
mobil und  
stabil 

      für alle Geländeflächen 
 
Effizientere Arbeitsbedingungen 

mit mehr Sicherheit ! 

Prüfprozesse 

Instandhaltungsaufgaben 

außen und innen 

TrackerPro abgebildet 



Tracker ist eine vielseitige und einfach zu nutzende Podestleiter. Mit zwei großen     
Rädern lässt sie sich einfach über ebene und unebene Flächen oder Steigungen       
bewegen und kann so ideal für innen und außen eingesetzt werden. Durch eine neig
bare  Lenk und Bremseinheit lässt sie sich schnell und einfach manövrieren. Betätigt 
man die Lenksteuerung, hebt sich die Einheit in die Fahrposition und kann bewegt    
werden. Beim Loslassen der Lenksteuerung kehrt Tracker automatisch  in den  
stationären Zustand zurück, bei dem es gebremst und total stabil ist.  

Durch nur eine Steuerungseinheit ist Tracker ein viel sicheres Produkt. 

Wird die neigbare Lenk und Bremssteuerung betätigt, wird man weg von der Vorder  
seite  der Leiter positioniert, um in einen normalen Laufschritt zu kommen. 
Tracker braucht viel weniger Zeit und keinerlei Verstellaktionen wie vergleichbare  
Wettbewerbsprodukte, um an einen anderen Standort zu gelangen.Tracker ist einfach           
schneller  und spart Arbeitszeit.. 

StockMaster TrackerPro besitzt ein Sicherheitsgeländer, dass an die Arbeitsaufgabe 
angepasst werden kann, besitzt eine bessere und liefert einen einfachen Zugang für In     
standhaltungs, Prüf und Fertigungs und viele andere Aufgaben.  
Und mit TrackerPro ist man gegen ein Herunterfallen von der Podestvorderseite geschützt. 
Durch die einzigartige und vollautomatische Sicherheitssperre "Auto-Gate " macht  
TrackerPro die Hände frei, um etwas zu tragen und noch einen sicheren Griff zu behalten, 
wenn man die Podestfläche betritt oder verlässt. 

Tracker wurde für eine Podestlast von 150 kg entwickelt und getestet und entspricht    
den Anforderungen des Europäischen Standards EN 131, Teil 1 und 2 und den       
Standards der USA und von Australien/Neuseeland. Bei normaler Nutzung wird   
Tracker viele Jahre ohne Beanstandungen in Betrieb sein.  

Mobilität und Stabilität auf jedem Gelände 
 
Effizientere Arbeitsbedingungen mit mehr Sicherheit 

Tracker ist eine sichere und einfach nutzbare,  
mobile Podestleiter für jedes Gelände 

Tracker Podestleitern ... 

Mit zwei großen Rädern läßt sich         
Tracker über ebene und unebene  

Flächen bewegen 

Tracker läßt sich leichter und schneller 
verfahren und spart Arbeitszeit 

StockMaster TrackerPro hat ein Podest
Sicherheitsgeländer, dass bediener        
freundlich eingestellt werden kann. 
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 4  lassen sich einfach über ebene und unebene Flächen  
      und Steigungen bewegen 
4  lassen sich schnell ohne Einstelloperationen neu               
     positionieren 
4  werden durch ein Sicherheitsgeländer komplettiert, 
     dass sich auf die jeweilige Arbeitsaufgabe einstellen  
     lässt * 
4  sind mit einer automatischen Sicherheitssperre  
     am Podestzugang ausgestattet * 
4  wurde entwickelt und getestet für eine  

Podestlast von 150 kg 
4  entspricht den Standards der EU, der USA und von 
     Australien und Neuseeland                             
 




