefestigung für seitlichen Einstieg 
in den Rückenschutzkorb nach DIN 18799.
Details finden Sie im Katalog 2


Neue Besteigsicherungstüren für Stahl- 

Details finden Sie im Katalog 2 
auf Seite B.08 und B.17









  
















DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Leiternklassifizierungen


















































kg


kg

Kundenspezifische


















  
















1m

0m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Zustiegshöhe

Leiter zulässig

häufige
Nutzung

Leiter nicht zulässig

Leiter zulässig

Alternative wählen

z. B. Treppengerüst sehr seltene
Nutzung

1m

0m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Standhöhe

Leiter zulässig,
max. Nutzungsdauer
2 Stunden

Leiter nicht zulässig

Leiter zulässig,
zeitlich
unbegrenzt

z. B. Fahrgerüst

Alternative wählen

80mm

Ist der berufl iche Einsatz von Leitern nun verboten?
Nein! Unter Beachtung bestimmter Regeln dürfen Leitern auch weiterhin verwendet werden. 

Einklappbare Arbeits- und
Ablageplattform aus 
Aluminium

� Für alle Sprossenleitern
ohne Standsprosse

� Sehr leicht

� Durch konstruktive Ausbildung 
zwangsweise gesicherte Arbeits-
position

� Eingeklappt unterhalb der Sprossen-
ebene liegend, dadurch gefahrloses 
Übersteigen ohne Abrutsch- und 
Unfallgefahr

� Mit Verrasterung in zusammen-
geklappter Stellung, dadurch handlich 
unter dem Arm zu tragen

�  Traglast 150 kg

Bequeme, sichere Arbeitsplattform für  
Arbeiten auf Sprossenleitern aller Art 
oder sichere Abstellmöglichkeit für Eimer, 
Werkzeug etc.

Stand� äche ausgleithemmend pro� liert.  
Zum Übersteigen wird die Plattform 
hinter die Sprosse gedrückt und von 
oben mit dem Fuß wieder hervorgeholt. 
Entsprechend der Unfallverhütungs-
vorschriften wird der Sprossenabstand 
durch die Plattform nicht verändert.

Breite ca. 300 mm, Stand� äche 
Tiefe x Breite ca. 230 x 280 mm
 für Sprossenabstand von  ca. 280 mm,  
Gewicht ca. 1,2 kg

Einhängbare Arbeits- und
Ablageplattform aus 
Aluminium

� Für alle Sprossenleitern
ohne Standsprosse

� Sehr leicht

� Durch konstruktive Ausbildung 
zwangsweise gesicherte Arbeits-
position

� Mit Verrasterung in zusammen-
geklappter Stellung, dadurch handlich 
unter dem Arm zu tragen

�  Traglast 150 kg

Bequeme, sichere Arbeitsplattform für  
Arbeiten auf Sprossenleitern aller Art 
oder sichere Abstellmöglichkeit für Eimer, 
Werkzeug etc.

Stand� äche ausgleithemmend pro� liert. 
Entsprechend der Unfallverhütungs-
vorschriften wird der Sprossenabstand 
durch die Plattform nicht verändert.

Breite ca. 300 mm, Stand� äche 
Tiefe x Breite  ca. 230 x 280 mm
für Sprossenabstand von ca. 280 mm, 
Gewicht ca. 1,5 kg

WorkStep – Die Arbeitsstufe

Damit Sie Ihre Sprossenleiter, die in 
einem einwandfreien Zustand ist, nicht 
ausmustern müssen, haben wir 
WorkStep – Die Arbeitsstufe 
entwickelt. Die Stufe wird binnen 
Sekunden einfach in der gewünschten 
Höhe auf Ihrer Sprossenleiter aufge-
schraubt. 

Sie können sofort wieder 
rechtskonform auf Ihrer Leiter 
arbeiten

Die Vorteile von WorkStep im 
Vergleich zur Neuanscha� ung einer 
Stufenleiter sind:

� Nachrüstung mittels Schraub-
befestigung binnen Sekunden 
möglich

� geringes Gewicht

� geringe Packmaße

� leichte Handhabung

� günstiger Preis

Bitte beachten:

WorkStep– Die Arbeitsstufe 

gibt es für unterschiedliche Sprossen-
abmessungen. Es darf nur die passende 
Ausführung verwendet werden.



  





 

 



  





Prüfzeichen, Leiternklassifizierungen, Merkmale 
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 � Rutschhemmend profiliert



 � 

 � 


 � 

 � 




 � 


 � Erhöhte Steifigkeit
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Unser Top-Produkt für den industriellen und handwerklichen 
Dauereinsatz oder als Sicherheitsplus 
für den anspruchsvollen Privatverwender.

Das in Deutschland einzigartige Doppel-Delta-Profil ermöglicht 





 � 
 � 
 � 
 � extrem harte und kratzfeste Oberfläche
 � 
 � 


Stufen

 � 
 � 
 � 




 � 


 � 




 � 
 


steht für Griffigkeit und beugt bei intensiver Nutzung 


 � 

Leiterfuß

 � 


Sonderausstattung

 � 
 � 
die Standfläche auf 130mm  und werden einfach aufgeklipst

 � 
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Doppel-Delta-Profil







  









��   

��   

�    


��   

�   

�   

�   

�   

��   

�   



 � 

 � 



 � 

 � 


 �   keine statische Aufladung
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 � Die Holme sind aus Aluminium-Rohrprofil und haben eine stärkere Holmdimensionierung, 
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 � 

Die Standard-Maße der MehrSi-Serie sind wie folgt:

 � 

 � 

 � 



Sie erhalten die Stufenleitern in folgenden Varianten:

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 



  






Holmstreifen
und Leiterfüße
in Signalfarbe

Selbstjustierende
Zug- und

druckfeste
Aussteifungsstreben

Gummifüße
mit integriertem













Extragroße Standfl äche 
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Zweckmäßige
Anwendung




Wenig zweckmäßige 
Anwendung

Parkstellung














































































Typ 5501.64.10
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Typ 7503.64.10 Holzstufen mit Kunstoff–Stufenbelag
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Gegenläufig









































Typ 5501.69.10

 








 


      

      

      

      

      

     

     

     

     



  



 Bestell-Nr. 

Laufschiene








Typ 5501.64.xx

 

Laufschiene



Typ 7503.64.10

 

Laufschienenkurve






Typ 7503.64.10, 5501.64.10

 



gelochten Profilen, 


 



geschlossenen Profilen, 


 





 





 

Endanschläge



 

Schienenhalter sind im Abstand von 0,80 – 1,20 m erforderlich!





  



 Bestell-Nr. 

Haltegriffe


Typ 5501.xx.xx





blau RAL 5010





 

 

Haltegriffe







Typ 7503.64.10

  

Handläufe







Typ 5501.xx.xx

  
 








 
 



Handläufe





Typ 7503.64.10
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 � Holme und Stufen aus Rohrprofilen

 � 
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kg

 












Typ 8601

Bestell- Nr.





Typ 8601.30

Bestell- Nr.





        

        

        

        

        

       

     

     

     

 












Typ 6507

Bestell- Nr.





Typ 6507.30

Bestell- Nr.
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 � Profilierte Aluminium-Holme für 
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Typ 6505

Bestell- Nr.





Typ 6505.30

Bestell- Nr.





         

         

         

         

        

      

      

      

      

     

     

 












Typ 7503

Bestell- Nr.





Typ 7503.30

Bestell- Nr.
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Typ 5501

Bestell- Nr.





Typ 5501.30

Bestell- Nr.





         

          

         

         

        

       

       

     

     

 












Typ 1500

Bestell- Nr.





Typ 1500.30

Bestell- Nr.





          

          

         

         

         

        

       

     



  




� 


� 

� 

� 

� 

� 








Typ 8601.05

 





Typ 8601.05
Bestell- Nr.




    

    

    

Typ 8601.05.01

 





Typ 8601.05.01
Bestell- Nr.
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Typ 8105.05

 





















      

      

     

     



 � 
Sprossen, das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche. 
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 � 
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 � 
Best.-Nr. 0122 5000 00Best-Nr. 0705 1100 00
Best.-Nr. 0910 3700 00Best.-Nr. 0116 1000 00,
 Best.-Nr. 0116 1200 00 







  













 � 

das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche. Im oberen 
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 � 
 Best.-Nr. 0122 5000 00
 Best.-Nr. 0116 1000 00
 Best.-Nr. 0116 1200 00
 Best.-Nr. 0825 0000 00




Typ 8125.05
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Typ 6207.85

 











Typ 6207.85

Bestell-Nr.





       

     

     



  






 � 

 � 

 � 

 � 

 � 



 � 

Typ 8752

  




















Typ 8752

Bestell-Nr.











         

         

         

 

 



  



  

 Bestell-Nr. 

Einhängegarnitur für Untergrund aus Holz









 

Einhängerohr für Leitern mit Haken





Typ 0780.01 


 




Rohrhalter für Holzregale


Typ 0700.01.



















Rohrhalter für Selbstbauregale


Typ 0700.01.













Rohrhalter sind in Abständen von 
0,80 bis 1,20 m erforderlich!

















Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken





 

Alle Teile zur Selbstmontage!



  



  

 Bestell-Nr. 

Leiterfüße





 Typ 1500
 Typ 1570  

Noslip®-Leiterschuhe





 Typ 1500
 Typ 1570  

Spreizsicherungen aus Knotenketten





Holmprofilen. Verzinkt.

 







schlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite.



















schlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite.

 

 

 


















Typ 8601






Typ 7503.11









Alle Teile zur Selbstmontage!



  



  

 Bestell-Nr. 

Zubehör für Fluchtleitern

Leitertyp 8601








 

Haltegriff, schwenkbar





Typ 6005, 6507, 6007

 

Handlauf, klappbar


Typ 6005, 6507, 6007

 

Haltegriffe


Typ 5501.xx.xx





blau RAL 5010









Alle Teile zur Selbstmontage!



  



  

Alle Teile zur Selbstmontage!

 Bestell-Nr. 

Haltegriffe







Typ 7503.11, 7503.30.10

 

Handläufe







Typ 5501.xx.xx

  
 








 
 



Handläufe







Typ 6507.xx.xx

  
 








 
 



Handläufe





Typ 6505.xx.xx

  
 






 



Handläufe





Typ 7503.xx.xx

  
 






 
 




  





Aufclipsbare Sicherheitsstufen




würde jedoch eine größere Standfläche größere Sicherheit und bequeme






Ausführung

Aluminium-Stufenprofil mit rutschhemmenden Riefen, zum unverrückbaren 


Handläufe
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  Bestell-Nr. 

Typ 8601/8601.30/8611/8671   

  Bestell-Nr. 

Typ 8664   

Sicherheitsbügel für Tritte siehe A. 47



  





 Bestell-Nr. 

Sicherheitsbügel aus Aluminium 
für Tritte Typ 6567 und 6563





 

Sicherheitsbügel aus Aluminium 
für Tritt Typ 1570





 

Sicherheitsbügel aus Aluminium 
für Tritt Typ 5562, zur seitlichen Montage





 

Sicherheitsbügel aus Aluminium 
für Tritt Typ 5562





 

Sicherheitsbügel, eloxiert 
für Tritt Typ 8664



 

Sicherheitsbügel, eloxiert 
für Tritte Typ 8671, 8665



 



  



 � 

 � Stufen rutschsicher profiliert

 � 

 � Reparaturfreundlich

 � Beim Besteigen selbsttätig bremsend

 � Leichter Lauf durch große Rollen


 � 

 � 
Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten

 � 





 � 

 


 

 








Detail Stufe

 



 


Grundxfläche B x  L











      

      

      

      

      



 


Grundxfläche B x  L











      

     

     

     

     




durch die BG-BAU 
bis zu 50% der An-




Förderantrag finden Sie auf 
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 � Stufen rutschsicher profiliert
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Typ 7767 mit Aluminiumstufen

 


Grundxfläche B x  L





Typ 7767





      

      

      

     

     

Typ 7766 mit Stufen aus Gitterrost, Stahl, feuerverzinkt, sonstige Eigenschaften wie Typ 7767

 


Grundxfläche B x  L





Typ 7766
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Grundxfl äche B x L


 Typ 5762 
Holzstufen 






Typ 5767 
Gitterroststufen 





Typ 5762... Typ 5767...

         

        

        

        

        

 



Grundxfl äche B x L


 Typ 5752 
Holzstufen 






Typ 5757 
Gitterroststufen 





Typ 5752... Typ 5757...
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Grundxfläche B x L


 Typ 5753.58 
Holzstufen 






Typ 5757.58 
Gitterroststufen 





Typ 5753.58 Typ 5757.58
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etc. finden Sie in unserem VARIO-STEP



 

 



Grundxfläche B x L ca. m  Typ 3548.58


(vormontiert)





Typ 3540.58


(vormontiert)



Typ 3548.58 Typ 3540.58 Typ 3548.58 Typ 3540.58

          

          

          

          

         

         

         

         

         

B

R

E 

M 

S 

E



  

 




Grundfläche











Typ 

Bestell-Nr.





Typ 


Bestell-Nr.
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Holmstreifen
und Leiterfüße
in Signalfarbe

Selbstjustierende
Zug- und

druckfeste
Aussteifungsstreben
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kg



 
















Typ 


Bestell-Nr.





Typ 


Bestell-Nr.





Typ 


Bestell-Nr.
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Typ 


Bestell-Nr.





Typ 


Bestell-Nr.
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Bestell-Nr.
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Typ 8611

 











Typ 8611
Bestell-Nr.




        

        

        

       

       

       

      

      



Typ 6518

 











Typ 6518
Bestell-Nr.
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Typ 8616

 











Typ 8616
Bestell-Nr.
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Typ 8671













Typ 8671
Bestell-Nr.




       

       

       

       

      

      

     

     

Typ 6577













Typ 6577
Bestell-Nr.
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 � Profilierte Aluminium-Holme


 � 

 � 







Typ 6575













Typ 6575
Bestell-Nr.




       

       

       

       

      

      

     

     

Typ 1570













Typ 1570
Bestell-Nr.




       

       

       

      

      

      

      

     





  









 � 

 � 

 � 


 � 


 � 
obere Standfläche 500 x 255 mm
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 � 






extra


Typ 8650







Grundfläche








Typ 8650
Bestell-Nr.
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Typ 8665.54 und Typ 8671







Grundfläche





Typ 8665
Bestell-Nr.







Typ 8671
Bestell-Nr.
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 � 
obere Standfläche 650 x 250 mm
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 � 


 � 








extra


Typ 8664







Grundfläche





Typ 8664
Bestell-Nr.
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Sicherheitsbügel

 Typ 0861   Bestell-Nr. 

8671,8665  

  





  







 � 

 � 

 � 

 � 

 � Obere Standfläche aus verleimtem 


 � Obere Standfläche und Stufen farblos lackiert

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 


 � 


 � 





 � 

 � 

 � 

 � 

 � Obere Standfläche aus verleimtem 


 � Obere Standfläche und Stufen farblos lackiert

 � 

 � 

 � 





Typ 5562.61 und Typ 5562.59








Grundfläche







Typ 5562.61  
4 Bremsrollen

Bestell-Nr.





Typ 5562.59  
4 Bremslenkrollen 

Bestell-Nr.





        

       

       

Typ 5562







Grundfläche





Typ 5562  
Bestell-Nr.




      

      

      



  



 
� 

� 

� 

� 


� 

� 



� 

� 

� 














� 

� 

� 

� mit Griffl och in der Deckstufe für leichten Transport

� 







Typ 6567.01 und Typ 6567.54 mit 4 Bremsrollen







Grundfl äche





Typ 6567.01 
Bestell-Nr.







Typ 6567.54 
4 Bremsrollen

 Bestell-Nr.




         

         

         

Typ 6563

 


Grundfl äche





Typ 6563 
Bestell-Nr.




     

     



  










 � 

unter starken Umwelteinflüssen geeignet

 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 �  


 � 

 � Große Standfläche


 � 

 � 



 � 



Hubrollenbeschlag



Best.-Nr. 0675 6311 00





 



Grundfläche







Typ 2550
montiert

Bestell-Nr.





Typ 2550.01
Bausatz*

Bestell-Nr.





       

       

       

       

 



Grundfläche







Typ 2556
montiert

Bestell-Nr.





Typ 2556.01
Bausatz*

Bestell-Nr.





       

       

       

       


kg

Treppenschuhe



Best.-Nr. 0300 7400 00
 

Handlauf



Best.-Nr. 0255 6000 01





  





 
 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 �  Sehr große Standfläche 

 � 


 � 


 � 


 � 

Hubrollenbeschlag




Best.-Nr. 0675 6311 00
 

Kugelgelenk-Tellerfüße 




Best.-Nr. 0767 0620 00
 

 












kg

 



Grundfläche







Typ 


Bestell-Nr.





      

     

     

     

 



Grundfläche







Typ 


Bestell-Nr.





Typ 

Bestell-Nr.





Typ 

Bestell-Nr.





         

         

         

Stirnseitiges Geländer



Best.-Nr. 0767 0001 05
 








Förderantrag finden Sie auf 





  





 


 


  




 � 

 � 

 � Große Standfläche (ca. 500 x 280 mm)

 � 


 � 


 � 

 � 


 � 

 � 


kg

 



Grundfläche







Typ 


Bestell-Nr.





Typ 


Bestell-Nr.





Typ 


Bestell-Nr.





      

      

          

          

         

Kugelgelenk-Tellerfüße 




Best.-Nr. 0765 6620 00
 

Hubrollenbeschlag




Best.-Nr. 0765 6630 00
 

Stirnseitiges Geländer



Best.-Nr. 0765 6000 04
 








Förderantrag finden Sie auf 







  










 � 

 � 

 � Große Standfläche (ca. 500 x 250 mm)

 � 


 � 


 � 

 � 

 � 


kg





 



Grundfläche







Typ 
 1)

Bestell-Nr.





