
Schneller,      
flexibler 

Zugang  
zu allen höher gelegenen Arbeitsflächen    

 
Effizientere Arbeitsbedingungen  

mit mehr Sicherheit 

Schnelles        
Manövrieren 

Mobiler Zugang 

innen und außen 



StockMaster Step-Thru ist eine für höher gelegene Arbeitsflächen  
sicher und einfach zu nutzende mobile Stufenleiter 
Mit ihrern 2 großen Rädern läßt sich Step-Thru einfach über ebene und unebene Flächen 
und Steigungen bewegen und ist ideal für Innen und Außeneinsatz. 
Durch nur eine Steuereinrichtung läßt sie sich einfach und schnell manövrieren. Beim  
Verfahren, hebt sich die Einheit in die mobile Position und ermöglicht eine leicht 
gängige Lenkung und Bewegung. Wird die Steuerung losgelassen, kehrt StepThru auto 
matisch zum stationären Zustand zurück, bei dem die Leiter gebremst und total stabil ist. 

Viel sicheres Produkt durch stabilen Zugang zum Podest 
Die gefährliche Praxis des Hochkletterns und Runterspringens auf und von LKW´s oder  
der Einsatz einer Stufenleiter, um Behälter und Bühnen und ähnliche Konstruktionen zu  
erreichen, wird vermieden. Dadurch wird das Unfallrisiko wesentlich gesenkt. Mit einer 
stabilen Podestfläche und zweiseitigem Sicherheitsgeländer ist ein fester Halt gewährleistet. 
Der Zugang zur Arbeitsfläche ist sicher und einfach. 

 
Step–Thru senkt wesentlich die Gefahr hoher Ausfallzeiten  
durch Verletzungen und entsprechender Ausgleichsforderungen. 
 
StockMaster Step-Thru wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und wird gebaut, 
um zu halten. Bei normalem Umgang wird sie viele Jahre in Gebrauch sein und damit  
einen sicheren Zugang zu hoch gelegenen Arbeitsflächen gewährleisten. 

Schneller, fexibler Zugang     
zu allen höher gelegenen Arbeitsflächen  
 
Effizientere Arbeitsbedingungen mit mehr Sicherheit 

4  ermöglicht sicheren und mobilen Zugang 
4  hat beim Verfahren einen 3PunktKontakt  
4  läßt sich auf ebenen wie auch unebenen 
     Oberflächen bewegen                                                                          
4  läßt sich schnell und leicht bewegen 
4  wurde für eine Podestlast von 150 kg  
     entwickelt und getestet 
4  entspricht den Standards der EU, der USA,   
     von Australien wie auch Neuseeland 
4  bei 10 verfügbaren Größen passt eine mit  
     Sicherheit 

Besitzt nur eine Steuereinheit zum  
Lenken und Bremsen. Dadurch ist sie       
schnell und einfach zu manövrieren. 

Step-Thru läßt sich leicht auf ebenen  
und unebenen Flächen bewegen;        

Dadurch ideal für innen und außen. 

Mit zwei Seitengeländer für ein sicheres 
Auf und Absteigen wie auch sicherem 
Zugang zur Arbeitsfläche 

StepThru – nicht nur eine Podestleiter ! 
entspricht Europäischem Standard EN 131, Teil 1 und 2;  
USStandard NSIASC A14.22007;  
Standard von Australien und Neuseeland AS/NZS 1892.1:1996 
 
Hinweis: Step-Thru ist ungeeignet, wenn sie an einer geschlossenen Wand angestellt wird. 
Für diesen Einsatzfall: siehe Leiter Mezzalad 
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