
An
pa

ss
un

gs
fäh

ige
 S

te
igt

ec
hn

ik



euroline – der sichere Aufstieg

Arbeiten in der Höhe bergen Risiken – und doch gehören sie in vielen Industrie- und Handwerksbetrieben 
zum Arbeitsalltag. Wir von euroline sorgen als Experten in Sachen Steigtechnik dafür, dass Sie sicher 
und komfortabel aufsteigen – mit hervorragend verarbeiteten Produkten made in Germany, die mit mo-
dernsten Fertigungstechniken nach international anerkannten Verfahren hergestellt werden. So können 
Sie sicher sein, dass sich Ihre Investition auch auszahlt und Sie stets effizient, flexibel und wirtschaftlich 
arbeiten. 

Leitern und mehr 
 
Leitern, Tritte, Fahrgerüste, Tapeziertische und 
vieles mehr, in verschiedensten Ausführungen: 
euroline verbessert kontinuierlich die Sicherheitsde-
tails jedes Produktes. M8 Sicherheitsverschraubun-
gen, arretierende und hochfeste Scharniere, extra 
starke Holme,  Komfort-Trapezsprossen – unsere 
Innovationen sorgen für Ihre Sicherheit. 

Bewährte Standards 

Das euroline Standard-Programm umfasst eine 
breite Palette von Treppen, Übergängen, Podesten, 
Gerüsten und vieles mehr. Unsere Steigtechnik ist 
qualitativ hochwertig zu einem guten Preis. Trotz-
dem ruhen wir uns nie aus: Durch die kontinuier-
liche Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure finden 
technische Innovationen stetig Eingang in das Stan-
dardprogramm.

Individuelle Steigtechnik-Lösungen 

Wartungsarbeiten erfordern Präzision – ob in der 
Schienen-, Luftfahrt- oder Fertigungsindustrie. Mit 
langjährigem technischem Know-how entwickeln 
wir selbst komplexe Steigtechnik-Sonderkonstruk-
tionen nach Ihren individuellen Ansprüchen. Wir 
liefern schnell, flexibel und zuverlässig jede Art von 
Arbeitsbühnen- und Zugangstechnik.



Steigtechnik – made in Germany

euroline ist ein mittelständisches, familiengeführ-
tes Unternehmen, das seit rund 90 Jahren auf die 
Herstellung hochwertiger Steigtechnik made in Ger-
many spezialisiert ist. Wir fertigen unsere Produkte 
ausschließlich in Deutschland – für maximale Qua-
lität! 

Als traditioneller Partner des Fachhandels, des 
Handwerks und der Industrie wissen wir, wie wich-
tig hohe Lieferfähigkeit ist. Zuverlässige Lagerhal-
tung ist die Grundlage. Hinzu kommt unsere eigene 
LKW-Flotte. Sie schließt die Lücke zwischen Lager 
und Kunden. Wir garantieren die schnelle, termin-
gerechte Lieferung – und unsere geschulten Mitar-
beiter helfen Ihnen gern beim Aufbau direkt vor Ort. 

Ein zertifiziertes Qualitätsmanagement garantiert  
gleichbleibend hohe Produktqualität. Bei der Aus-
wahl der Lieferanten und Materialien fangen die 
Kontrollen an, erstrecken sich über Wareneingang 
und Produktion bis hin zur Auslieferung. Als Mitglied 
im Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüste-
hersteller e.V. ist die Einhaltung der einschlägigen 
Normen wie der EN 131 und der BGI 694 für uns 
selbstverständlich.

Daten und Fakten der euroline GmbH

Gründungsjahr  1924
Mitarbeiter  65 (5 Konstrukteure)
Umsatz 2012  12 Millionen
Standort  Bad Pyrmont
Produktions- und 
Lagerfläche  16.000 m2

Stand Juli 2013



Unsere Besonderheit ist Ihr Vorteil

Unsere Besonderheit: Hohe Fertigungstiefe, tech-
nikerfahrene Konstrukteure, immer Raum für indi-
viduelle Lösungen – so sind wir oft schneller und 
flexibler als der übrige Markt und immer nah am  
Kunden. In unserer eigenen Entwicklungsabteilung 
planen wir modular aufgebaute, jederzeit umbau- 
und erweiterbare Konstruktionen für alle industri-
ellen Anwendungen – Fertigung, Wartung, Zugang. 
Dabei stehen Sicherheit, Ergonomie und Wirtschaft-
lichkeit immer im Fokus.  