Typ 
 2)

Bestell-Nr.





Typ 
 3)

Bestell-Nr.





      

      

          

          

         

Kugelgelenk-Tellerfüße 




Best.-Nr. 0765 6620 00
 

Hubrollenbeschlag




Best.-Nr. 0765 6630 00
 

Stirnseitiges Geländer



Best.-Nr. 0765 6000 04
 






  











 � 

 � 

 � 

 � Besonders rutschhemmende Standfläche (R12)

 � 

 � 

 



 


kg



Typ 3005 – Lichte Weite 500 mm










Typ 3005
Bestell- Nr.




     

     

    

    

     

     

    

    

Typ 3006 – Lichte Weite 600 mm










Typ 3006
Bestell- Nr.




     

     

    

    

     

     

    

    



  





 � 

 � 

 � 

 � 

 � 



Typ 6535.01




Grundfläche








Typ 6535
Bestell-Nr.




      







  










� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 





� 


� 

� 

� 

� 

� 









Signalorange
Bestell-Nr.

Hellgrau
Bestell-Nr.

Schwarz
Bestell-Nr.




     

Typ 9572















Grundfl äche







Typ 9572
Bestell-







       

       

      

      



  




 � 

 � 

 � 


 � 
mit Griffloch

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 




kg

Typ 6937

 Typ 6937
Bestell- Nr.



  

  

   




 � 



 � 

 � Plattform aus äußerst rutschhemmenden Profilen

 � 


 � 

 � 



 � 


 �  


kg

Typ 6935.03









Grundfläche aufgestellt











Typ 6935
Bestell-







       





  





� 


� 




� 



� 


� 


� 

� 


� 


� 

� 





     Typ 7099
Bestell-Nr.



� �  

� �  

� �  

� �  

� �  

� �  

montiertes Zubehör zur Auswahl

   







  







 � 

 � 

 � 


 � 


 � 


 � 


 � 

 � 


 � 

 � 

Typ 7095 auf Anfrage













die die Abfertigung der Flugzeuge beschleunigt und effizienter 
 gestaltet. Damit ist die HACA-Flughafenleiter flexibler und günstiger 




Modifikationen und Zubehör auf Anfrage möglich



  

G
ru

p
p

e 
A



2021

Sprossenleitern



  
















DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Leiternklassifizierungen




























































kg

Kundenspezifische












 





Prüfzeichen, Leiternklassifizierungen, Merkmale  B.02

Schulungen  B.04

Regelung TRBS 2121-2  B.05

Leiternserien – Konstruktionsmerkmale  B.10

Anlegeleitern, Dachausstieg  B.15

Orstfeste Leitern für Regalanlagen  B.21

Schiebeleitern ohne Seilzug  B.23

Schiebeleitern mit Seilzug  B.26

Stehleitern  B.27

Kombinationsleitern  B.30

Teleskopleitern  B.34

Klappleitern  B.35

Obstbaumleitern  B.36

Dachauflegeleitern  B.37

Fluchtleiter  B.40

Zubehör für Fluchtleitern  B.40

Strickleitern, Kettenleiter  B.41

Telesteiger  B.42

Arbeitsdielen  B.43

Klappböcke  B.44

Arbeitsbühne, Arbeitsplattform    B.45

Zubehör/Sonderausstattungen  B.46



  



      
Stammhaus  in  Bad  Camberg  durch  Seminare  unter  kompe
tenter Leitung die nötige Qualifikation in Theorie und Praxis zu 
erwerben. 

Nach TRBS 1203 muss der Arbeitgeber eine befä

beauftragen.  Nach  2.3  ist  eine  angemessene 

Weiterbildung unabdingbar.

Fachschulungen
 � 


 � 

 � 

 � 

 � 


 � 


Schwerpunktthemen
 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Teilnahmegebühr: € 240,00 zzgl. MwSt. p. Schulungstag 
und Teilnehmer. In der Teilnahmegebühr sind enthalten: 

Mittagessen und ein Zertifikat.
Schulungen vor Ort auf Anfrage. 









 






 



Die Neufassung der TRBS (Technische Regel für Betriebssicherheit) 2121-2 vom 21.12.2018 sieht vor, dass Sprossen- 
und Stufenleitern bis zu einer Höhe von 5m als Zu- und Abgang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen verwendet werden 
dürfen, über diese Höhe sind Alternativen (z.B. Treppengerüste) zu verwenden, es sei denn, die Benutzung ist nur 
selten. Dann dürfen weiter auch über 5 m Sprossen- und Stufenleitern verwendet werden.


2 m zulässig.

Bei einer Standhöhe von 2 bis 5 m dürfen Leitern nur verwendet werden, wenn weniger als 2 Stunden darauf gear-
beitet wird. Über 5 m Arbeitshöhe sind Alternativen (z.B. Fahrgerüste) zu verwenden.

1m

0m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Zustiegshöhe

Leiter zulässig

häufige
Nutzung

Leiter nicht zulässig

Leiter zulässig

Alternative wählen

z. B. Treppengerüst sehr seltene
Nutzung

1m

0m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Standhöhe

Leiter zulässig,
max. Nutzungsdauer
2 Stunden

Leiter nicht zulässig

Leiter zulässig,
zeitlich
unbegrenzt

z. B. Fahrgerüst

Alternative wählen

80mm

Ist der berufl iche Einsatz von Leitern nun verboten?
Nein! Unter Beachtung bestimmter Regeln dürfen Leitern auch weiterhin verwendet werden. 

Einklappbare Arbeits- und
Ablageplattform aus 
Aluminium

� Für alle Sprossenleitern
ohne Standsprosse

� Sehr leicht

� Durch konstruktive Ausbildung 
zwangsweise gesicherte Arbeits-
position

� Eingeklappt unterhalb der Sprossen-
ebene liegend, dadurch gefahrloses 
Übersteigen ohne Abrutsch- und 
Unfallgefahr

� Mit Verrasterung in zusammen-
geklappter Stellung, dadurch handlich 
unter dem Arm zu tragen

�  Traglast 150 kg

Bequeme, sichere Arbeitsplattform für  
Arbeiten auf Sprossenleitern aller Art 
oder sichere Abstellmöglichkeit für Eimer, 
Werkzeug etc.

Stand� äche ausgleithemmend pro� liert.  
Zum Übersteigen wird die Plattform 
hinter die Sprosse gedrückt und von 
oben mit dem Fuß wieder hervorgeholt. 
Entsprechend der Unfallverhütungs-
vorschriften wird der Sprossenabstand 
durch die Plattform nicht verändert.

Breite ca. 300 mm, Stand� äche 
Tiefe x Breite ca. 230 x 280 mm
 für Sprossenabstand von  ca. 280 mm,  
Gewicht ca. 1,2 kg

Einhängbare Arbeits- und
Ablageplattform aus 
Aluminium

� Für alle Sprossenleitern
ohne Standsprosse

� Sehr leicht

� Durch konstruktive Ausbildung 
zwangsweise gesicherte Arbeits-
position

� Mit Verrasterung in zusammen-
geklappter Stellung, dadurch handlich 
unter dem Arm zu tragen

�  Traglast 150 kg

Bequeme, sichere Arbeitsplattform für  
Arbeiten auf Sprossenleitern aller Art 
oder sichere Abstellmöglichkeit für Eimer, 
Werkzeug etc.

Stand� äche ausgleithemmend pro� liert. 
Entsprechend der Unfallverhütungs-
vorschriften wird der Sprossenabstand 
durch die Plattform nicht verändert.

Breite ca. 300 mm, Stand� äche 
Tiefe x Breite  ca. 230 x 280 mm
für Sprossenabstand von ca. 280 mm, 
Gewicht ca. 1,5 kg

WorkStep – Die Arbeitsstufe

Damit Sie Ihre Sprossenleiter, die in 
einem einwandfreien Zustand ist, nicht 
ausmustern müssen, haben wir 
WorkStep – Die Arbeitsstufe 
entwickelt. Die Stufe wird binnen 
Sekunden einfach in der gewünschten 
Höhe auf Ihrer Sprossenleiter aufge-
schraubt. 

Sie können sofort wieder 
rechtskonform auf Ihrer Leiter 
arbeiten

Die Vorteile von WorkStep im 
Vergleich zur Neuanscha� ung einer 
Stufenleiter sind:

� Nachrüstung mittels Schraub-
befestigung binnen Sekunden 
möglich

� geringes Gewicht

� geringe Packmaße

� leichte Handhabung

� günstiger Preis

Bitte beachten:

WorkStep– Die Arbeitsstufe 

gibt es für unterschiedliche Sprossen-
abmessungen. Es darf nur die passende 
Ausführung verwendet werden.





  





 

 



 

WorkStep für Glasreinigerleitern (Sprosse 31,6 mm x 30 mm)

 Länge (mm) € p. Stck

 230 30,00

 280 32,00

 330 34,00

Für Etagenleiter Typ 6311/6313, Steckleiter 6231 
und die Mittelteile der Tourenleiter Typ6316:
1 Set bestehend aus 2 x 0189 0002 80 und 1 x 0189 0003 30

 € p. Set

 89,00

Für Tourenleiter Typ 6316 Spitzen
1 Set bestehend aus 3 x 0189 0002 30

 € p. Set

 85,00

Im Set (3 Stufen)

Nach  TRBS  2121-2  ist  das Arbeiten  auf  allen  Leitern  seit  Beginn  2019 nur  noch  erlaubt, wenn  Sie mit 
beiden Füßen auf einer STUFE oder Plattform stehen.



entwickelt. Die Stufe wird binnen Sekunden einfach in der gewünsch-
ten Höhe auf Ihrer Sprossenleiter aufgeschraubt. 

Um dem Benutzer längeres Arbeiten im Stehen komfortabler zu machen, soll nach dem Gesetzgeber ver-
mehrt auf Stufen gearbeitet werden. Es gibt zwar bereits viele Leitertypen in Stufenausführung, jedoch 
würden diese bei einigen Bauarten viele Nachteile für den Anwender mit sich bringen. 

Speziell gilt dies für mehrteilige Anlegeleitern und 3 tlg.-Kombileitern. Somit wären solche Leitertypen in 
der Praxis nicht mehr kompatibel. Genau für solche Leitern haben wir 
konzipiert.



� 


� 

� 

� 

� 

  Es gibt Ausnahmen von dieser Regel (z.B. Arbeiten in engen Schächten oder bei der Ernte im Obstbau). Weiterhin ist es mittels 




 gibt es in unterschiedliche Sprossenabmessungen für unsere Leitern. Es
darf nur die passende Ausführung verwendet werden. 







  



WorkStep für Sprossenleitern der 
Sprossen (35 x 35 mm)

 Länge (mm) € p. Stck

 350 36,00

 380 38,00

Im Set (3 Stufen) 
 € p. Set

 3x 0189 0003 50 95,00

 3x 0189 0003 80 

Für Seilzugleiter Typ 8250.05
 Länge (mm) € p. Stck.

 300 58,00

WorkStep für Sprossenleitern der 
Sprossen (29,6 x 29,6 mm)

 Länge (mm) € p. Stck

 280 32,00

 350 35,00

Im Set (3 Stufen) 
 € p. Set

 3x 0189 0202 80 89,00

 3x 0189 0203 50 95,00

Für Seilzugleiter Typ 6255.05
 Länge (mm) € p. Stck.

 280 54,00



 





  

















cherheit. Eine Eigenschaft unserer Produkte, die uns  immer besonders wichtig ist, die wir in 
dieser Leiternserie aber ganz besonders stark realisieren konnten. 

Bei den Sprossenleitern haben wir besonders viel Wert auf die Ausprägung sicherheitssteigernder Aspekte gelegt. So 

des Einsatzgebiet. Die Holmausführung und Konizität dieses Leiterntyps ist höher, als in der DIN EN 131 gefordert. 
Eine dauerstabile Mehrfachverpressung / Bördelung der Sprossen mit den Holmen verstärkt die Stabilität und Stand
sicherheit der Leiter. Die Leiter verfügt über Leiterabstandshalter DBGM, was ein Fingerklemmen verhindert. 


Holmmarkierungen und Leiterfüßen.

Die Breite und Grundform der Leitern ermöglicht einen leichten und sicheren Aufstieg. 

Die Sprossen werden aus quadratischem Aluminium-Rohrprofil mit rutschhemmender Riefung gefertigt und aus 
stabilem Hohlkammerprofil.

Die Holme  Aluminium-Rohrprofil. Die Dimensionierung ist für mehr Sicherheit aus
gelegt, stabiler als die DIN EN 131

Die Gelenke 

Die Leiterfüße/-schuhe sind auswechselbar und mit integrierten Abstandhaltern gegen Fingerklemmen.



Der Sprossenabstand beträgt ca. 280 mm

Sie erhalten Sie die Stufenleitern in folgenden Varianten:

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 2-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug



 





 



Holmstreifen, 
Gurte und 


in Signalfarbe

33 % größere


(Konizität)
als die DIN/UVV














  







Unser Top-Produkt für den industriellen und handwerklichen 
Dauereinsatz oder als Sicherheitsplus 
für den anspruchsvollen Privatverwender.

Das in Deutschland einzigartige Doppel-Delta-Profil 

den Einsatz unter besonderen Beanspruchungen. 

Vorzüge

 � 
 � 
 � 
 � extrem harte und kratzfeste Oberfläche
 � Alle Holme und Handläufe sind eloxiert
 � Widerstandfähigkeit gegen Dellen und Beulen 


Sprossen

 � Extra breite Sprossen mit 35x35 mm für bequemen sicheren Stand
 � 
 � 


Hybrid

 � Bei Hybridleitern besteht das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche.
 � Im oberen Leiterende sind 25x25 mm Sprossen verbaut, da in diesem Bereich 
nicht gearbeitet werden kann.

Holme

 � Herausragende Stabilität, Widerstandsfähigkeit  gegen Dellen und Beulen 
 
Holmgeometrie sind die Kernpunkte für Sicherheit und Ergonomie. 
Die Formgebung der Holme  steht für Griffigkeit und beugt bei 
intensiver Nutzung der Ermüdung der Handmuskulatur vor.



 � Sprossenabstand ca. 300 mm

Leiterfuß

 � extrem rutschhemmende Leiterfüße, 




 � 



 � 
 � 
 � 2-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug
 � 2-tlg.-Schiebeleiter m. Seilzug
 � 3-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug



Doppel-Delta-Profil



 





� 
� 
� 
� Beschlagteile verzinkt
� 
� 



� 
� 



� Rechteckiges Aluminium-Rohrprofi l 
� 



� 



� 
(auf zwei Stellungen einrastbar)



� Sprossenabstand ca. 280 mm



�   

��    
(Mehrfach-Bördelung)

�   

�  



��  

��  

�  

��  

��  

� 

�   

��  

��  2-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug

��  2-tlg.-Schiebeleiter m. Seilzug

�   3-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug

�  3-tlg.-Schiebeleiter m. Seilzug









  







��  

��  

�  

�  

�  

� 

�   

�  

�  2-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug

�  2-tlg.-Schiebeleiter m. Seilzug

�   3-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug

�  3-tlg.-Schiebeleiter m. Seilzug



�   

�   

��    




Serienkennzeichnung



 � Der Klassiker für das Bauhandwerk

 �  Besondere Eignung für Innenausbau, 
Elektroarbeiten, Malerarbeiten und den Bau

 � 


Trockenkammer konditioniert. 

Voraussetzungen (sowie die richtige 
Lagerung beim Benutzer) beugen dem 
berüchtigten »Wackligwerden« vor.

 � 
2-Komponenten-Kleber

 � 

 �   Stabiler als die DIN EN 131

 � 

 � 

 � 

 �   Beschlagteile verzinkt



 � Buchenholz



 � 



 � 

 � 



 � Sprossenabstand ca. 280 mm



 












 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � Lichte Weite ca. 405 mm, äußere Leiterbreite ca. 460 mm, 
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 10 = 1000 mm, 
ab Gr. 19 = 1200 mm

 � 

Einsch. Haltegriff , Fußspitzen (Gr. 5 bis 10)
Best.-Nr. 0910 3700 00, Best.-Nr. 0116 1000 00,
 – Infos u. Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07

Typ 

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  5 1,63   3,4    87,00

  6 1,93   4,0  

  7 2,22   4,6  

  8 2,52   5,2  123,00

  2,82   5,8  138,00

 3,10   7,7  168,00

 3,40   8,3  180,00

12 3,70    189,00

13 4,00   9,7  208,00

14 4,30 10,2  218,00

15 4,60 10,7  237,00

16 4,90 11,3  254,00

17 5,20   273,00

18 5,50 12,7  280,00

 5,80 13,1  311,00

20 6,10 16,1  356,00





  





 


 � 

 � 


 � 


 � 

 � 

 � 
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 350 mm, 
Sprossenabstand ca. 280 mm
Traversenbreite 6005.05 Gr. 12 + 14 ca. 910 mm Gr. 16 – 20 ca. 
1020 mm 
Traversenbreite 6005.05.10 ca. 1060 mm

 � 
Einschiebbarer Haltegriff
Länge ca. 1 m. Mit Endbegrenzungen.  
Zur bauseitigen Montage am rechten Leiterholm.
   €  142,00 p. Stck.

Schwenkbarer Haltegriff
Länge ca. 1,20 m.
   €  115,00 p. Stck.

Klappbarer Handlauf
Länge ca. 1,20 m.
   € 196,00 p. Stck.

Einhängevorrichtung
Zum Einhaken der Leiter mit Haken 0910 3007 00
   €  36,00 p. Stck.


 
 Best.-Nr. 0930 6007 00/0930 1007 00
 Best.-Nr. 0910 3007 00/0910 6007 00
 
 
 
Traverse für unebene Böden  
Klappfüße (nur 6005.03 und 6005.30)   
 
 
 
 

– Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



Typ 6005.03 und 6005.30

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.





p. Stck.

