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SureFoot ist eine sichere und transportierbare Podestleiter mit außerordentlicher     
Stabilität. Sie ist für den professionellen Einsatz mit langer Haltbarkeit entworfen. 

SureFoot ist einzigartig! 

Große Podestplattform  - SureFoot Podestleitern haben eine großzügig bemessene          
Plattform von 425 x 550 mm. Die verstärkte AntislipAluminiumPlattform wie auch die         
Profile der Hinterseite ermöglichen sichere Arbeitsbedingungen. 

Große Stufen - Um den Komfort zu verbessern, haben die Stufen eine bis zu 25% größere 
Aufstandsfläche als vergleichbare Produkte. Gefertigt aus voll umschließenden Material      
sind die Stufen sowohl zu den Holmseiten hin genietet als mit einem Rohrvestärkung         
gefalzt, um außerordentliche Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren. 

Große Holmschuhe - Um die Sicherheit von SureFootPodestleitern zu erhöhen, besitzen  
sie breite, hochfeste Holmschuhe mit exellenter Bodenhaftung. Hergestellt aus                   
langlebigem Kunststoff und augestattet mit nur einer Befestigung ist der Austausch im  
Ersatzfall einfach. 
 
Große Belastung - SureFoot verfügt über eine Rahmenkonstruktion, die sich bei normaler     
Nutzung bis zur maximal zulässigen Podestlast nicht verdreht und deformiert. Bei normaler 
Sorgfalt wird SureFoot viele Jahre genutzt werden können und langfristig weniger kosten. 
 

belastbar und stabil             
Effizientere Arbeitsbedingungen mit mehr Sicherheit 

SureFoot ist eine sichere und transportierbare 
Podestleiter  

SureFootPodestleitern haben . . . 

4  eine große, robuste Plattform aus  
     Aluminium mit einer antislipOberfläche 
4  großzügig bemessene Stufen             
4  stabile JumboHolmschuhe für                   
  maximale Bodenhaftung 
4  einen hochfesten Leiterrahmen für eine 
     lange Nutzungszeit 
4  eine Konstruktion, die für eine Podest 
     last von 150 kg ausgelegt und getestet  
     ist. 

4  ein Zertifikat, das die eigehaltenen  
     Standards für Europa, USA, Austra 
     lien/Neuseeland nachweist. 

Wählen Sie Ihre passende Größe ganz  
einfach aus! 

SureFoot verwendet tiefe, vollumschlie    
ßende Stufen mit hoher Stabilität und  

AntislipAusführung 

SureFoot hat Stufen, deren Verbindung mit  
den Seitenholmen durch ein innen  
gebördeltes Rohr verstärkt wird. 

SureFoot mit einem breiten, kompakten Holm
schuh gewährleistet eine exellente Bodenhaf 
tung für eine sichere Arbeitsweise  

SureFoot hat eine Podestbelastung von 150 kg  und erfüllt den europäischen  
Standard  EN 131, Teil 1 und 2 wie auch den Standard von Australien/  
Neuseeland AS/NZS 1892.1:1996  

SureFoot – eine hochstabile und lang haltende Leiter! 
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