SOLID LINE
Feel the Difference

VIELE VORTEILE
EINFACH

Wir waren schon immer überzeugt, dass die beste Arbeitsplattform
sowohl hoch als auch niedrig, gleichzeitig stabil und einfach zu
transportieren ist. Die teleskopische Plattform lässt sich ganz einfach
auf die gewünschte Länge ausziehen und vor dem Einsatz genauso
schnell sichern. Sind die roten Sicherungsstifte unter jeder Stufe ausgefahren, ist die Plattform einsatzbereit und kann mit bis zu 150 kg
belastet werden.

FLEXIBEL

Sie bewegen sich in einem größeren Arbeitsbereich und müssen
dabei höhere Ebenen erreichen? Die Höhe der Solid-Plattform ist
auf drei verschiedene Stufen einstellbar und macht dabei keine
Kompromisse bei Stabilität und Sicherheit. Die Solid-Plattform von Telesteps ist einfach auseinander- und zusammenzuklappen, lässt sich
problemlos transportieren und mit geringem Platzbedarf verstauen.
Zudem verfügt sie über einen Griff, der jederzeit ein bequemes Tragen ermöglicht. Wie auch unsere Leitern ist die Plattform aus stabilem
Aluminium gefertigt, das selbst den anspruchsvollsten Aufgaben und
Umgebungen gewachsen ist.

SICHER & STABIL

Sicher, funktional und einfach zu transportieren – Telesteps macht
keine Kompromisse. Wir montieren die Plattformen von Hand und
testen jede einzelne sorgfältig, bevor wir sie ausliefern. Unsere Geräte sind nach EN 131, SP und TÜV zertifiziert.
Die Plattform ist ideal für Personen geeignet, die über einen längeren
Zeitraum im gleichen Bereich arbeiten und nicht ständig die Leiter
hinauf- und hinunterklettern möchten um sich ein wenig nach links
oder rechts zu bewegen. Solid – so stabil ist sonst nur der Boden!

ZUBEHÖR

SOLID PLATFORM LINE
Art.-Nr.:		
Anzahl Stufen:
Stufentiefe:
Arbeitshöhe:
Länge, ausgefahren:
Länge, zusammengeschoben:
Breite:		

61209
3
65 mm
2,6 m
0,88 m
0,74mx
0,28 x 0,62
0,62 m
Gummifüße

Vor vielen Jahren setzte Telesteps in der Welt der Leitern neue Maßstäbe und ist heute
als weltweit führender Anbieter von teleskopischen Arbeitsgeräten anerkannt.
Die Marke Telesteps gilt unter Fachhändlern weltweit als ein Garant für Qualität und
Design, denn Qualität vor allem aber Sicherheit stehen hier stets an erster Stelle.
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