  6 1,89   3,3  105,00  136,00

  7 2,17   3,8  114,00  145,00

  8 2,45   4,3  126,00  156,00

  2,73   4,7  139,00  170,00

 2,95   5,2  152,00  183,00

12 3,46   6,3  208,00

14 4,02   7,3  240,00

16 4,58   8,0  276,00

18 5,14   311,00

20 5,70 11,2  353,00





 


















Typ 6005.05 und 6005.05.10

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.





p. Stck.

12 3,46     7,0  178,00  275,00

14 4,02     7,8  212,00  296,00

16 4,58     249,00  325,00

18 5,14   10,7  282,00  359,00

20 5,70   11,8  325,00  397,00

 
















  

Typ 6001

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  6 1,93 3,7  209,00

  7 2,21 3,8  239,00

  8 2,49 4,4  269,00

 3,05 5,3  319,00




 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Lichte Weite 300 mm, äußere Leiterbreite 350 mm,
Sprossenabstand 280 mm

 � 
 
– Infos und Preise ab Seite B.46




 � 

 � 

 � 
 Lichte Weite ca. 330 mm, äußere Leiterbreite ca. 380 mm,
Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite Gr. 11 - 14 = 800 mm

 � 
Best.-Nr. 0705 1100 00, Best.-Nr. 0930 6007 00/0930 1007 00, 
Best.-Nr. 0910 3007 00/0910 6070 00Fußspitzen (nur bis Gr. 10)
Leiterschuhe bis Gr. 10 
Best.-Nr. 0516 1200 00,
Best.-Nr. 0548 0000 00,
Infos und Preise ab Seite B.46










Typ 1000

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  5 1,64    5,0    46,00

  6 1,92     5,5    51,00

  7 2,20     6,0    56,00

  8 2,48     6,5    61,00

  2,76     7,5    67,00

 2,99     8,4    72,00

 3,32   11,5  140,00

12 3,60   13,5  149,00

14 4,16   15,5  180,00





 




 � 

 � 

 � 

 � 

Lichte Weite ca. 300 mm,
äußere Leiterbreite ca. 370 mm am oberen Leiterende



 � 
, Leiterschuhe bis Gr. 17 Best.-Nr. 0362 1000 00, 
Infos und Preise ab Seite B.46




 � 

 � 

 � 

 � 

 � 



Typ 9001

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

 3,00 10,5    75,00

12 3,50 12,5    79,50

14 4,00 14,5   

15 4,50 16,5  104,00

17 5,00 18,5  117,00

20 6,00 23,0  143,00

Typ 1060*

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  8 2,49     6,0    88,50

 3,05     7,0  103,00

12 3,56     8,0  126,00

14 4,12     9,5  141,00

15 4,40   11,5  153,00

17 4,96   13,5  181,00

20 5,80   15,5  249,00





  



Aufsteckbare 
Gleitrollen
Ø 125 mm, auf einem 
Sprossenrohr montiert. 
Passt auf jedes Leiternteil 

Sicherungshaken





 � 
 � 


 � 


 � 
Maximale Länge 6,10 m ausgezogen
2,46 m zusammengeschoben
Lichte Weite 370 mm

 � 
 � 


 � 


 � 
Einhängegarnitur (für Untergrund Holz)   
Einhängevorrichtung (für Untergrund Beton und Metall)   
Leiterträger (für liegende Lagerung)   
 
Leiterträger (für stehende Lagerung)   
 
Infos und Preise ab Seite B.46

Typ 6231

 
Stck.


ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  5  1,72   5,0  178,00

 2 3,10   378,00

15 3 4,50 15,0  556,00

20 4 5,90 20,0  734,00

25* 5 7,30 25,0  912,00



Typ 6207.85

 senkr. Höhe
ca. m


ca. m


ca. kg 





p. Stck.

  8 2,44 – 3,83 2,46 – 4,14   9,5  419,00

 2,77 – 4,63 3,02 – 4,98 12,2  479,00

12 3,30 – 5,70 3,60 – 6,10 14,5  560,00





 � 


 � 
 � 
 � 


 �   
 � 
Äußere Leiterbreite max. ca. 450 mm, Sprossenabstand 280 mm, 
Traversenbreite 1200 mm

 � 
Wandabstandhalter (s.S. B.50)   €   90,00 p. Stck.
  €   66,00 p. Stck.

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



 

Typ 8290

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  7 2,10 3,5   

  8 2,40 4,0  115,00

  2,70 4,5  129,00




� 

� 

Lichte Weite 410 mm, 
Sprossenabstand 300 mm
Sprossenabmessungen 30 x 30 mm
Holmabmessungen 60 x 25 







p. Stck.

 8,40

Holmverbinder, Set inkl. Schrauben 


Endkappen, 4 Stck. inkl. Schrauben






p. Stck.

 6,40

Wandbefestigungsset zum Klemmen an Holm





p. Stck.

 47,00

Vario Rail Fallschutzschiene
ab 3 m Steigweg müssen Fallschutzschienen verbaut werden. 



Wandbefestigungsset zum Schrauben
Löcher im Holm  müssen bauseits gebohrt werden. 





p. Stck.

 36,50

Der  maximale  Befestigungsabstand  zwischen  zwei 
Wandbefestigungen für diesen Leitertyp beträgt 2,10 m.



  



 





Typ 8105.05

 


ca. m




geschoben ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  6 3,25 2,05 11,6  379,00

  8 4,45 2,65 14,5  409,00

 5,35 3,25 17,3  440,00

12 6,55 3,85 22,3  481,00



 � 
Sprossen, das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche. 



 � 



 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Lichte Weite ca. 390 mm, äußere Leiterbreite ca. 470 mm, 
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 6 = 1000 mm, 
ab Gr. 12 = 1200 mm

 � 

Best.-Nr. 0116 1000 00,
Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



  



 � 


 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
Lichte Weite ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 490 mm, 
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 6 = 1000 mm, 
ab Gr. 12 = 1200 mm

 � 

Best.-Nr. 0116 1000 00,
– Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07







Typ 8205.05

 


Stck.




geschoben ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  6 3,11 1,94   251,00

  8 4,31 2,54 12,3  300,00

 5,21 3,14 14,9  356,00

12 6,41 3,74 17,5  414,00

14 7,61 4,34 23,5  576,00

16 8,51 4,94 25,9  643,00

18  5,54 28,5  714,00



Typ 8275.05

 


Stck.




geschoben ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  6   4,34 1,96 15,1  453,00

  8   5,84 2,56 18,9  527,00

   7,34 3,16 25,9  687,00

   8,24 3,46 28,3  727,00

12   8,54 3,76 30,9  801,00

14 10,36 4,32 44,1  1.154,00


 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
Lichte Weite ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 570 mm 
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 6 = 1000 mm, 
ab Gr. 10 = 1200 mm

 � 
Best.-Nr. 0116 1000 00,
– Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



 





 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 430 mm, 
Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite ca. 930 mm

 � 
Klapptraverse

Maße: Traversenbreite ca. 1130 mm, Transportmaß ca. 695 mm
   €  139,00 p. Stck.

Fußspitzen (nur bei Gr. 6)
Best.-Nr. 0622 1000 00/0240 1000 00/0271 1000 00
Kugelgel.-Tellerf. (nur bei Gr. 6)  Best.-Nr. 0116 1000 00, 
 Best.-Nr. 0116 1200 00, Traverse (nur bei Gr. 6) 
– Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



Typ 6205 und 6205.05

 


ca. m




geschoben ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  6 2,97 1,85   7,2  230,00

  8 4,09 2,40    300,00

 4,93 2,97 12,0  360,00

12 6,05 3,53 15,2  427,00





  














   

    
   
    
  
   
   








Typ 8250.05

 


Stck.




geschoben ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

12   6,46 3,76 21,7        569,00

14   7,66 4,36 24,7     654,00

16   8,56 4,96 27,7     712,00

18   9,16 5,56 30,3     785,00

20*) 10,66 6,16 43,7  1.077,00

24*) 11,54 7,36 50,7  1.267,00

Typ 6255.05

 


Stck.




geschoben ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

14   7,26 4,18 25,1     681,00

16   8,38 4,74 27,4     809,00

18   9,24 5,30 31,2     937,00

20 10,34 5,86 36,8  1.086,00

22*) 11,46 6,42 41,6  1.219,00







� 




� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Lichte Weite ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 500 mm, 
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 12 = 1200 mm

� 
Best.-Nr. 0122 5000 00, Best.-Nr. 0116 1000 00, 
 Best.-Nr. 0116 1200 00, Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07




� 



� 
� 
� 
� 
� 
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 435 mm,  
Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 1200 mm

� 
Best.-Nr. 0116 1000 00, 
, – Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



 






 � 

 � 

 � Sprossenabstand 280 mm

 � 
Best.-Nr. 0165 0000 00, Best.-Nr. 0165 1000 00, 
Best.-Nr. 0622 1000 00, Fußverlängerungen Gr. 5-8
Best.-Nr. 0516 1000 00,
Best.-Nr. 0116 1000 00, 
– Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



Typ 6025

 
ca. m



ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  5 1,47 0,51   5,1  152,00

  6 1,75 0,54   6,1  187,00

  7 2,05 0,57   7,3  198,00

  8 2,33 0,60   8,4  229,00

 2,88 0,66   279,00

12 3,44 0,72 13,6  344,00



 � 

 � 


 � 

 � Sprossenabstand 280 mm

 � 
Einklappbare Arbeits- u. Ablageplattform  
Einklappbare Arbeits- u. Ablageplattform  
 
 
Leiterschuhe Gr. 4-10  
Gr. 12-14  
 
 
Spreizsicherung aus Kette (Set) 
 
 

– Infos und Preise ab Seite B.46






Typ 1020

 
ca. m



ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  4 1,22 0,49   6,7  107,00

  5 1,50 0,52   8,0  120,00

  6 1,78 0,55   9,5  134,00

  7 2,06 0,58   148,00

  8 2,34 0,61 12,5  163,00

  2,62 0,64 14,0  175,00

 2,90 0,67 15,5  



  



Typ 6027

 
ca. m



ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  6 1,79 0,69   6,8     348,00

  7 2,07 0,72      390,00

  8 2,35 0,76      426,00

 2,91 0,85 14,8     511,00

12 3,47 0,93 18,7     609,00

14 4,03  22,5     703,00

16 4,60 0,83 23,8     830,00

18 5,15 0,89 27,6     984,00

20 5,70 0,95 32,0  1.145,00









 � 



 � 


 � 

 � 


 � 
Sprossenabstand 280 mm

 � 
Einklappbare Arbeits- u. Ablageplattform  
Einklappbare Arbeits- u. Ablageplattform  
 
Fußverlängerungen Gr. 6-10  
 
 
 
 

– Infos und Preise ab Seite B.46


Infos u. Preise Seite B.07





Holmstreifen, 
Gurte und 


in Signalfarbe


zum Schutz der

Holmenden

33 % größere


(Konizität)
als die DIN/UVV

Auswechselbare 
Leiterfüße (DBGM)
mit integriertem


gegen Fingerklemmen





 








 � 


 � 

Typ 1062

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

4 1,24   6,0  142,00

5 1,52   7,0  166,00

6 1,80   8,0  187,00

7 2,08    216,00

8 2,36   237,00

 2,92 15,0  289,00

12 3,48 21,0  338,00

14 4,04 25,0  429,00



 � 

 � Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche im Arbeitsbereich

 � 

 � 

 � 
Leiterschuhe Gr. 4-10  
Gr. 12-14  
 
 
Spreizsicherung aus Kette (Set) 
 
 

– Infos und Preise ab Seite B.46




1571

Typ 1571

 
ca. m



ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

  4 1,22 0,49   6,7  125,00

  5 1,50 0,52   8,0  136,00

  6 1,78 0,55   9,5  154,00

  7 2,06 0,58   173,00

  8 2,34 0,61 12,5  193,00

 2,90 0,67 15,5  232,00



  


 � 


 � 


 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
Lichte Weite ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 490 mm,
Sprossenabstand 300 mm

aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07









Typ 8215

 


ca. m





ca. m

senkr. 



ca. m




ca. m



ca. kg






p. Stck

  6 3,15  1,81  10,4  312,00

  8 4,35 2,50 2,39  13,0  364,00

 5,25 3,10 2,97  15,0  428,00

12 6,45 3,70 3,55 1,20 18,2  486,00

14 7,65 4,30 4,13 1,20 23,2  607,00

16 8,55 4,90 4,71 1,20 25,7  676,00

18 9,15 5,50 5,29 1,20 28,2  744,00

Typ 8226

   


Standhöhe*
ca. m



ca. kg






p. Stck.



ca. m



ca. m


senkr. Höhe 

ca. m


senkr. Höhe

ca. m

  8 5,60 2,62 2,45 3,79 2,44 23,2  470,00

 6,80 3,22 3,00 4,65 3,28 27,8  550,00






 � 

 � Doppel-T-Profil als Holm

 � 

 � 

 � 

Lichte Weite Oberteil ca. 360 mm
äußere Leiterbreite ca. 540 mm
Sprossenabstand ca. 300 mm
Sprossenmaß 35x35mm
Traversenbreite ca. 1200 mm

aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



 







 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 

Lichte Weite Oberleiter ca. 370 mm, 
äußere Leiterbreite ca. 490 mm, Sprossenabstand 300 mm,
Traversenbreite Gr. 6 = 1,00 m, ab Gr. 8 = 1,20 m 

 � 
 
 
 
Treppenverstellungsklammer für Gr. 6 + 8  
Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07

Typ 8225

   


Standhöhe*
ca. m



ca. kg






p. Stck.



ca. m



ca. m


senkr. Höhe 

ca. m


senkr. Höhe

ca. m

  6 4,08 2,00 1,85 2,64 1,36 16,5  465,00

  8 5,88 2,60 2,43 3,86 2,52   544,00

 7,40 3,10 2,97 4,68 3,26 27,7  721,00

 8,28 3,50 3,23 5,18 3,88 29,7  773,00

12 8,65 3,74 3,55 5,50 4,20 32,0  819,00


























  















 � 

das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche. Im oberen 



 � 



 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 

Lichte Weite Oberleiter ca. 385 mm, 
äußere Leiterbreite ca. 585 mm, Sprossenabstand 300 mm,
Traversenbreite = 1,20 m 

 � 
 
 
 
Treppenverstellungsklammer für Gr. 6 + 8  
Infos und Preise ab Seite B.46

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07

Typ 8125.05

   


Standhöhe*
ca. m



ca. kg






p. Stck.



ca. m



ca. m


senkr. Höhe 

ca. m


senkr. Höhe

ca. m

8 5,85 2,56 2,39 3,76 2,73 19,7  590,00

 7,36 3,16 2,96 4,62 3,58 20,6  748,00

12 8,56 3,76 3,53 5,47 4,42 24,1  803,00





 












 
 � 

 � 

 � 


 � 

 � 

 � 


 � 

Lichte Weite Oberleiter ca. 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

 � 
 
 
 
 
Treppenverstellungsklammer ab Gr. 10  
 

Infos und Preise ab Seite B.46

aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07








Typ 6225.01

   


Standhöhe*
ca. m




ca. m



ca. kg






p. Stck.



ca. m



ca. m


senkr. Höhe 

ca. m


senkr. Höhe

ca. m

  7 4,72 2,21 1,95 3,42 2,11 1,03 14,6  529,00

  8 5,58 2,49 2,25 3,90 2,60 1,03 17,1  584,00

  6,14 2,77 2,49 4,19 2,91 1,16 20,7  658,00

 6,98 3,05 2,77 4,70 3,40 1,16 22,5  729,00

12 8,38 3,61 3,30 5,75 4,45 1,29 28,3   855,00

14 9,78 4,17 3,82 6,55 5,25 1,29 34,7  1.019,00



  





 � 

 � 

 � 

 � 
(im Raster von 280 mm)

 � 

 � 
(spielfreie und steife Verbindung)

 � 

 � 

 � Sprossenabstand 280 mm

 � 
Innenleiter natur, Außenleitern gelb.
Einrastbolzen, Leiterschuhe/-füße und Abdeckkappen in blau.

 � 
   (s. Seite B.50)  €    90,00

   €    69,50 p. Stck.
   €    31,50 p. Stck.
   €    54,00 p. Stck.
   €    69,50 p. Stck.















Typ 8402

 


ca. m




ca. m




ca. m


L x B x H
ca. m



ca. kg

 

p. Stck

12 1,90 – 3,10 0,96 – 1,50 0,37 – 0,98 1,02x0,50x0,21   432,00

16 2,50 – 4,20 1,25 – 2,00 0,37 – 1,20 1,30x0,57x0,21 13  491,00

20 3,10 – 5,30 1,50 – 2,55 0,37 – 1,48 1,58x0,63x0,21 16  544,00

24 3,60 – 6,40 1,80 – 3,10 0,37– 1,76 1,86x0,68x0,21   620,00






 





� 


� 

� 


� 
 – Infos und Preise Seite B.50

Aufschraubbare Arbeitsstufe WorkStep, Infos u. Preise Seite B.07



Typ 6016.05

 


ca. m



ca. m


ca. m 
L x B 




ca. m L x B x H



ca. kg






p. Stck

12* 3,47 1,70 1,70 x ,90 0,90 x 0,70 x 0,30 12,6  319,00

16 4,59 2,25  1,20 x 0,81 x 0,30 14,7  331,00





  











 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 
 Best.-Nr. 0116 1000 00, Best.-Nr. 0116 1200 00, 
– Infos und Preise ab Seite B.46





 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 
 Best.-Nr. 0116 1000 00, Best.-Nr. 0116 1200 00, 
– Infos und Preise ab Seite B.46



Typ 6065

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

12 3,61 10,5  351,00

14 4,17 12,0  403,00

Typ 6265

 


ca. m.



gesteckt ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

 5,35 3,12 15  509,00

12 6,47 3,67 17  590,00

  






 



Dachauflegeleitern 








 � 

 � 


 � 


 � 



 � 
Sprossenabstand 280 mm, lichte Weite ca. 245 mm, 
äußere Leiterbreite ca. 345 mm 

 � 


 � 

Einhängesprosse aus Aluminium als Nachrüstsatz DBGM.

decktem First und hochsitzenden Dachhaken.
 €  32,00 p. Set




Lt. berufsgenossenschaftlicher Forderung darf man die Leiter aus Sicherheitsgründen nicht in 
die oberste Sprosse einhängen. Dies wird optisch signalisiert. Eine Einhängesprosse aus Metall 
bietet gegenüber einer Holzsprosse zusätzliche Sicherheit.



