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Abbildung: OmniPro  



Omni ist eine sichere, transportierbare und sehr mobile Podestleiter.  
Ob für Außen oder Inneneinsatz:  
Omni ist die Podestleiter, die man überall einsetzen kann. 

Ausgerüstet mit zwei großen Rädern und einer einzigen Steuereinrichtung zum Bremsen   
und Lenken läßt sich Omni leicht in der geöffneten Stellung ohne Heben und Ziehen           
bewegen. Einfach die Steuereinrichtung hochnehmen und sie dann verfahren. Sobald die  
Steuereinrichtung losgelassen wird, kehrt Omni in den Sicherheitszustand zurück, ohne  
dass ein Risiko besteht, dass sie sich bewegt, wenn man beginnt hochzusteigen.  
Instabilität, die aus Konstruktionen mit federbeaufschlagten Laufrädern resultiert, wird           
ausgeschlossen. Daher entsteht keinerlei Bewegung, wenn man auf der Plattform arbeitet. 
 
Omni geht überall ! 

Omni wird transportiert ohne zu heben oder zu tragen. Man zieht sie einfach im Innen und  
Außenbereich hinter sich her  ob auf Beton, Schotter oder Gras  und hat die Hand frei für  
den Werkzeugkasten oder andere Dinge. Omni läßt sich zusammenklappen und so im Lie    
ferwagen oder auf den Dachträger transportieren. Bei Nichtgebrauch hängt man sie einfach  
auf oder stellt sie flach gegen die Wand. 

Omni Pro hat zusätzlich eine Werkzeugschale und eine einfach funktionierende  
Sicherheitssperre für den Podestzugang. Man steigt einfach auf das Podest und öffnet oder       
schließt die Sicherheitssperre, ohne sich umdrehen zu müssen. Ein Herunterfallen von der 
Podestvorderseite wird so unterbunden. 

mobil und stabil 
Effizientere Arbeitsbedingungen mit mehr Sicherheit 

StockMaster Omni ist eine für viele Einsatzfälle  
einfach zu nutzende mobile Podestleiter  

OmniPodestleitern . . . 

4  lassen sich einfach über ebene wie 
     auch unebene Oberflächen und  
     Steigungen bewegen 
4  schnelle Neupositionierung ohne  
     Neueinstellung  
4  sind leicht zu transportieren 
4  sind auch in der Ausführung mit  
     Sicherheitssperre und Werkzeugscha            
     le verfügbar *  
4  sind für eine Podestlast von 150 kg 
     entworfen und getestet 

* nur OmniPro  

Omni

Omni spart durch Ihre gute 
Manövrierfähigkeit Zeit  

Omni läßt sich leicht über die meisten 
Oberflächen bewegen und ermöglicht 
das Tragen eines Werkzeugkastens. 

Omni Pro besitzt eine Sicherheitssperre 
und eine Werkzeugschale  ein sehr       
funktioneller und sicherer Arbeitsplatz 
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Omni wird gebaut, um mit einer Podestlast von 150 kg zu halten und entspricht   
den Anforderungen des Europäischen Standards EN 131, Teil 1 und 2 und der     
Standards von USA und Australien/Neuseeland. 

Omni – einfach die bessere Podestleiter! 


