
 

Um sich für die richtige Mezzalad Treppe zu entscheiden, lesen Sie zuerst die folgenden Informationen über die Anwendungsbedingungen und
Anwendungsbereiche und wählen Sie dann aus der folgenden Tabelle.

Die folgenden Informationen dienen nur als Anhaltspunkte. Für weitere Hilfe wenden Sie sich bitte an den Händler.

Befestigungspunkte:
Eine Konstruktion, welche ein Teil eines Gebäudes wird, muss den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
Eine Konstruktion, welche selbständig steht, sowie eine Lagerbühne, muss geeignet sein, an den Befestigungspunkten eine Belastung von 120 kg in alle Richtungen
aufzunehmen.

Der Anwendungsbereich:
Benötigter Platz für den Schrägstand
In der offenen / gebrauchsfertigen Position braucht die Mezzalad Treppe Platz für den Benutzer. Zwischen dem Fuss der Treppe und umliegenden Konstruktionen oder
Gegenständen muss vorzugsweise ein Freiraum von 80 cm verfügbar sein, mindestens sind jedoch 60 cm notwendig um die Treppe sicher benutzen zu können.
Die minimal und maximal Abstände der offenen oder gebrauchsfertige Position finden Sie in der Tabelle mit Produktabmessungen auf dieser Seite. Bei Anwendung in
engen Räumen messen Sie immer den benutzbaren Arbeitsraum und nehmen dann Kontakt zu Ihrem Händler auf, um die genauen Abmessungen der gebrauchsfertigen
Position in Erfahrung zu bringen.

Platz über Kopfhöhe
Wenn die Treppe von der offenen in die geschlossene /gelagerte Position gestellt wird, ändert sich die Länge der Treppe, über der oberen Ebene. Die Höhenzunahme ist
abhängig vom Winkel in welcher die Treppe in der offenen/Gebrauchsposition steht. Die minimal und maximal Höhen finden Sie in die Tabelle mit Produktabmessungen
auf diese Seite.

Platz auf oberen Ebenen
Wenn die Treppe von der geschlossenen/gelagerten Position in die offene/Gebrauchsposition gestellt wird, benötigt die Treppe bzw. der Handlauf Platz auf der oberen
Ebene. Der benötigte Platz ist abhängig vom Winkel der Treppe wenn diese in der offenen /Gebrauchsposition steht. Den minimal und maximal benötigten Platz finden Sie in
der Tabelle mit Produktabmessungen auf dieser Seite.

Wichtigste Anwendung.
Die Mezzalad Treppe ist entworfen, um Personen Zugang zu höher gelegenen Ebenen sowie Lagerbühnen, Dachgeschossen, Meisterbüro’s, mobilen Raumsystemen,
Laderampen, usw. zu verschaffen. Mezzalad ist nicht entworfen, um grosse / schwere Gegenstände von einer auf eine andere Ebene zu transportieren. Wenn Gegenstände
die Treppe hoch und runter transportiert werden müssen, dann sollen diese nur klein und leicht sein und müssen in eine Hand getragen werden können. Der Benutzer muss
während des Gebrauches der Mezzalad Treppe immer Kontakt mit zwei Füssen und einer Hand zur Treppe behalten.

Achtung Mezzalad ersetzt nicht die feste Treppe welche durch Bauvorschriften vorgeschrieben wird.

 