 � Zur Verwendung an Dachauflegeleiter


 � 

 � 


 � Alu-Aufleger zur Druckverteilung auf


 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.





p. Stck.

    2,52   6,3  133,00  

   2,80   7,0  145,00  165,00

   3,08   7,7  158,00  174,00

12   3,36   8,4  172,00  187,00

14   3,92   9,8  197,00  207,00

16   4,48 11,2  223,00  237,00





p. Stck.

 235,00



  



Dachauflegeleitern 
                                                                                                                                                      


 � 


 � 


 � 





 � Holme und Sprossen aus Aluminium-Spezialprofil

 � 

 � 

 � 
Lichte Weite 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 340 mm,
Sprossenabstand 280 mm 

 � 

 � 

Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile
   €  12,80 p. Set

Dachhaken für Pfannen-/Falzziegel (ZH 1/21)
mit 3 Nägeln 6 x 80 mm
   32,00 p. Stck.

Aluminium sepiabraun RAL 8014 oder Kupferbraun RAL8004 beschichtet 
auf Anfrage.





Für flache Dachneigungen

    Gemäß Norm ist am oberen und unteren Leiterende ein Dachhaken anzuordnen.

Typ 6331

 
ca . m


ca. kg 

Typ 6331



p. Stck.

  7   1,96 3,5  108,00

   2,80 4,9  145,00

14   3,90 7,0  201,00



 



Dachauflegeleitern 


 � Holme aus Aluminium-Hohlprofil, natur

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 
Sprossenabstand 270 mm, lichte Weite ca. 230 mm, 
Breite ca. 310 mm

Typ 6330

 
ca . m


ca. kg 





p. Stck.

  7 1,89   3,4  115,00

  8 2,16   4,0  133,00

  2,43   4,6  152,00

 2,98   5,2  179,00

13 3,53   6,2  222,00

15 4,07   7,0  255,00

17 4,61   8,0  285,00

18 4,88    321,00

22 5,94   364,00













ca. kg






p. Stck.

115 x 80 x 180 85 x 100   129,00



Oft sehen Brandschutzkonzepte vor, dass Leitern vom Eigentümer 
des Geländes im Brandfall bereitgestellt werden müssen. 
Dies ist z. B. bei Dachluken der Fall die mit einer mobilen Leiter 
erreicht werden.


können sie mit dem Verschlußkasten gesichert werden.

So kann für das Brandschutzkonzept ausgeschlossen werden , dass die 




  

















 � 





 � 


 � 
Auftrittsflächen und 180 mm tiefe Wandabstandhalter

 � 


 � 


 � 

 � 
Leiterlänge (ausreichend für 2 Stockwerke)  ca. 6 m 
Lichte Weite   ca. 330 mm 
Sprossenabstand   280 mm
Doppelsprossen-Auftrittsbreite   ca. 60 mm 
Abstand Vorderkante Sprosse/Wand   ca. 180 mm 
Behältergröße (L x B x H)   ca. 500 x 280 x 360 mm
Gesamtgewicht   21 kg

 � 


beim Ausstieg und ist empfehlenswert.
Aus Rohr Ø 25 mm, Stahl, feuerverzinkt.
 € 57,00 p. Stck.

Typ 



p. Stck.

  770,00



 � 


 � 

 � 






p. Stck.

 59,50



 









6
0









 � 



 � 

 � 
Lichte Weite ca. 330 mm, Sprossenabstand 280 mm,
Doppelsprossen-Auftrittsbreite ca. 60 mm, Abstand Vorderkante 
Sprosse/Wand ca. 180 mm, Gewicht 2,4 kg/lfd. m

 � 
bis   5 m – 4 Personen, bis 20 m – 3 Personen, bis 50 m – 2 Personen

 � 
Sicherheitskarabinerhaken (2 Stck.)
aus Stahl, nach DIN 362 mit Schnappverschluss.
  €  58,50  p. Satz







 � 


 � 
Sprossenabstand ca. 330 mm, äußere Breite ca. 400 mm

 � 
Sprossen aus Esche, Sprossen-Ø 35 mm, Hanfseil-Ø 16 mm.
(mit Kauschen)  € 69,50 p. lfd. m*

(mit Kauschen und Karabinerhaken)  € 73,00 p. lfd. m*

 � 
Sprossen aus Esche, Sprossen-Ø 35 mm. 
Witterungsbeständiges Polypropylenseil, Seil-Ø 16 mm.
(mit Kauschen)  € 66,50 p. lfd. m*

(mit Kauschen und Karabinerhaken)  € 69,50 p. lfd. m*

 � 

Ø 35 x 35 mm, mit ausgleithemmenden Riefen, 
Stahldrahtseile verzinkt, Ø 8 mm. 
(mit Kauschen)  € 88,50 p. lfd. m*

(mit Kauschen und Karabinerhaken)  € 93,50 p. lfd. m*

 � 


  € 47,50 p. Stck.



Typ 7750 




Kettenleiter in Herstellungslängen von 5 m. Mit Verbindungselement
für das nächste Leiterteil.  Sicherheitskarabinerhaken.

 110,00 p. lfd. m

  33,00 p. Stck.



  








 � 

 � 

 � 

 � 

 � Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 

Für einen sicheren Stand auf Erdboden (nur in Verbindung 
mit Holmverlängerung 0773 4000 05)

 € 25,00 p. Paar

Pflege-/Reinigungsset
Die Reingung der Leiter ist in der Bedienungsanleitung 
beschrieben. Ideal ist dies mit dem Pflegeset möglich.

 € 23,90 p. Stck.


Bietet durch Niveauausgleich auf unebenem Untergrund 


 € 110,00 p. Stck.


kg

Typ 7734.00.01

 

ca. m.



ca. m.

max. 

ca. m.

Äußere Breite

 ca. m



ca. kg 





p. 

Stck.

 0,76 3,00 2,00 0,47 10,2  319,00

13 0,93 4,10 3,10 0,57 17,6  419,00









 






















 � 

(ausziehbar von 1,24 m bis 4,00 m)

 � 
(auch einzeln verwendbar)

 � 
ergeben eine doppelt breite Arbeitsfläche

 � 



 � 

 � 

 � 

Länge ausgezogen  ca. 4 m
Länge eingeschoben/zusam.-geklappt  ca. 1,24 m
Packmaße B x H x L  ca. 0,29 x 0,20 x 1,24 m
Belastung (Einzellast)    100/150 kg
Gewicht  ca. 22,5 kg

 � 

 � 

 Länge ausgezogen  ca. 2 m
Länge eingeschoben  ca. 1,24 m
Packmaße B x H x L  ca. 0,29 x 0,10 x 1,24 m
Belastung (Einzellast)    150 kg
  

Typ 




6580.06  655,00 p. Satz

6580.03  328,00 p. Stck.



  





 � 

 � 

 � 

 � Auflage mit rutschfestem Gummiüberzug

 � 
Senkrechte Höhe  von 800 – 1230 mm
Auflagefläche  von 710 – 1350 mm
Breite oben  ca. 710 mm
Breite am Fuß  ca. 710 mm
Staumaße B x H x T  ca.  710 x 825 x 90 mm
Gewicht  ca. 9 kg

 � 
€ 142,00 p. Satz






kg

Typ  € p. Stck.

6429  329,00



 � Holme und Auflageleiste aus Nadelholz, 


 � 

 � 

 � 

 � 

Senkrechte Höhe  ca. 760 mm

Breite oben  ca. 600 mm

Breite am Fuß  ca. 600 mm

Staumaße B x H x T  ca. 600 x 830 x 140 mm

Gewicht  ca. 4,5 kg




kg

Typ  € p. Stck.

1430  70,00



 






 � 

 � 

 � 


 � 
mit Griffloch

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 




 � 



 � 

 � Plattform aus äußerst rutschhemmenden Profilen

 � 


 � 

 � 



 � 


 �  




kg


kg

Typ 6937

  

Arbeitsbühne mit 2 Teleskopunterteilen  501,00 p. Satz

  318,00 p. Stck.

    97,50 p. Stck.

Typ 6935.03


B x L
ca. m



ca. m

Grundfläche aufgestellt
B x L
ca. m


B x L x H
ca. m



ca. kg






p. Stck

0,87 x 1,68 0,82 – 1,44 1,02 x 2,50   1,05 x 1,68 x 0,22 44  



  



  




in die Dachrinne. Verhindert seitliches Abgleiten der 
Leiter, schont die Dachrinne. Enthält einen Halter. 
Wir empfehlen die Verwendung von zwei 
 
dem ersten Besteigen.

 52,00 p. Stck.

Einhängegarnitur


Ø 30 mm. Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. 
Besteht aus einem 600 mm langen, kunststoff
überzogenen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befesti
gungsschrauben. Für Untergrund aus Holz.

 23,50 p. Satz

Einhängevorrichtung

Einsatz wie vor, jedoch für Untergrund 
aus Beton, Holz, Metall. Aus Stahl, 
feuerverzinkt, ohne Dübel und Schrauben. 
Nicht für Typ 8752 geeignet.

 36,00 p. Stck.

Einschiebbarer Haltegriff

Aluminium. Nutzlänge ca. 1 m. Mit Endbegrenzun
gen. Zur bauseitigen Montage am rechten Leiter
holm.Mit Befestigungsschrauben.

Typ 6005
Typ 8005




142,00 p. Stck.
150,00 p. Stck.

Flachhaken (2 Stck.)

Lichte Weite 60 mm, zum Einhaken auf 
ebenen, schmalen Flächen, z.B. Balken, 
ver hindert das seitliche Abrutschen. 
Aus Stahl, verzinkt. Mit universellem 


filen bis 73 mm Breite. Selbstmontage.

Flachhaken (2 Stck.)
Lichte Weite 100 mm, sonst wie vor.




31,00 p. Satz
31,00 p. Satz

Fußspitzen (1x links und 1x rechts) 

Für Rechteckrohr-Holme bis 25 mm Dicke und 90 
mm Breite. Zum Anklemmen. 
Aus Stahl, verzinkt.

 45,00 p. Set

Haltegriff, schwenkbar

Länge 120 cm
mit zwei Benutzereinstellungen:
1. Senkrecht zum Holm
2. Senkrecht in Anlegeposition
für Leitern Typ 6005, 6507, 6007

 115,00 p. Set



Alle Teile zur Selbstmontage!



 

  

Handlauf, klappbar

Länge 120 cm
für Leitern Typ 6005, 6507, 6007

 196,00 p. Set

Fußverlängerung aus Holz

für Leiter Typ 1023 und 1062

aus Schichtholz.

 85,50 p. Set

Fußverlängerungen aus Aluminium. (2 Stck.)


verwendbar. Nutzlänge von 0 – ca. 0,67 m. In Stu
fen von 90 mm verstellbar. Führungsbeschläge aus 
Stahl, verzinkt. Mit auswechselbaren Leiterfüßen. 
Mit Schrauben für die Befestigung am  Leiterholm.

 166,00 p. Set

Fußverlängerungen für Anlegeleitern

zum Anklemmen für Holm 60 mm,
Holm 71 mm,
Holm 83 mm







64,50 p. Satz
66,50 p. Satz
71,50 p. Satz

Gleitrollen (2 Stck.) 

Für Aluminium-Leitern, Rollen-Ø 90 mm.

 37,00 p. Set

Gummianleger (2 Stck.)

Schützt empfindliche Wandflächen beim Anlegen 
der Leiter und verhindert seitliches Abgleiten.

 16,50 p. Set





Alle Teile zur Selbstmontage!



  



  





 (2 Stck.) 
sonst wie Best.-Nr. 0910 3007 00. 

(2 Stck.) 

Typ 0705.11 (z.B. Balken), 
ver hindert das seitliche Abrutschen der Leiter. Aus 
Stahl, verzinkt. Mit universellem Anschraubset für 

Metallprofile bis 73 mm Breite.





19,00 p. Satz

19,00 p. Satz

Werkzeugtasche

für Holzleiter Typ 1023 und 1062


 24,00 p. Stck.

 (2 Stck.)

Ø 60 mm, aus Aluminium, 
sonst wie Best.-Nr. 0910 3007 00.

 33,00 p. Satz

 (2 Stck.)
Ø 30 mm, aus Aluminium, 
zum stufenlosen Anschrauben (f. Sprossenleitern 
der »Lila Serie«) (Bohren vor Ort erforderlich), 
sonst wie  Best.-Nr. 0910 3007 00.

 21,50 p. Satz

Kugelgelenk-Tellerfüße (2 Stck.) 

Für Holme mit 25 mm Dicke. 

Gitterrost-Böden geeignet.

 66,50 p. Satz

Leiterfüße (2 Stck.) 

Mit Befestigungslasche. Stahl, verzinkt.
Mit Schrauben für Holzleitern.

 21,50 p. Set

Leiterträger (1 Stck.)

Für die stehende Lagerung von Leitern. 


hängeschloss. Mit Dübeln und Schrauben
für die bauseitige Befestigung, verzinkt. 
Lichte Weite ca. 125 mm. 

 41,00 p. Set 

Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing

Für Leiterträger Best.-Nr. 0516 1000 00

 18,00 p. Stck.



Alle Teile zur Selbstmontage!



 

  

Leiterträger für liegende Lagerung

(2 Stck.) Für die liegende Lagerung von Leitern.


 Absicherung gegen Diebstahl, z.B. mittels Kette 
und Vorhängeschloss.

Lichte Weite ca. 200 mm. Selbstmontage.

 33,50 p.Stck.

Leiterträger-Sicherungselement


Messing für Leiterträger Best.-Nr. 0116 1000 00.

Selbstmontage.

 27,00 p.Satz

Noslip-Leiterschuhe (2 Stck.)


auf die Holme. Mit kräftiger Riefung, erhöht die 
Rutschsicherheit auf glatten Böden, hinterläßt 
keine Farbspuren und Kratzer. Für Holzleitern mit 
Holmen ab ca. 23 x 58 mm.

 23,50 p. Satz

Noslip-Leiterschuhe (2 Stck.) 

Ausführung wie vor, jedoch für Holzleitern mit 
Holmen ab ca. 27 x 75 mm.





 33,00 p. Satz

Spreizsicherungen aus Knotenketten


rungen bauseits zu montieren. Damit kann die 

Schweißen eingesetzt werden. Passend zu allen 
Holmprofilen. Verzinkt.

 42,50 p. Set

Universalklapptraverse -420 mm



30 mm. Beim Transport wird die Traverse einge
klappt und wirkt als Besteigesicherung.

Für Leitern mit Außenbreite von 340 – 420 mm 
(einteilige Anlegeleitern).

Breite ca. 1 m ausgeklappt

 158,00 p.Stck.

Universalklapptraverse -520 mm



30 mm. Beim Transport wird die Traverse einge
klappt und wirkt als Besteigesicherung.

Für Leitern mit Außenbreite von 420 – 520 mm 
(mehrteilige Anlegeleitern, lila Serie). 

Breite ca. 1,20 m ausgeklappt

 172,00 p.Stck.





Alle Teile zur Selbstmontage!



  



  

Traverse für unebene Böden


Leiter. Durch Universalbeschlag für alle Anlege- 
und Schiebeleitern mit Holmen von  40 – 95 mm 
Breite und bis 30 mm Dicke. Mit Flügelmuttern 
zum Anklemmen an die Holme. Mit runden Füßen 
für harte Böden und ausschwenkbaren Spitzen für 
weiche Böden. 

Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm,
Traversenbreite ca. 930 mm, (Außenmaß)
820 mm Aufstandbreite
Gewicht ca. 2,5 kg.

 194,00 p. Satz



Die Abstützung bringt Bewegungsraum zur Wand, 

biegung der Leiter, schützt vorspringende Bauteile, 
z.B. Dachrinnen vor Beschädigungen, ist vorteilhaft 
beim Reinigen von Rolläden u. a. m.

Typ 0548


werden. Mit Abhebesicherung. 
Fixer Wandabstand von ca. 400 mm. 

 90,00 p. Stck.

Treppenverstellungsklammer


mittleren Leiterteiles angeklemmt. Sie erhalten 

zur Verwendung auf Treppen.

Das oberste Leiterteil wird kopfüber eingesteckt.

Für Leitern Typ 6225
Für Leitern Typ 8225




42,50 p. Satz
21,50 p. Satz

Zusammenklappbare Belagbohle

Als Auflage bei Verwendung der Leiter als
Arbeitsbühne zur Lastverteilung.

 107,00 p. Stck.



Alle Teile zur Selbstmontage!



 

  

Einklappbare Arbeits- und
Ablageplattform aus Aluminium

� 

� 

� 


� 

Übersteigen ohne Abrutsch- und 


� 



�  Traglast 150 kg

Bequeme, sichere Arbeitsplattform für  Arbeiten 

möglichkeit für Eimer, Werkzeug etc.
Standfl äche ausgleithemmend profi liert.  Zum 
Übersteigen wird die Plattform hinter die Sprosse 

hervorgeholt. Entsprechend der Unfallverhütungs-

Plattform nicht verändert.

Breite ca. 300 mm, 
Standfl äche Tiefe x Breite 
ca. 230 x 280 mm
für Sprossenabstand von ca. 280 mm,
Gewicht ca. 1,2 kg

 65,50 p. Stck.

