
Wendig und 
robust  

effizientere Arbeitsbedingungen 
mit mehr Sicherheit 

Instandhaltungsaufgaben 

für ebene Fußböden 

NavigatorPro abgebildet 

Kommissioniervorgänge 



Stockmaster Navigator hat seine vier Füße      
fest auf dem Boden, wenn sie nicht bewegt wird 

Navigator besitzt eine Fahr, Lenk und Bremssteuerung, die alle 4 Holme auf dem     
Untergrund behält, wenn sie nicht bewegt wird.  

Beim Aufnehmen der Lenkeinrichtung wird die Einheit in die mobile Position angehoben   
und ermöglicht eine einfache Steuerung. Beim Loslassen des Lenkgriffes kehrt Navigator 
automatisch in den stationären Modus zurück, wird gebremst und ist vollständig stabil.     
Jegliches Rutschen und jegliche Instabilität bei Konstruktionsformen, die Federn oder       
Bremspedale benutzen wird ausgeschlossen. Es gibt keinerlei Bewegung wenn sich der  
Bediener auf der Plattform bewegt. 

Dadurch ist Navigator viel sicherer als andere Produkte! 

Bei Nutzung der Lenk, Steuer und Bremsvorrichtung befindet sich der Nutzer in ausrei    
chendem Abstand von der Vorderseite, um gewährleistet damit ein normales Schritttempo. 
Die Leiter läßt sich so schnell und einfach mit minimaler Anstrengung bewegen. Eine neue 
Position braucht nur halb so lange vergleichbar zu anderen Fabrikaten. Die Lenk, Steuer 
und Bremsvorrichtung macht es auch möglich, die Plattform als Transportwagen zu nutzen 

StockMaster Navigator Pro * verfügt über ein Sicherheitsgeländer, dass auf die Arbeits 
aufgabe hin angepasst werden kann. Dadurch wird die Ergonomie und der Zugriff zur       
Ware verbessert, wie auch gegen zufälliges Herunterfallen von der Plattform geschützt. 
Es verfügt über eine einzigartige und total selbsttätig funktionierende Sicherheitssperre. 
Navigator Pro hält die Hände für andere Aufgaben frei und hat noch einen sicheren        
Auftritt wenn man die Podestfläche verläßt oder betritt. 

StockMaster Navigator hat eine modulare Bauweise, die ein Auswechseln von 
Bauteilen im Fall von Beschädigungen erlaubt. Sie ist aus Qualitätsmaterial herge
stellt, um lange zu halten. Bei normalem Gebrauch  wird StockMaster Navigator 
lange in Betrieb sein und langfristig weniger kosten.. 

StockMaster Navigator entspricht und übertrifft alle Anforderungen gemäß 
Europäischer Norm EN 131: Teil 1 und 2, USNorm ANSIASC A14.22007    
und dem Standard von Australien/Neuseeland AS/NZS 1892.1:1996 

Wendig und robust   
Effizentere Arbeitsbedingungen mit mehr Sicherheit 

Navigator ist eine sichere und einfach zu  
nutzende mobile Podestleiter 

Navigator Podestleitern sind . . . 

4  automatisch sicher 
4  einfacher und schneller zu manövrieren 
4  komplett mittels auf die Arbeitsauf 
     gabe einstellbaren Sicherheitsgeländer* 
 4 ausgestattet mit einer automatischen 
     Sicherheitssperre am Podestzugang* 
4  sind für eine Podestlast von 150 kg  
     entworfen und gestestet worden        
4  in Übereinstimmung mit den Standards 
     von Europa, der USA, von Australien und 
     Neuseeland 
4  kosten langfristig weniger 
 
Navigator Pro* 

Eine Steuerungseinheit hebt die Einheit in   
die mobile Position und ermöglicht ein leichtes 

und problemloses Bewegen. 

Stockmaster Navigator Pro * hat ein      
Sicherheitsgeländer, dass auf die Lager 

prozesse eingestellt werden kann. 

 