Einhängbare Arbeits- und
Ablageplattform aus Aluminium

� 

� 

� 


� 



�  Traglast 150 kg

Bequeme, sichere Arbeitsplattform für  Arbeiten 

möglichkeit für Eimer, Werkzeug etc.

Standfl äche ausgleithemmend profi liert. Entspre-


dert.

Breite ca. 300 mm, 
Standfl äche Tiefe x Breite  ca. 230 x 280 mm
für Sprossenabstand von ca. 280 mm, 
Gewicht ca. 1,5 kg

 74,00 € p. Stck





Alle Teile zur Selbstmontage!
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Bestellangaben:













  

  Zuordnung* Seite
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  � 
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  � 
   
  � 



  � 
   
   



  � 
   
   
   
   

   



   

Serie 0303 Profilverbinder      





®



  

®

Der HACA online-Konfigurator für ortsfeste Leiteranlagen 
und Vario-Step Konstruktionen
Sicher kennen Sie bereits den seit 2 Jahren aktiven HACA online-Konfigurator für ortsfeste Leiteranlagen 
und seit letztem Jahr den Konfigurator für Vario-Step Selbstbautreppen. Die rege Nutzung dieser 


Daher haben wir unser Angebot für Sie erweitert und ab sofort finden Sie im HACA online-Konfigurator 
Vario-Step KonstruktionenVario-Step Podesttreppe





Die HACA online-Konfiguratoren!


für die ortsfesten Projekte den Preis der konfigurierten Anlage, inkl. einer Aufstellung aller verwendeter 
Bauteile und Zubehör. Im Auftragsfall wird diese Konfiguration selbstverständlich von unserm kompe



Leiteranlage entgegen Ihrer Normvorgabe! 

www.haca.com


Später reicht Ihr angelegter Login, um in das Portal zu gelangen. Hier finden Sie Ihre bereits erstellten 
Konfigurationen wieder und können darauf zugreifen. 




Natürlich können Sie uns aber auch weiterhin Ihre Anfragen auf üblichem Weg zusenden!




  





� 

� 


� 

� 


� 

� 



� Wangen aus stabilem Aluminium-Spezialprofi l mit inte-



� 

� 

� 



� Aus Aluminium-Spezialprofi l mit geschlossener Oberfl äche 
und rutschhemmender Profi lierung

� 


� 



� 



� 


� 







®





Wangenprofi le Typ 0700.11





  





� 

� 


� 


� 

� 

� 




� Wangen aus sehr starkem Aluminium-Spezialprofi l mit 



�  

�  



� 


� 

� Treppen fl acher als 60° Neigung und Podestgeländer mit 





®



� 



� 

� 









Typ 0300.11







Typ 0300.19



  



®



� Aus Aluminium-Spezialprofi l mit geschlossener Oberfl äche 

und rutschhemmender Profi lierung
� 


� 


� 



� 

Oberfl äche (Füllstäbe profi liert)

� 

� 





� 

mit rutschhemmender Oberfl äche
� 




� 



  

®



�


 � 



 � 
 � 


 � 


 � 



 � 

(auf Anfrage beidseitiges oder ohne Geländer möglich)
 � 


 � 


 (siehe ab Seite C.34):

 � 


 � 
 � 
 � 
 � 

Auf Anfrage möglich: Treppe komplett montiert












  

®

Neigung 60° inkl. einem Geländer






 




600 mm 









800 mm 









1000 mm 







          

          

          

          

          

          

          

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         













)   Ab 2,2 m liegt die Auftrittfläche der Stufe innerhalb der Norm

Neigung 45° inkl. einem Geländer






 




600 mm 









800 mm 









1000 mm 







         

         

         

         

         

         

         

        

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        








   











Fördera
ntrag fin

den Sie auf





  

®



�



 � 



 � 

 � 



 � 


 � 




 � 
(auf Anfrage beidseitiges oder ohne Geländer möglich)

 � 


 � 


 (siehe ab Seite C.34):

 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

Auf Anfrage möglich: Treppe komplett montiert












  

®

Neigung 60° inkl. einem Geländer






 




600 mm 









800 mm 









1000 mm 







          

          

          

          

          

          

           

           

         

         

         

         

         

         

         

          

          

         




Neigung 45° inkl. einem Geländer






 




600 mm 









800 mm 









1000 mm 







        

        

        

        

        

        
        

         

          

         

         

         

         

         

         

        

        

        













)   Ab 2,2 m liegt die Auftrittfläche der Stufe innerhalb der Norm

   



  



�



 � 



 � 

 � 

 � 

 � 



 � 
(auf Anfrage beidseitiges oder ohne Geländer möglich)

 � 

 � 

 � 


(siehe ab Seite C.34)

 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Auf Anfrage möglich: Treppe komplett montiert

®












  

Typ 5815.11 – lichte Weite 500 mm – mit beidseitigem Geländer

 













vormontiert







      

      

      

      

      

     

     





 


   




Neigung 60° inkl. einem Geländer




 




500 mm 









600 mm 








       

       

       

       

       

       

        

        

      

      

      

      

      

      

      

        

        

       

 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 � 



 � 




Gr. 9



®



  



�


 � 


 � 
 � 

 � 


 � 


 � 

 � 
 � 

(andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich)
 � 


 � 



 � 
 � 
(siehe ab Seite C.34):

 � 
 � 


 � 
 � 
 � 
 � 

®












  

®



Neigung 60°






 




600 mm 









800 mm 









1000 mm 







        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Neigung 45°






 




600 mm 









800 mm 









1000 mm 







         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

   










)   Ab 2,2 m liegt die Auftrittfläche der Stufe innerhalb der Norm



  



�


 � 



 � 
 � 


 � 


 � 


 � 
 � 

(andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich)
 � 


 � 



 � 
 � 

(siehe ab Seite C.34):

 � 
 � 


 � 
 � 
 � 
 � 

®



  

®






 


   



Neigung 60° – Podestlänge ca. 450 mm – mit beidseitigem Geländer an Treppe und Podest






 




500 mm 









600 mm 








       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  

®



�


 � 


 � 
 � 


 � 


 � 


 � 

 � 
(andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich)


 � Aus Aluminium-Profil mit Aluminiumguss-Verbindungen
 � 
 � 
 � 



 � 
 � 

 (siehe ab Seite C.34):
 � 
 � 


 � 
 � 












  

®









   



Neigung 60°

 









600 mm 









800 mm 









1000 mm 







         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

Neigung 45°

 









600 mm 









800 mm 









1000 mm 







         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  




�



 � 


 � 



 � 

 � 



 � 

 � 
(andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich)



 � Aus Aluminium-Profil mit Aluminiumguss-Verbindungen

 � 



 � 


 � 




 � 



 



 � 






 � 

 � 

 � 

 (siehe ab Seite C.34):

 � 

 � 
Wangenenden (nur Typ 3546.56 und 3548.56)

 � 

 � 

 � 



 � 

 � 

 � 

Typ 3546.56 / 3548.56

Typ 3548.58 / 3540.58

®

Einklappbare Ausleger



  






)   Ab dieser Größe empfiehlt sich die Verwendung eines Hebelrollers bzw. die Ausstattung der Podesttreppe mit vier Rollen.


Typ 3546.56 / 3548.56

Typ 3548.58 / 3540.58

®

 








600 mm 













800 mm 








        

        

        

        

       

       

       

       

       

       

       

 








800 mm 













1000 mm 







        

        

        

        

       

       

       

       

       

       

       



  

®




 








800 mm 













1000 mm 







       

       

       

       

       

       

       

       

       



  

®







�



 � 


 � 



 � 

 � 



 � 

 � 
(andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich)



 � Aus Aluminium-Profil mit Aluminiumguss-Verbindungen

 � 



 � 


 � 

 � 

 � 




 � 

 � 

 � 

(siehe ab Seite C.34):

 � 

 � 



 � 

 � 








 








600 mm 








     

     

     

     

     

     

    

    



  




�



 � 


 � 

 � 



 � 


 � 



 � 

 � Beidseitig am Podest (andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich)



 � 

 � 

 � 

(siehe ab Seite C.34):

 � 

 � 

 � 



 � 

(siehe ab Seite C.36):

 � 


die Dachfläche zu beschädigen. Mit den Ballastgewichten können die Überbrückungen 


 





 




   

 















600 mm 









800 mm 








        

        

        

        

        

        

       

       

®



  






 � 

 � 

 � 



 � 



 � 

 � 




 � 

 � 




 � 

 � Senkrechte Höhe (SH) 2000 mm

 � Lichte Weite (LW) 800 mm

 � Podestlänge (PL) des Aufstiegsteils 800 mm



 � 

 � Andere senkrechte Höhen (SH) und Lichte Weiten (LW) auf 


 � 

 � 



 � 


 � 

  

 








 


     

     

    

    

     

®



  






 � 

 � 

 (nicht im Lieferumfang enthalten)

 � Variante 1: Selbstbautreppe aus VarioStepprofil möglich

 � 
  
   



 � 

 � 




 � 

 � 




 � 

 � Senkrechte Höhe (SH) 2000 mm



 � 

 � Andere senkrechte Höhen (SH) auf Anfrage

 � 










 


    

    

    

    

    










 


    

    

    

    

    










 


    

    

    

    

    

®



  







®



  

®



  



�



 � 

 � 

 � 

 � 

 � 



 � 

 � 



 � Aus Aluminium-Profil mit Aluminiumguss-Verbindungen

 � 

 � 



 � 

 � 

 � 

 � 

 (siehe ab Seite C.34):

 � 

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 

 � 




kg

Individuelle Neigung auf Anfrage bis 
78° möglich

 








600 mm 









800 mm 









1000 mm 







           

           

        

        

®



  

®



 
 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 �  Sehr große Standfläche (ca. 500 x 400 mm)

 � 


 � 


 � 


 � 

Hubrollenbeschlag





 

Kugelgelenk-Tellerfüße 





 

 









Typ 7671.00.03 – Mit beidseitigem Handlauf


kg

 



Grundfläche







Typ 








      

     

     

     

 



Grundfläche







Typ 








Typ 







Typ 







         

         

         

Stirnseitiges Geländer




 







Förderantrag finden Sie auf 





  

®



 


 


  Typ 7656.03 – Mit beidseitigem Handlauf




 � 

 � 

 � Große Standfläche (ca. 500 x 280 mm)

 � 


 � 


 � 

 � 


 � 

 � 


kg

 



Grundfläche







Typ 








Typ 








Typ 








      

      

          

          

         

Kugelgelenk-Tellerfüße 





 

Hubrollenbeschlag





 

Stirnseitiges Geländer




 







Förderantrag finden Sie auf 



Typ 7656



  

®



Typ 7657




 � 

 � 

 � Große Standfläche (ca. 500 x 250 mm)

 � 


 � 


 � 

 � Besonders rutschhemmende Stufen (R12)

 � 


kg

1) Typ 7657 mit geschraubten, leicht auswechselbaren Leiterschuhen
) Typ 7657.01 mit einseitigem Handlauf (links oder rechts verwendbar)
3) Typ 7657.03 mit beidseitigem Handlauf

 



Grundfläche







Typ 








Typ 







Typ 







      

      

          

          

         

Kugelgelenk-Tellerfüße 





 

Hubrollenbeschlag





 

Stirnseitiges Geländer




 

Typ 7657.03 
mit beidseitigem Handlauf



  

®



Typ 3005





 � 

 � 

 � 

 � Besonders rutschhemmende Standfläche (R12)

 � 

 � 

 



 


kg

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ 3005 – Lichte Weite 500 mm










Typ 3005





     

     

    

    

     

     

    

    

Typ 3006 – Lichte Weite 600 mm










Typ 3006





     

     

    

    

     

     

    

    



  




®

 Zuordnung *) 



Einhängehaken, 50 mm Ø



Einhängehaken, 50 mm Ø



� � 

�









Holm- und Stützteilenden



 �  

Lotrecht abgewinkelte Fußenden,








� � � � 
� � �  

Lotrecht abgewinkelte Fußenden,





 � �  













� � � 

� �









Abstützungen Konsole für Treppen



profil stufenlos über 85mm verstellbar

   
   
   
   




� � � � �
� � � � �

� � � 
� � �








Abstützungen Konsole für Treppen



profil stufenlos über 85mm verstellbar

   
   
   




� � �
� � �
� � �











  




®

 Zuordnung *) 



Podestvergrößerungen für
Podesttreppen (ohne Stützteil)
und Überbrückungen





 
 


� �









Podestvergrößerungen für
Podesttreppen (ohne Stützteil),








�






Podestvergrößerungen für
Podesttreppen mit Stützteil,




 
 


� � �








Podestvergrößerungen für
Montagetritte, Serie 100 S





 
 


�









Rollengarnitur


 �  

Treppenfußwinkel feuerverzinkt



 � �  

Treppenschuhe











� � �  
� � 















  

®





 Zuordnung *) 



Zusätzliches Geländer




 �  

Zusätzliches Geländer




 �  

Abschlusskappe



� �  

Abschlusskappe



��  

Abschlusskappe



� �  

Aluminiumstufen, Serie 100 L

 
 


Aluminiumstufen, Serie 75 L




� 

� � 















Einhängehaken, 50 mm Ø � �  

Einhakvorrichtung, feuerverzinkt



��  

Geländer




�  

Geländer




� �  

Gewindestifte (20 Stck.)



��  



  

®



 Zuordnung *) 



Gewindestifte (20 Stck.)




 






� �  

Hammerkopfschraube aus VA




 

Hebelroller




�  

Holm- und Stützteilenden






�  

Bockrollen Ø 160 mm




�  

Lenkrolle Ø 160 mm




�  

Lenkrollen Ø 160 mm







Alte Rollen Ø 125 und Ø 200 mm
auf Anfrage

� �  

Lochblechstufen feuerverzinkt,


 
 
 
 
 
 



� � 
��























  

®

 Zuordnung *) 



Rollengarnitur (2 Stck.)



�  

Wandbefestigung



 









 
 
 


��











Zusätzliches Hakenpaar, Serie 75


 �  

Zylinderschraube


 ��  

Klappbarer Ausleger







� �  

Ballastgewichte für Überbrückungen



ohne die Dachfläche zu beschädigen. 






�  







  

®

 � 

 � Aluminiumguss, Oberfläche natur, DIN EN 573-3

 �  Hammerkopf-Schrauben, Gelenkschrauben und 
Rohrklemmschrauben aus rostfreiem Stahl

 �  Verwendung




 � Montage































 


 















 















 







 
















 







  

®









 
 







 












 






 














 












 







 







 

















 
 





  

®







 




 


Kunststoffstopfen (10er Set)


 

























 




 

Anschlußstück für 
steckbares Geländer



  

®


  


für HACA-Profil 50 x 30 mm


 







 
 







 








Anschluss flach. 

 

 

 
 

 


 
 











 
 flach,  




 
 







  



  

®


Zubehör für Profilverbinder


 
 
 
































Anwendungsbeispiel


Stützteilprofil 















Stützteilprofil 

















  

Gruppe A









  



 












DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Leiternklassifizierungen




































 

 

 

 

 

 























Unsere Leitern erhalten Sie auf Wunsch auch pulverbeschichtet



  
























 � 


 � 

 � 

 � 

 � 









WorkStep für Glasreinigerleitern (Sprosse 31,6 mm x 30 mm)

  

  

  

  

Für Etagenleiter Typ 6311/6313 
und die Mittelteile der Tourenleiter Typ6316:
1 Set bestehend aus 2 x 0189 0002 80 und 1 x 0189 0003 30

 

 

Für Tourenleiter Typ 6316 Spitzen
1 Set bestehend aus 3 x 0189 0002 30

 

 

Im Set (3 Stufen)







  



Typ 8608

  














     8608 0000 09 

     8608 0000 14 

     8608 0000 19 

    8608 0001 02 

     8608 0001 05 

     8608 0002 05 

     8608 0003 04 

Damit sind Ihre Sorgen zur Vorgabe der TRBS 2121-2 
„Arbeiten nur noch auf Stufen oder Plattform“ gelöst






Die HACA Stufen-Glasreinigerleiter








Doppel-Delta-Profi l bietet herausragende Stabilität sowie 

















2021 — D. 05







 � 

 � 

 � Holme aus Aluminium-Spezial profil mit gelben 


 � 


 � 


 � 


 � 

 � 



 � 

 � 
 



 


 




Typ 6316.01

  














       6316 0104 44 

     6316 0107 44 

Typ 6315.01 und Typ 6316.01

  














      6316 0037 44 

      6316 0027 44 

      6316 0114 44 

      6316 0117 44 

Typ 6315.01

  














      6315 0100 44 

     6315 0100 74 

            
  





Für Tourenleiter Typ 6316 Spitzen
1 Set bestehend aus 3 x 0189 0002 30

 

 

Im Set (3 Stufen)

Arbeitsstufe zum Nachrüsten

WorkStep für Glasreinigerleitern 
(Sprosse 31,6 mm x 30 mm)

  

  

  

  



D. 06 — 2021











2021 — D. 07









 � 
 � Holme aus Aluminium-Spezialprofil mit gelben Warnstreifen

 � 

 � 

 � 


 � 

 � 

 � 

 � 



 � Sonderausstattung

   







  
  
  

    
  

  

 

















       6311 0102 50 

       6311 0100 50 

       6311 0000 05 

       6311 0100 06 

       6311 0100 08 

     6311 0200 13 

     6311 0200 18 

     6311 0200 23 

     6311 0200 28 

Für Etagenleiter Typ 6311/6313 
und die Mittelteile der Tourenleiter 
Typ 6316:
1 Set bestehend aus 2 x 0189 0002 80 
und 1 x 0189 0003 30

 

 

Im Set (3 Stufen)

Arbeitsstufe zum Nachrüsten

WorkStep für Glasreinigerleitern 
(Sprosse 31,6 mm x 30 mm)

  

  

  

  



  



 
� 

� 

� 

� 


� 

� 



� 

� 

� 














� 

� 

� 

� mit Griffl och in der Deckstufe für leichten Transport

� 







Typ 6567.01 und Typ 6567.54 mit 4 Bremsrollen







Grundfl äche





Typ 6567.01 








Typ 6567.54 
4 Bremsrollen





    6567 0100 02    6567 5400 02 

    6567 0100 03    6567 5400 03 

    6567 0100 04    6567 5400 04 

Typ 6563

 


Grundfl äche





Typ 6563 





    6563 0000 03 

    6563 0000 04 G
ru

p
p

e 
A



2021

Fiberglasleitern



  
















DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Leiternklassifizierungen





































 





*   Oberflächenflies gegen »Auswaschen« des Polyesterharzes und das 
Freilegen der Glasfasern infolge negativer Witterungseinflüsse























Kundenspezifische




  

Prüfzeichen, Leiternklassifizierungen, Merkmale  E.02

-Leiternserien  E.04



Anlegeleitern  E.07

Schiebeleitern ohne Seilzug  E.08

Stehleitern  E.09

Montageleitern  E.18

Montageleiter mit integrierter Absturzsicherung  E.20



Anlegeleitern  E.10

Stehleitern mit Standsprossen  E.11

Stufenstehleitern mit Sicherheitsbrücke  E.12

  E.13

Stehleitern mit Steckteil (Kombinationsleitern)  E.15

Schiebeleitern mit und ohne Seilzug  E.16

Tritte  E.17



Doppelstufen-Stehleitern  E.14

Montageleitern  E.19

Fahrgerüst aus Fiberglas mit Gleisfahrgestell  E.23

Fahrgerüst aus Aluminium mit Gleisfahrgestell  E.24

Zubehör und Sonderausstattungen  E.25







  







� Holme aus GFK-Profi len

� 


� 
Holmprofi le

� 

� 

� 
Aluminium-Rohrprofi len

� 

� 


� 



�� 

�� 

� 

�� 2-tlg. Schiebeleiter o. Seilzug

�� 2-tlg. Schiebeleiter m. Seilzug

� 

� 



kompakt



  







� 
Profi len

�  Geschlossene Profi le, deshalb zulässig für 


� 


� 
rutschhemmend profi liert 

�  Geschraubte/geklemmte Sprossen bzw. 


� 

� 
deshalb besondere Eignung für die chem. 



� 
profi lierte Leiterfüße,


� 




� 
Aufl adung ab

� 






�� 

�� 

�� 

�� 2-tlg. Schiebeleiter o. Seilzug

�� 2-tlg. Schiebeleiter m. Seilzug

� 



��  


�� 



  







�   Holme aus GFK-U-Profi len

� 
bzw. Holm/Stufenverbindung 


� 

� 

�    Stufen aus Aluminium-Profi len

� 
rutschhemmend profi liert

� 


� 





�  

�  2-tlg. Schiebeleiter o. Seilzug

�  2-tlg. Schiebeleiter m. Seilzug

��  

�  



�  

��  





  



 
ca. m

 
ca. kg 

 
p. Stck.

6 1,93  4,5  183,00

8 2,49  5,8  220,00

 2,99  7,0  273,00



 
ca. m

 
ca. kg 

 
p. Stck.

12 3,59 0,95   341,00

14 4,17 0,95 11,5  380,00





DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

 getestet.

kompakt

 � Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen

 � Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr

 � 

 � 

 � Typ 2005.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

 � Maße 
Lichte Leiterweite ca. 300 mm  
Äußere Leiterbreite ca. 350 mm 
Traversenbreite ca. 950 mm

 � 
 
 
Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14  
 
 

 
 
 
Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm  

Infos und Preise ab Seite E.25

Typ 2005

 





  



 


ca. m




ca. m






ca. kg






p. Stck.

8 3,90 2,50 0,95 14,0  621,00

 4,99 2,99 0,95 17,0  715,00

12 6,17 3,65 1,20 29,5  977,00

14 7,23 4,20 1,20 33,5  1.089,00





DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

mit 94 KV getestet.

kompakt

 � 2-tlg., bei Größe 8 + 10 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar

 � Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen

 � Rutschhemmend profilierte  Sprossen aus Aluminiumrohr

 � 

 � 

 � 


 � Typ 2205.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

 � Maße
Lichte Leiterweite ca. 300 mm
Äußere Leiterbreite ca. 440 mm
Traversenbreite bei Gr. 8 + 10 = ca. 950 mm
Traversenbreite bei Gr. 12 + 14 = ca. 1200 mm

 � 
 
 
Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14  
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

Typ 2205.05

 






  



 
ca. m


ca. m


ca. m


ca. kg





p. Stck.

6 1,75 von 1,05 bis 1,05 0,56   400,00

8 2,30 von 1,35 bis 1,35 0,62 12,5  490,00

 2,90 von 1,65 bis 1,65 1,65 16,0  576,00

12 3,45 von 1,95 bis 1,95 0,74   664,00

14 4,00 von 2,25 bis 2,25 0,80 22,0  755,00

16 4,55 von 2,5 bis 2,5 0,86 37,6  1.142,00

18 5,10 von 2,8 bis 2,8 0,92 43,0  1.279,00

20 5,65 von 3,1 bis 3,1 0,98 48,0  1.444,00







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

 getestet.

kompakt

 � Holme aus grifffreundlichen  GFK-Profilen

 � Rutschhemmend profilierte  Sprossen aus Aluminiumrohr

 � 

 � 

 � 

 � Nylon-Spreizsicherungen

 � 

 � 
 
 



Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14  
Ersatzsprosse DBGM Gr. 16 – 20  
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

   

Typ 2025



  



   
ca. kg 






6 1,68  4,5  266,00

7 1,96  5,2  332,00

8 2,24  5,9  348,00

 2,83  8,4  420,00



   
ca.  kg






12 3,61 0,80   9,7  492,00

14 4,17  12,9  682,00

16 4,73  14,5  805,00

18 5,29  16,1  852,00

20 5,85  17,0  973,00

22 6,41  18,5  1.070,00







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

 getestet.

 � Holme und Sprossen aus GFK-Profilen

 � 

 � 

 � Sprossen, Holme und Leiterfüße auswechselbar

 � Typ 2002.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

 � Maße
Lichte Leiterweite ca. 360 mm
Äußere Leiterbreite ca. 410 mm

 � 
 
 
 
 

 
 
 
 
Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm  

Infos und Preise ab Seite E.25

Typ 2002

Typ 2002.05



  



 
ca. m


ca. m


ca. m


ca. kg





p. Stck.

4 1,27 von 0,95 bis 0,95 0,48 6,5  404,00

5 1,55 von 1,15 bis 1,15 0,51 8,0  492,00

6 1,85 von 1,30 bis 1,30 0,54   585,00

7 2,10 von 1,50 bis 1,50 0,58 11,3  682,00

8 2,40 von 1,70 bis 1,70 0,61 12,7  751,00

 2,67  0,64 14,2  850,00

 2,95 von 2,10 bis 2,10 0,67 15,7  1.000,00

12 3,50 von 2,50 bis 2,50 0,74 19,3  1.197,00

14 4,05 von 2,85 bis 2,85 0,80 26,9  1.637,00

16 4,65 von 3,25 bis 3,25 0,87 31,0  1.909,00

18 5,20 von 3,65 bis 3,65 0,93 38,0  2.223,00

20 5,75 von 4,00 bis 4,00  47,0  

22 6,30 von 4,40 bis 4,40 1,06 58,0  







DIN EN 61 478 und VDE 0682-

711mit  getestet.

 � Holme und Sprossen aus GFK-Profilen

 � 

 � 

 � Sprossen und Leiterfüße auswechselbar

 � 50 mm tiefe Standsprossen von der 3. bis 6. Sprosse (von oben)

 � Nylon-Spreizsicherungen

 � 

 � 
 
 
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

  Typ 2022



  



 senkr. Höhe


ca. m




ca. m



ca. m



ca. kg






p. Stck

3 0,70 1,4 0,45 6,0  413,00

4 0,94 1,65 0,47 7,0  665,00

5 1,17  0,5 8,0  765,00

6 1,41 2,15 0,53   824,00

7 1,64 2,40 0,56   974,00

8 1,88 2,65 0,59 13,0  997,00

 2,11 2,90 0,61 15,0  1.100,00

 2,35 3,15 0,64 17,0  1.215,00

 2,54 3,41 0,67 18,0  1.338,00

12 2,82 3,65 0,70   







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 



 � 

 � 

 � Holme und Stufen aus GFK-Profilen

 � 

 � Stufen und Leiterfüße austauschbar

 � 

 � Größere Leitern mit Nylon-Spreizsicherungen

 �

 � Maße
Stufentiefe ca. 88 mm
Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm

 � 
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

  Typ 2512



  



 

ca. m



ca. m

senkr. Höhe bis 


ca. m



ca. kg 






p. Stck

3 0,75 0,45 0,70 6,0  422,00

4  0,47 0,94 7,0  555,00

5 1,25 0,50 1,17 8,0  611,00

6 1,50 0,53 1,41   684,00

7 1,75 0,56 1,64   878,00

8 2,00 0,59 1,88 14,0  916,00

 2,25 0,61 2,11 15,0  1.159,00

 2,50 0,64 2,35 17,0  1.228,00

 2,75 0,67 2,54 18,0  1.331,00

12 3,00 0,70 2,82   1.512,00







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 



 � 

 � 

 � Holme und Stufen aus GFK-Profilen

 � 

 � Stufen und Leiterfüße auswechselbar

 � 

 � 

 � Nylon-Spreizsicherungen

 � Maße
Stufentiefe ca. 88 mm
Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm
Deckstufenfläche ca. 300 x 200 mm

 � 
 
 
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

  Typ 2572.01



  



 
ca. m


ca. m


ca. m


ca. kg





p. Stck

4  von 0,85 bis 0,85 0,48 6,0  298,00

6 1,5 von 1,20 bis 1,20 0,53   388,00

8 2,0 von 1,50 bis 1,50 0,58 12,0  479,00

 2,5 von 1,80 bis 1,80 0,63 15,0  585,00







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 



 � 

 � Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen

 � Stufen aus Aluminium-Profilen

 � 

 � 

 � Nylon-Spreizsicherungen

 � 

 � Maße
Stufentiefe ca. 80 mm
Stufenabstand ca. 240 mm

 � 
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

  Typ 2571



  



 




 







ca. m



ca. kg






p. Stck.



Höhe ca. m



Höhe ca. m

14 2 x 5+4 1,55 2,21 1,37 0,70 12,0  

16 2 x 6+4 1,83 2,49 1,37 0,80 12,5  

18 2 x 7+4 2,11 2,77 1,37 0,80 18,5  

 2 x 7+5 2,11 3,05 1,65 0,80   1.562,00

21 2 x 8+5 2,39 3,33 1,65  20,0  1.803,00

24 2 x 9+6 2,67 3,89 1,93  21,0  1.852,00

26 2 x 10+6 2,95 4,17 1,93  25,0  1.935,00

34 2 x 14+6 4,07 5,29 1,93 1,20 33,0  2.836,00

36 2 x 14+8 4,07 5,85 2,49 1,2 35,0  3.012,00





DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

 getestet.

 � Holme und Sprossen aus GFK-Profilen

 � 

 � Sprossen und Leiterfüße auswechselbar

 � 

 � 



 � 

 � 

 � Nylon-Spreizsicherungen

 � Maße
Lichte Leiterweite 350 mm
Äußere Leiterbreite 470 mm

 � 
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

Typ 2222





  

Typ 2202.05 ohne Seilzug

 


ca. m




ca. m



ca. m



ca. kg






p. Stck

8 4,17 2,50  14,5  1.103,00

 5,29 3,05  20,2  1.570,00

12 6,41 3,60  23,2  1.670,00

14 7,53 4,15 1,20 28,8  1.860,00

Typ 2252.05 mit Seilzug

 


ca. m




ca. m



ca. m



ca. kg






p. Stck

 5,29 3,05  22,8  

12 6,41 3,6  26,3  

14 7,53 4,15 1,20 34,0  2.597,00

16 8,65 4,75 1,20 37,8  2.663,00







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

 getestet.

 � 2-tlg., jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar (Typ 2202), 
nur für Gr. 8

 � 
von Sprosse zu Sprosse ausziehbar (Typ 2252)

 � Holme und Sprossen aus GFK-Profilen

 � 

 � Sprossen und Leiterfüße auswechselbar

 � 


 � 


 � Typ 2202.05 und 2252.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

 � Maße
Lichte Leiterweite ca. 350 mm,
Äußere Leiterbreite ca. 480 mm

 � 
 
 
 
 

Infos und Preise ab Seite E.25

Typ 2202 Typ 2252



  










 � 

unter starken Umwelteinflüssen geeignet

 � 
(glasfaserverstärkter Kunststoff)

 � 

 � 

 � 

 � 

 � Maße  Lichte Leiterweite ca. 560 mm 
Äußere Leiterbreite ca. 620 mm

 � 

 � Große Standfläche
(ca. 560 x 300 mm)

 � 

 � 
Typ 2550 fertig montiert
Typ 2550.01 Bausatz 

 � Gitterrostkunststoffstufen (R13)
Typ 2556 fertig montiert
Typ 2556.01 Bausatz 

Hubrollenbeschlag
mit 2 Rollen Ø 125 mm 
zur nachträglichen Montage.
Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.


€ 72,50 p. Satz



 

ca. m

Grundfläche
B x T
ca. m



ca. kg







p. Stck.


Bausatz*




 p. Stck.

2 0,40 0,62 x 0,58 14,9  310,00  300,00

3 0,60 0,62 x 0,78 18,7  388,00  362,00

4 0,80 0,66 x 0,98 24,1  453,00  423,00

5  0,72 x 1,18 29,2  555,00  509,00

 

ca. m

Grundfläche
B x T
ca. m



ca. kg







p. Stck.


Bausatz*




 p. Stck.

2 0,40 0,62 x 0,58 13,8  360,00  347,00

3 0,60 0,62 x 0,78 17,4  444,00  418,00

4 0,80 0,66 x 0,98 22,6  546,00  515,00

5  0,72 x 1,18 27,5  635,00  596,00


kg

Treppenschuhe


 Sie 3 Sätze.

  € 38,50 p. Satz

Handlauf
zur nachträglichen Montage. Kann 
links und rechts montiert werden. 
Lieferumfang 1 Stck. mit Beipack


€ 97,00 p. Stck.



  



  



ca. m


Höhe zus.-


ca. m




ca. m




ca. m



ca. m



ca. kg 






p. Stck.

2346 15 7,55 4,54 6,45 8,25 1,93 62,0  

2346.12 15 7,55 4,54 6,45 8,25 1.93   







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

getestet.

kompakt


 � 


 � Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen

 � Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr

 � 

 � 


 � Untere Leitern mit Fußbeschlag zum Anklemmen an das 


 � Mit Spurkranzrollen aus Polyamid

 � 

 � 

 � Maße
Lichte Weite Oberleiter ca. 400  mm
Äußere Leiterbreite ca. 530 mm



 � aus Alurohr, Rohr-Ø 50 mm. Spurweite bitte 
angeben (DB-Spurweite ist 1435 mm). Mit Spurkranzrollen aus 
Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, Laufrad-Ø 240 mm und zwei 
diagonal gegenüber liegenden Bremsen. 2 Kippsicherungen.

Typ 2346.12



  



  



ca. m


Höhe zus.-


ca. m




ca. m




ca. m



ca. m



ca. kg 






p. Stck.

2345 15 7,55 4,54 6,45 8,25 1,93 68  

2345.12 15 7,45 4,65 6,44 8,25 1.93 123  







DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 

 getestet.


 � 


 � Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen

 � Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr

 � 

 � 


 � Untere Leitern mit Fußbeschlag zum Anklemmen an das 


 � Mit Spurkranzrollen aus Polyamid

 � 

 � C-Profil-Holme

 � Maße
Lichte Weite Oberleiter ca. 470 mm
Äußere Leiterbreite ca. 630 mm



 � aus Stahlrohr, Rohr-Ø 48 mm. Spurweite bitte 
angeben (DB-Spurweite ist 1435 mm). Mit Spurkranzrollen aus 
Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, Laufrad-Ø 300 mm und zwei 
diagonal gegenüberliegenden Bremsen. 2 Kippsicherungen.




Typ 2345.12





  






Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 
getestet.

kompakt


 � 


 � Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen

 � Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr

 � 

 � Mit Spurkranzrollen aus Polyamid

 � 


 � Untere Leitern mit Fußbeschlag zum Anklemmen an das 


 � 
eines Fallschutzläufers (nicht enthalten) wird eine 


 � 


 � 

 � 

 � Maße
Lichte Weite Oberleiter ca. 400  mm
Äußere Leiterbreite ca. 530 mm



 � aus Stahlrohr, Rohr-Ø 48 mm. Spurweite bitte 
angeben (DB-Spurweite ist 1435 mm). Mit Spurkranzrollen aus 
Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, Laufrad-Ø 240 mm, mit 

und 4 Kippsicherungen Typ 2347.12


(Fallschutzläufer 0234 7000 06) nicht enthalten

       
Fallschutzläufer  0234  7000  06  betrieben  werden.
Der  Läufer  wird  auf  E.23  beschrieben  und  muss 

separat  bestellt  werden.  Bitte  Anwenderhinweise  auf  E.22 
beachten.



  



ca. m


Höhe zus.-


ca. m




ca. m




ca. m



ca. m



ca. kg 






p. Stck.

2347 15 7,55 4,54 6,45 8,25 1,93 68  

2347.12 15 7,45 4,65 6,44 8,25 1.93 123  

*) Nach den allgemeinen Sicherheitsregeln darf max. die fünftoberste Sprosse bestiegen werden





  




Anwendungshinweise

Fallschutzsysteme sind nur zum Auf- und Absteigen zugelassen.


chen, muss sich der Benutzer zusätzlich absichern.

Pro Auffanggerät darf nur eine Person angeschlagen werden. Zur Sicherung der Person an dem Auffang gerät 
darf nur ein Auffanggurt nach EN 361 mit vorderer Auffangöse verwendet werden.


des Einsatzlandes vorzunehmen. Die Auswahl des Gurtes ist abhängig von den Anforderungen des Arbeits-
einsatzes.

Der Auffanggurt muss die für den vorgesehenen Einsatz geeigneten Auffangösen haben.

Das Verbindungselement des Auffanggurtes muss mit der vorderen Auffangöse bzw. Schlaufe des Auf-

EN 353-2 zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung des Gurtherstellers ist zu beachten.

Es sind nur Auffanggurte ohne elastische Gurtbänder zu verwenden.

Dies gilt sowohl für die Benutzung der Brustöse als auch der Bauchöse zum Steigen.

Die Montageleitern Typ 2345 und 2346 können zum Typ 2347 
(mit integrierter Absturzsicherung) nachgerüstet werden.

Da je nach Baujahr und Zustand der vorhandenen Leiter 
ein individuelles Angebot notwendig ist, bitten wir um Ihre 
Anfrage





  







 € p. Stck.

  

  

 € p. Set

  980,00







Seil-Schleppläufer nach EN 353-2. 


 € p. Stck.

  295,00

*) Passende Auffangurte fi nden Sie in unserem Katalog 





angeschraubt wird.(für Rollen Ø 240 mm) 

 € p. Stck.

  249,00










 € p. Stck.




 398,00



  





Fiberglasfahrgerüst 
mit Aluminiumfahrgestell

� 
Halterung auf einem Stahlfahrgestell (0234.7000.02) 


� 



� 


� 



� Selbsttätig schließende Bremse

� 

� 

� Stromisoliernd (einsetzbar bei Arbeiten unter 
Spannung)

� aus Stahlrohr, Rohr-Ø 48 mm. Spurweite 
bitte angeben (DB-Spurweite ist 1435 mm). Mit 
Spurkranzrollen aus Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, 
Laufrad-Ø 240 mm, mit einer selbsttätig und einer 
manuell schließenden Bremse und 4 Kippsicherungen



 
ca. m


ca. m


ca. m


ca. kg 





p. Stck.

2948.12 0,75  4,20 203  

 Typ 2948.12





  

Aluminiumfahrgerüst 
mit Aluminiumfahrgestell

� 

(0234.7000.02) befestigt.

� 



� 


� 



� 

� Selbsttätig schließende Bremse

� 

� 

� aus Stahlrohr, Rohr-Ø 48 mm. Spurweite 
bitte angeben (DB-Spurweite ist 1435 mm). Mit 
Spurkranzrollen aus Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, 
Laufrad-Ø 240 mm, mit einer selbsttätig und einer 
manuell schließenden Bremse und 4 Kippsicherungen



 isolierend bei dem Kontakt mit stromführenden Elementen. Bei der Verwendung 

Restspannung vorliegt.



 
ca. m


ca. m


ca. m


ca. kg 





p. Stck.

6947.12 0,80 1,80 4,20 182  

 Typ 6947.12





  




  

Leiterträger für liegende Lagerung

(2 Stck.) Für die liegende Lagerung von Leitern.


 Absicherung gegen Diebstahl, z.B. mittels Kette 
und Vorhängeschloss.

Lichte Weite ca. 200 mm. Selbstmontage.

 33,50 p.Stck.

Leiterträger-Sicherungselement


Messing für Leiterträger Best.-Nr. 0116 1000 00.

Selbstmontage.

 27,00 p.Satz

Nachrüstsatz Traverse für Fiberglasleitern 


inkl. Befestigungsmaterial für Fiberglasleitern 
950 mm, Typ 2005 Gr. 12 + 14, Typ 2205 Gr. 8 + 10

 75,00 p. Satz

Nachrüstsatz Traverse für Fiberglasleitern 


inkl. Befestigungsmaterial für Fiberglasleitern 
117 cm, Typ 2205 Gr. 12 + 14

 86,50 p. Satz



(2 Stck.) Gebördelte Sprossen können in der Regel 
nicht ausgewechselt werden. Nur bei den HA-

Austausch mit wenigen Handgriffen möglich. 
Selbstmontage. Sprossenmaß 30 x 28 mm (Isostep 
kompakt). Für Stehleitern Gr. 6 – 14

 64,00 p. Stck.



(2 Stck.) Gebördelte Sprossen können in der Regel 
nicht ausgewechselt werden. Nur bei den HA-

Austausch mit wenigen Handgriffen möglich. 
Selbstmontage. Sprossenmaß 30 x 28 mm (Isostep 
kompakt). Für Stehleitern Gr. 16 – 20

 74,00 p. Stck.



(2 Stck.) Ø 100 mm, montiert

 80,50 p. Satz

Leiterhalter für stehende Lagerung

(1 Stck.) Für die stehende Lagerung von Leitern. 

Diebstahl durch Vorhängeschloss. Mit Dübeln und 
Schrauben für die bauseitige Befestigung, verzinkt.

Lichte Weite ca. 125 mm. Selbstmontage.

 41,00 p. Set



  




  

Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing

Für Leiterträger Best.-Nr. 0516 1000 00

 18,00 p. Stck.

Einhängevorrichtung für Untergrund aus 
Beton, Holz, Metall


ben. Selbstmontage. 

Nicht für Typ 8752 geeignet.

 36,00 p. Stck.

Wandabstandhalter 




z.B. Dachrinnen vor Beschädigungen, ist vorteilhaft 
beim Reinigen von Rolläden u. a. m. Kann ohne 
Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden. Mit 
Abhebesicherung. Fixer Wandabstand ca. 400 mm.

Selbstmontage.

 90,00 p. Stck.

Traverse für unebene Böden


Leiter. Durch Universalbeschlag für alle Anlege- 
und Schiebeleitern mit Holmen von 40 – 95 mm 
Breite und bis 30 mm Dicke. Mit Flügelmuttern 
zum Anklemmen an die Leiter. Mit runden Füßen 

weiche Böden. Aus Aluminium. Selbstmontage.

Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm, Traversenbreite 
ca. 930 mm, Gewicht ca. 2,5

 194,00 p. Satz

Universalklapptraverse



30 mm. Beim Transport wird die Traverse einge
klappt und wirkt als Besteigesicherung.

Für Leitern mit Außenbreite von 340 – 420 mm 
(einteilige Anlegeleitern).

Breite ca. 1 m ausgeklappt

 158,00 p.Stck.

Universalklapptraverse



30 mm. Beim Transport wird die Traverse einge
klappt und wirkt als Besteigesicherung.

Für Leitern mit Außenbreite von 420 – 520 mm 
(mehrteilige Anlegeleitern, lila Serie). 

Breite ca. 1,20 m ausgeklappt

 172,00 p.Stck.



  




  

Einhängegarnitur für Untergrund aus Holz


30 mm). Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. 
Besteht aus einem 600 mm langen, kunststoff-
überzogenen Rohr mit zwei Rohrhaltern. Mit Be-
festigungsschrauben für Untergrund aus Holz.



 23,50 p. Satz

Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm

(2 Stck.) besonders geeignet zum Einhaken in die 
Einhängevorrichtung Typ 0705.11 (z.B. Balken), 
ver hindert das seitliche Abrutschen der Leiter. Aus 
Stahl, verzinkt. Mit universellem Anschraubset für 

Metallprofi le bis 73 mm Breite.

 19,00 p. Satz

Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform 
aus Aluminium
� 




� 


� 


� 
� 
� Traglast 150 kg



etc. Standfl äche ausgleithemmend profi liert. Zum 


vorgeholt. Entsprechend der Unfallverhütungsvor-

form nicht verändert.
Breite ca. 300 mm,
Standfl äche Tiefe x Breite
ca. 230 x 280 mm
für Sprossenabstand von ca. 280 mm,
Gewicht ca. 1,2 kg

 65,50 p. Stck.

Einhängbare Arbeits- und
Ablageplattform aus Aluminium

� 
� 
� 


� 




�  Traglast 150 kg


möglichkeit für Eimer, Werkzeug etc.
Standfl äche ausgleithemmend profi liert. Entspre-


dert. Breite ca. 300 mm
Standfl äche Tiefe x Breite  ca. 230 x 280 mm
für Sprossenabstand von ca. 280 mm, 
Gewicht ca. 1,5 kg

 74,00 € p. Stck
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Fahrgerüste



  


















DIN EN ISO 9001 zertifiziert
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� 
Höhenverstellung der Arbeitsfl äche ohne Umbau der 
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� 
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� 

� 



� Hohe Trittfestigkeit der Belagfl äche durch extra dicke 
12 mm Sperrholzaufl age (BFU 100 G)
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� 
Höhenverstellung der Arbeitsfl äche ohne Umbau der 
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� 
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� 
� 




� Hohe Trittfestigkeit der Belagfl äche durch extra dicke 
12 mm Sperrholzaufl age (BFU 100 G)
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� Bühnen mit rutschsicherer Oberfl äche
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 � 



 � 

 � 


 � 


 � Hohe Steifigkeit durch geschweißte Verbindungen

 � 


 �  

   
   
  



 � 

 � 

 � 



 � 




 � 






  



Ein Aufbauvideo finden Sie auf 
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Mehr Informationen und den Förderantrag fi nden Sie auf 
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� 
rutschhemmenden Profi len
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� 


Grundfl äche aufgestellt B x L ca. 1,02 x 2,50 m
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� Oberfl äche erhältlich in RAL 2000 (gelborange)

� 




 Standfl äche
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2021

Feuerwehrleitern



  





      
       
tenter Leitung die nötige Qualifikation in Theorie und Praxis zu 


Nach TRBS 1203 muss der Arbeitgeber eine befä
higte Person mit der Prüfung der Arbeitsmittel 
beauftragen.  Nach  2.3  ist  eine  angemessene 




 � 


 � 

 � 

 � 

 � 


 � 



 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Teilnahmegebühr auf Anfrage. In der Teilnahmegebühr sind 
enthalten: Ausführliche Seminarunterlagen, 
alkoholfreie Getränke, Mittagessen und ein Zertifikat.
Schulungen vor Ort auf Anfrage. 









 




  









Gründungs-Mitglied im Verband

Fahrgerüstehersteller

Gründungs-Mitglied




Das Qualitätsmanagementsystem 
von HACA-LEITERN ist nach der
DIN EN ISO 9001 zertifiziert

3-tlg. Schiebeleitern aus Aluminium  G.04

Nachrüstungen von Schiebeleitern  G.05

Steckleitern aus Aluminium  G.06

Einsteckteile, Bockverbindung, Hakenleitern aus Aluminium  G.07

Telesteiger   G.08

Teleskop-Steh- und Anlegeleiter  G.09

Rettungsplattform Typ 6935.03  G.10

Rettungsplattform Typ 6936.02  G.11

Rettungsplattform Typ 6934.01, Typ 6934.51  G.12

Schiffs-Rettungsleiter  G.13

Schutzkoffer  G.15



  







 � 



 � 



 � 
Spezialprofil

 � 




 � 


 � 

 � 


 � 


 � 



 � 
spiralgeflochtenem 


 � 


 � 

 � 




Länge


Gewicht








5,65/14,00 72 



  










Gemäß der DIN EN 1147 muss eine Stütze aus Aluminium über eine Länge 
von 2 m vom unteren Ende mit  einem  rutschhemmenden Überzug ausge


Diese Stütze ist mit einer aufgeschrumpften Ummantelung in der Signalfarbe 
Rot lieferbar.  

 � 

 � 














Im europäischen Normblatt DIN EN 1147, Pkt. 7.5, befindet sich 




des Seils während der Handhabung anhält oder so kontrolliert zusam
menfährt, dass Verletzungen für die Bedienenden vermieden werden.«

Das  bedeutet,  dass  Leitern  allein  mit  dem  bisherigen  bewährten 
automatischen  Fallhakensystem  nicht mehr  zulässig  sind.  
diese  wichtige,  der  Sicherheit  dienende  Forderung  umgesetzt  und 
rüstet  die  Schiebeleitern  mit  einem  neuen,  rechtlich  geschützten 
Fanghakensystem  aus,  das  einen  zusätzlichen  Sicherheits-Fanghaken 

wert nachgerüstet werden. 

Für  

Schiebeleiter aus Aluminium 

Steckleiter aus Aluminium 

Hakenleiter aus Aluminium 

Hakenleiter aus Holz 

Klappleiter aus Holz   


 � 

 





Bei  Leitern  älterer  Bauart  ist  ein  orangefarbenes  Polyamid-Auszugsseil 
eingebaut, welches  bei  einer Nachrüstung durch  das  seit  1990  vorgeschrie
bene spiralgeflochtene Polyesterseil ersetzt werden muss.  
, spiralgeflochten, Ø 14 mm, 15 m
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 � 


 � Holme aus Aluminium-Spezialprofil

 � 




 � 


 � 


 � 


 � 

 � 

1-teilig ca. 2,70 m, 2-teilig ca. 4,60 m 
3-teilig ca. 6,50 m, 4-teilig ca. 8,40 m 

bestehend aus einem Unterteil plus entsprechender 
Anzahl Oberteilen





 � 


 � 

 � Holme aus Aluminium-Spezialprofil 

 � 




 � 

 � 


 � 

1-teilig ca. 2,70 m, 2-teilig ca. 4,60 m 
3-teilig ca. 6,50 m, 4-teilig ca. 8,40 m 

bestehend aus einem Unterteil plus entsprechender 
Anzahl Oberteilen





 







Gewicht








 9,7 

Unterteil 9,2 

Gewicht








 8,3 

Unterteil 8,2 



  








 � Holme aus Aluminium-Spezialprofil

 � 
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 � 
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 � Holme aus Aluminium-Ovalprofil

 � 



 � 

 � 

 � 



Länge


Gewicht








4,40 9,5 
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Größe größte
Länge


äußere



Packmaß



Gewicht 










11 3,5 0,47 0,47 x 1,17 15,0 

13 4,1 0,47 0,47 x 1,17 19,0 



  








 � 


 � 

 � 

 � 
(im Raster von 280 mm)

 � 

 � 
(spielfreie und steife Verbindung)

 � 


 � 

 � Sprossenabstand 280 mm

 � 
Innenleiter natur, Außenleitern gelb.
Einrastbolzen, Leiterschuhe/-füße und Abdeckkappen in blau.

 � 
   (s. Seite B.46) 

Fußverlängerung   
Fußspitze   
Traverse   
Haltegriff  

  







Größe Länge 
als Anlegeleiter 



Länge 





als Bühne*



Packmaß
L x B x H



Gewicht 












12 1,90 – 3,10 0,96 – 1,50 0,37 – 0,98 1,02x0,50x0,21 10 

16 2,50 – 4,20 1,25 – 2,00 0,37 – 1,20 1,30x0,57x0,21 13 

20 3,10 – 5,30 1,50 – 2,55 0,37 – 1,48 1,58x0,63x0,21 16 

24 3,60 – 6,40 1,80 – 3,10 0,37– 1,76 1,86x0,68x0,21 19 
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 � 

 � Plattform mit rutschhemmenden Profilen (R 13), an den 
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 � 
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 � 


 � 



 � 

Plattform (B x L)   ca. 0,87 x 1,68 m
Plattformhöhe im Raster 
von 0,23 m verstellbar von ca. 0,82 – 1,44 m
Grundfläche aufgestellt (B x L)  ca. 1,02 x 2,50 m
Packmaße (B x L x H)  ca. 1,05 x 1,68 x 0,22 m
Gewicht ca. 43 kg
Zulässige Belastung 500 kg
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 � 


 � 


 � 
 � 
Plattform (B x L)   ca. 0,87 x 1,68 m
Plattformhöhe im Raster 
von 0,23 m verstellbar von ca. 0,82 – 1,44 m
Grundfläche aufgestellt (B x L)  ca. 1,02 x 2,50 m
Packmaße (B x L x H)  ca. 1,05 x 1,68 x 0,22 m
Gewicht ca. 70 kg
Zulässige Belastung 500 kg
 ca. 1.435 mm
Breite mit Rädern ca. 1,62 m

 




 � 



(um die gleichen Verwendungsmöglichkeiten wie bei Typ 6936.02 
zu erhalten)

 € p. Satz



 � 
Ø

(2 Bremslenkrollen und 2 Bockrollen)

 € p. Satz
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 � 


 � 



 � 



 € p. Satz







  



 � 
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 � 

 � Plattform mit rutschhemmenden Profilen (R 13), an den 



 � 



 � 




 � 
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 � 

 � 


 � 


 � 
Plattform (B x L) ca. 0,86 x 1,70 m  
Plattformhöhe im Raster verstellbar von 0,85 – 1,55 m
Grundfläche aufgestellt (B x L) ca. 1,02 x 2,54 m 
Packmaße (B x L x H) ca. 1,10 x 1,80 x 0,30 m 
Gewicht ca. 49 kg
Zulässige Belastung 500 kg














 � 


Verwendungsmöglichkeiten wie bei Typ 6934.51 zu erhalten)

 





 � 

 � 
Gewicht ca. 75 kg
Breite mit Rädern ca. 1,63 m
 1,435 m
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Die hier aufgeführten Kombinationen entsprechen den Prüfanforderungen aus der DIN EN 1147 für die 2-Personen-Rettungsleiter.

      

 Kombinationsmöglichkeit 1 1 1 1 1

 Kombinationsmöglichkeit 2 1 1 1 1

 Kombinationsmöglichkeit 3 1 1 1

Lichte Weite ca. 450 mm

Gewicht kg 2,40 2,35 4,20 3,1 4,1 2,30

Äußerste Packmaß:   Länge (Mittel- und Unterteil) ca. 1225 mm, Breite ca. 575 mm, Tiefe ca. 290 mm wegen Abstützung
Kopfteil mit eckigem Haken: Länge ca. 530 mm, Breite ca. 575 mm, Tiefe ca. 300 mm
Kopfteil mit rundem Haken: Länge ca. 480 mm, Breite ca. 575 mm, Tiefe ca. 460 mm



  





 

 

 



  





Aluminiumkoffer zur witterungsgeschützten Aufbewahrung von 
Fallschutzläufern, Auffanggurten, Schutzhelm etc. in einem Behälter.

Außen-
Abmessungen




Abmessungen



Gewicht 



Volumen










432 x 335 x 277 400 x 300 x 245 3,2 29 

592 x 388 x 409 560 x 353 x 380 5,3 76 

Außen-
Abmessungen




Abmessungen



Gewicht 










115 x 80 x 180 85 x 100 1,0 



Oft sehen Brandschutzkonzepte vor, dass Leitern vom Eigentümer 
des Geländes im Brandfall bereitgestellt werden müssen. 
Dies ist z. B. bei Dachluken der Fall die mit einer mobilen Leiter 


Das die Leitern an dem vorgesehenen Einsatzort verbleiben, 
können sie mit dem Verschlußkasten gesichert werden.

So kann für das Brandschutzkonzept ausgeschlossen werden , dass die 




  
















  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
























































zertifiziert



  






Dieses Formular finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.haca.com












Tel./Fax:



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG












�HACA-Scherentreppe

�HACA-Falttreppe
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HACA-Dachausstieg 

 

 

 

HACA-Dachausstieg 
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Sind Sie bereits Kunde bei HACA?
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Zertifi ziert











 
















 
































    



     
















 



     

     




 







































     




  












  





























































      


  





















 




  








   





 




  

Türflächen
  


   

  

   



















  





 

   

























  














 






































Zertifizierung







     






























   



    



    



    

 
 

 
   

 

 



    






   


























  





� 



- Trittstufen mit Antirutschprofi l







- Verschluss fl ächenbündig ohne Zughaken


� Energielabel/Energieeffi zienz






















� 






� Lieferbare Sondermaße (L x B x H)







≤ 140 x 70 cm und Raumhöhe bis 280 cm möglich.
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� Energielabel/Energieeffi zienz
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� 



-  Stufen: 43-58 cm, 16 cm tief (Profi lstufen)*









� Energielabel/Energieeffi zienz
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� 



-  Stufen: 43-58 cm, 16 cm tief (Profi lstufen)*







� 






� Energielabel/Energieeffi zienz









� 








� Lieferbare Standard-Rohbaumaße (L x B x H)





� 







� 



























   

   

   



  





� 


- Stufen: 28-33 cm, 8 cm tief (Profi lstufen)






- Verschluss fl ächenbündig ohne Zughaken


� Energielabel/Energieeffi zienz
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� 



- Stufen: 43-58 cm, 16 cm tief (aus Aluprofi l)


- mit umlaufendem Profi lrahmen



� 








� Energielabel/Energieeffi zienz
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- vorbereitet für bauseitigen Profi lzylinder

- inkl. Gummi - Hohlprofi ldichtung (2-fach)    












-  Stufen: 43-58 cm, 16 cm tief (aus Aluprofi l)





� Energielabel/Energieeffi zienz
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� 






� Lieferbare Standard-Rohbaumaße (L x B x H)





� Lieferbare Sondermaße (L x B x H) auf Anfrage
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� 




- vorbereitet für bauseitigen Profi lzylinder

- inkl. Gummi - Hohlprofi ldichtung (2-fach)    












- Stufen: 43-58 cm, 16 cm tief (aus Aluprofi l)





� 






� Energielabel/Energieeffi zienz
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� 

� Typ 6005.03 für ortsfeste Montage oder als Anlegeleiter 
geeignet.

� Typ 6005.30 mit 2 Paar Haken 0910 3007 00 zur Verwendung 
an Einhängevorrichtungen in Anlehnung an DIN EN 131.

� Typ 6005.05 mit Traverse nach DIN EN 131

� Typ 6005.05.10 mit Klapptraverse nach DIN EN 131

� 






� 













Einhängevorrichtung




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

















      

      

      

      

     

    

    

    

   

   





  




















 

















      

      

      

     

     

 
















  



 � 


 � 


 � 


 � 




 � Kann zusammengeschoben gelagert werden

 � 

 � Inkl. Sicherungshaken, der verhindert, dass die Leiter entfernt 


 � 

Bestell-Nr. 0705 1100 00



Bestell-Nr. 0528 4601 00


Bestell-Nr. 0116 1000 00


Bestell-Nr. 0116 1200 00


Bestell-Nr. 0516 1000 00


Bestell-Nr. 0516 1200 00





 



 











     

   

   





  
















 






































Zusätzlicher Taster für elektrischen Antrieb 







einseitig von innen oder beidseitig abschließbar mit Profilzylinder 30/80






 











  





      
       
tenter Leitung die nötige Qualifikation in Theorie und Praxis zu 


Nach TRBS 1203 muss der Arbeitgeber eine befä
higte Person mit der Prüfung der Arbeitsmittel 
beauftragen.  Nach  2.3  ist  eine  angemessene 




 � 


 � 

 � 

 � 

 � 


 � 



 � 


 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

Teilnahmegebühr: € 260,00 zzgl. MwSt. p. Schulungstag 
und Teilnehmer. In der Teilnahmegebühr sind enthalten: 
Ausführliche Seminarunterlagen, alkoholfreie Getränke, 
Mittagessen und ein Zertifikat.
Schulungen vor Ort auf Anfrage. 














  





 



 � Mobile Leitern: Stufenleitern, Sprossenleitern, Podestleitern und
-treppen, Tritte, Regalleitern

 � 
 � Rechtlicher Hintergrund
 � Theoretische und praktische Leiternprüfung


Nach dem absolvierten Kurs haben Sie die Sachkunde, die als Grundlage für die 
Benennung einer befähigten Person für Leitern und Tritte nach der Technischen 
Betriebsregel TRBS1203 allg. Teil notwendig ist. Dadurch, dass Ihnen der sichere 
Umgang mit Leitern und Tritten näher gebracht wird, sind Sie in der Lage, durch 
Sicht- und Funktions prüfun gen die Sicherheit zu beurteilen. Das vermittelte 
Wissen ist nicht nur für HACA-Produkte, sondern für alle mobilen Leitern und 
Tritte anwendbar.
Um Ihre Vorgehensweise bei der Prüfung und dem daraus resultierenden 
Ergebnis zu untermauern, werden Ihnen die Gesetze, Vorschriften, Regeln und 
Normen für diesen Bereich näher gebracht. Die Besprechung unserer Montage- 
und Gebrauchsanweisungen ist ebenfalls eine Unterstützung für die zukünftige 
Beurteilung. Nach diesem Kurs sind Sie in der Lage zu entscheiden, welche 
Reparaturen Sie an Ihren Leitern und Tritten eigenständig durchführen dürfen.

 


 � Fahrgerüste: Fahrgerüste mit Auslegern, Fahrgerüste mit Traversen, 
Minigerüste

 � 
 � Rechtlicher Hintergrund
 � Theoretische und praktische Prüfung der Fahrgerüste


Nach dem absolvierten Kurs haben Sie die Sachkunde, die als Grundlage für 
die Benennung einer befähigten Person für fahrbare Arbeitsbühnen nach der 
Technischen Betriebsregel TRBS1203 allg. Teil notwendig ist. Dadurch, dass Ihnen 
der sichere Umgang mit fahrbaren Arbeitsbühnen nähergebracht wird, sind Sie 
in der Lage zu erkennen, wie man durch Sicht- und Funktionsprüfungen die 

Um Ihre Vorgehensweise bei der Prüfung und dem daraus resultierenden 
Ergebnis zu untermauern, werden Ihnen die Gesetze, Vorschriften, Regeln und 
Normen für diesen Bereich näher gebracht. Die Besprechung unserer Montage- 
und Gebrauchsanweisungen ist ebenfalls eine Unterstützung für die zukünftige 

Nach diesem Kurs sind Sie in der Lage zu entscheiden, welche Reparaturen Sie 
an Ihren fahrbaren Arbeitsbühnen durchführen dürfen.

 


 � Tragbare Feuerwehrleitern: Steckleitern, Hakenleiter, Bockverbinder, 3-tlg. 
Schiebeleiter, Rettungsplattform, Telesteiger

 � 
 � Rechtlicher Hintergrund
 � Theoretische und praktische Prüfung der Leitern


Nach dem absolvierten Kurs haben Sie die Sachkunde, die als Grundlage für 
die Benennung einer befähigten Person für tragbare Feuerwehrleitern nach 
der Technischen Betriebsregel TRBS1203 allg. Teil notwendig ist. Sie sind in 
der Lage zu erkennen, wie man durch Sicht- und Funktionsprüfungen nach 
Herstellerangaben, die Sicherheit von tragbaren Feuerwehrleitern beurteilt. 
Um Ihre Vorgehensweise bei der Prüfung und dem daraus resultierenden 
Ergebnis zu untermauern, werden Ihnen die Gesetze, Vorschriften, Regeln und 
Normen für diesen Bereich näher gebracht. Speziell wird auf die Prüfgrundsätze 
für Ausübung und Geräte der Feuerwehr DGUV-305-002 im Bereich Leitern 

zu entscheiden, welche Reparaturen und Wartungen Sie an Ihren tragbaren 
Feuerwehrleitern durchführen dürfen.



  





 


 � Ortsfest montierte Leitern und PSA: Steigleitern an baulichen Anlagen, 
Notleiteranlagen, Maschinenzugänge, Schachtleitern, Steigschutzsysteme 
(Fallschutz), Persönliche Schutzausrüstung (HACA-Fallschutzläufer)

 � 
 � Rechtlicher Hintergrund
 � Theoretische und praktische Prüfung der Leitern und PSA
(nur HACA-Schiene und HACA-Läufer)


Nach dem absolvierten Kurs haben Sie die Sachkunde, die als Grundlage für die 
Benennung einer befähigten Person für Ortsfeste Leitern nach der Technischen 
Betriebsregel TRBS1203 allg. Teil notwendig ist. Dadurch, dass Ihnen die 
Montage und der sichere Umgang mit den ortsfesten Leitern nähergebracht 
werden, sind Sie in der Lage, durch Sicht- und Funktionsprüfungen die Sicherheit 
zu beurteilen. Es wird detailliert auf den sicheren Umgang und die Benutzung 
von Steigschutz eingegangen. Um Ihre Vorgehensweise bei der Prüfung und 
dem daraus resultierenden Ergebnis zu untermauern, werden Ihnen die EU 
Richtlinien, Gesetze, Vorschriften, Regeln und Normen für diesen Bereich näher 
gebracht. Die Besprechung unserer Montage- und Gebrauchsanweisungen ist 
ebenfalls eine Unterstützung für die zukünftige Beurteilung. Nach diesem Kurs 
sind Sie in der Lage zu entscheiden, inwieweit eine Leiteranlage sicher ist 
und welche Reparaturen Sie an ortsfesten Leitern eigenständig durchführen 
dürfen.  

 



 � Leitern in Windkraftanlagen und PSA: Steigschutzsysteme (HACA-Fallschutz), 
Persönliche Schutzausrüstung (HACA-Fallschutzläufer und Gurtauswahl), 
Steighilfe HACA-Clifter auf Anfrage

 � Nicht enthalten sind andere ortsfeste Leitersysteme
 � 
 � Rechtlicher Hintergrund
 � Theoretische und praktische Prüfung der Leitern und PSA
(nur HACA-Schiene und HACA-Läufer)


Nach dem absolvierten Kurs haben Sie die Sachkunde, die als Grundlage für die 
Benennung einer befähigten Person für Windkraftanlagen nach der Technischen 
Betriebsregel TRBS1203 allg. Teil notwendig ist. Dadurch, dass Ihnen die 
Montage und der sichere Umgang mit den Steigleitern mit Fallschutzschiene 
nähergebracht werden, sind Sie in der Lage zu erkennen, wie man durch Sicht- 
und Funktionsprüfungen die Sicherheit beurteilt. Es wird detailliert auf den 
sicheren Umgang und die Benutzung von Steigschutz eingegangen.   
Um Ihre Vorgehensweise bei der Prüfung und dem daraus resultieren
den Ergebnis zu untermauern, werden Ihnen die EU Richtlinien, Gesetze, 
Vorschriften, Regeln und Normen für diesen Bereich näher gebracht. Die 
Besprechung unserer Montage- und Gebrauchsanweisungen ist ebenfalls eine 
Unterstützung für die zukünftige Beurteilung. 
Nach diesem Kurs sind Sie in der Lage zu entscheiden, inwieweit eine 
Leiteranlage sicher ist und welche Reparaturen und Wartungen Sie an 
Steigleitern mit Fallschutzschiene und an HACA Fallschutzläufer eigenständig 
durchführen dürfen.  




In dieser Schulung werden Ihnen an einem Tag kompakt die Schulungsinhalte 
der Sachkundeschulungen für Leitern, Tritte und Fahrgerüste vermittelt.
Schwerpunkt liegt auf Leitern und Tritte, so dass hier die voll umfäng liche 
Sachkunde erlangt wird, für Fahrgerüste werden die Basisinformationen ver




  






Dieses Formular finden Sie auch auf unserer Homepage www.haca.com

Wir melden folgende Mitarbeiter zur 

  an:



Datum/Unterschrift



  Name                       Vorname                               Abteilung




Dieselstraße 12

65520 Bad Camberg

















fügen wir unserer Anmeldebestätigung bei!

Teilnahmegebühr: € 240,00 zzgl. Mwst. p. Teilnehmer und Schulungstag.


















  













































































 


























 















































DIN EN ISO 9001 zertifiziert





  















 



  










  





  





       
      
     
Bestellers  verpflichten  uns  nicht,  auch  wenn  wir  nicht  ausdrücklich 
      
       
     

        


  

      

      


         
        
       

Frachtführers sind zu beachten. Die Prüfungspflichten  im Rahmen des § 

         
      


         

         


     
          


         
          

       

Innerhalb  der Gewährleistungsfrist  verpflichten wir  uns, Nachbesserung 
         

      
        
     

 
        

       

sowie  bei  schuldhafter  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten.  In 






        
      

       
      
        
        
      


        
vom Frachtführer werden von uns ohne jegliche Verpflichtung weiterge


  

  








tigt, unsere Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einzustellen.

  
      
 
            
weit  zur  Freigabe  von  Sicherungen  nach  unserer Wahl  verpflichtet.  Ein 
      
     
        
         
hat  auf  Verlangen  die  Pflicht,  uns  den  Käufer  zu  nennen  und  diesem 
     
         
          
        
          
          
       

         
gehörenden  oder  sich  in  ihr  befindlichen,  von  uns  gelieferten,  auch 

           
gelieferten Waren bezahlt hat, steht uns nach §§ 47, 48 InsO das Recht zu, 


  9.  Erfüllungsort  für  beide  Teile  ist  Sitz  der  Lieferfirma.  Ist  der  Kunde 
      


 

       
        
 


  
       



   
       


        


     
 
    
tigen  Zustand  befinden.  Bei  Sonderanfertigungen  (nicht  serienmäßi
gen  Artikeln),  kundenspezifisch  gefertigten  Waren  und  Vario-Step  ist 


          



        


      
Verletzung  von  Pflichten  bei  Aufnahme  von  Vertragsverhandlungen 
       


sowie  bei  schuldhafter  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten.  Die 
         
      


        






 

 




  















zifische Fertigung (KF) oder Sonderanfertigung gekennzeichnet sind (z.B: Bodentreppen, VarioStep, gekürzte Leitern etc.). 









 
 

 

 

 

 

 Schäden durch äußere Einflüsse

 

 

 

 

 





 

 


             


 


 
















               








  






Zertifikate und Statiken

Der HACA online Konfigurator für ortsfeste Leiteranlagen und VarioStep Konstruktionen


die ortsfesten Projekte den Preis der konfigurierten Anlage, inkl. einer Aufstellung aller verwendeten 
Bauteile und Zubehör. Im Auftragsfall wird diese Konfiguration selbstverständlich von unserem kompe








Später reicht Ihr angelegter Login, um in das Portal zu gelangen. Hier finden Sie auch Ihre bereits 
erstellten Konfigurationen wieder und können darauf zugreifen.






  












   






Dieses Formular finden Sie auch auf unserer Homepage www.haca.com
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finden Sie auf
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 Stützteilprofil mit Schraubkanal  C.43
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 Profilverbinder-Eckverbind./links  C.42
 Profilverbinder-Eckverbind./rechts  C.42
 Profilverbinder-Anschlussstück  C.42
 Profilverbinder-Anschlussst./kurz  C.42
 Profilverbinder-T-Stück  C.42
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 Dachauflegeleiter, Holz  B.37
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SEIT ÜBER 20 JAHREN IHR EXPERTE FÜR:

Lüftungssysteme

Sonnenschutzsysteme

DUCO Fassaden

Schmutzschleusen

Teppichböden

Eingangsmatten

Gitterroste

Sicherheitsroste

Lichtschachtabdeckungen

Vollkernplatten

Fassadenplatten

Balkonbodenplatten

Fiberglasleitern

Ortsfeste Leitern

Sprossenleitern

Beachten Sie auch unsere Abteilung Kunststoffe:

Besuchen Sie bitte unsere Website www.rotex-kunststoffe.ch

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotex-metallbauteile.ch.

Bestellen Sie unseren Gesamtkatalog per E-Mail unter info@rotex-metallbauteile.ch oder per Fax 

unter der Nummer 071 945 70 29.

 Doppelstegplatten  POM  Acrylglas/Polycarbonat

 Hartpapier  PUR  Halbzeuge/Zuschnitte

Glashalter

für ESG

und VSG

Rotex Metallbauteile GmbH  Gewerbecenter Grünegg  9524 Zuzwil 

Telefon 071 945 70 20  Fax 071 945 70 29  www.rotex-metallbauteile.ch  info@rotex-metallbauteile.ch