Ihre Vorteile, wenn Sie mit 
Produkten von euroline arbeiten:

Mehr Sicherheit und hoher Komfort bei •	
allen Arbeiten in der Höhe 
Mehr Flexibilität: Durch unser modula- •	
res Baukastensystem ist jede Anlage  
erweiterbar
Erhebliche Kostenersparnis durch •	
optimierte Prozessabläufe

euroline entwickelt und konstruiert Teile, Baugrup-
pen oder ganze Anlagen frei nach Ihren Wünschen, 
als Paketlösung oder auch als Einzelleistungen: 

Integration unserer Produkte in Werkstatt-  •	
und Fabrikplanungen
Musterfertigung und Optimierung•	
Visualisierung und technische Illustration sowie •	
Dokumentation
3D-CAD-Konstruktion•	
Statische Berechnung und Optimierung•	



Individuelle Steigtechnik-Lösungen

Spezialkompetenz von euroline ist die schnelle und 
flexible Fertigung von komplexen Steigtechnik-Son-
derkonstruktionen zur Wartung und Instandhaltung. 
Durch eine hohe Fertigungstiefe können die indivi-
duelle Entwicklung, Konstruktion und Lieferung bes-
tens umgesetzt werden. Technische Features wie die 
millimetergenaue Steuerung mit „Spaltmaß Null“ sind 
für uns ebenso realisierbar wie Bühnen und Plattfor-

Modular aufgebaute Wartungsanlagen für den •	
komfortablen Front-, Seiten-, und Dachzu-
gang, optimal angepasst an Ihre Platzverhält-
nisse für schnelles, prozessoptimiertes Arbei-
ten und stets kurze Rüstzeiten 

Mobile und stationäre Übergänge für Hinder-•	
nisse jeder Art

Fest installierte Dacharbeitsstände mit seitli-•	
chem Ausschub, um das ganze Fahrzeugdach 
sicher einzurüsten

men mit individuellen Konturen und Anfahrschutz. 
Hochwertiges Aluminium gewährleistet leichte Kon-
struktionen und somit einfaches Handling. 

Unser Versprechen: Wir realisieren jede geforderte 
Sonderkonstruktion nach Ihren individuellen An-
sprüchen.

Wir realisieren:



Bewährte Standards

Zu unseren Standards gehören

Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen•	

Aluminium-Podesttreppen für das sichere Er-•	
reichen von Zwischenböden, -türen o.ä.

Mobile und stationäre Übergänge aus Alumini-•	
um für Hindernisse jeder Art

Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und •	
flexibles Arbeitsmittel

Neben individuellen Lösungen sind stets auch 
Standard-Produkte gefragt, die immer wieder und 
in großer Stückzahl benötigt werden. Steigtechnik, 
die überall dort, wo es um Arbeiten in der Höhe 
geht, die Effizienz, die Sicherheit und den Komfort 
erhöht.Wir verfügen aus langjähriger Entwicklungs-
arbeit für unsere Kunden über präzise Kenntnisse, 
welche Produkte für welche Einsatzzwecke wichtig 
sind und verbessern diese kontinuierlich durch in-

novative Sicherheitsdetails. Die Auslieferung aller 
Standardprodukte erfolgt im vor- bzw. teilmontier-
tem Zustand.

Schnell-Lieferprogramm: Wir liefern unsere Treppen, 
Podeste und Arbeitsbühnen innerhalb von zehn Ta-
gen nach Auftragseingang. 

Aluminium-Anstiege für den mobilen Zugang •	

Mobile Podesttreppen aus Aluminium für den •	
Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen

Witterungsbeständige Enteisungsgerüste für •	
jahreszeitenunabhängiges Warten oder Reini-
gen von Großfahrzeugen



Leitern und mehr

Industrie- und Handwerksbetriebe wissen: Ob Alu-
minium oder Holz – durch Details wie automatisch 
arretierende Sicherheitsgelenke, robustere Stellgrif-
fe und bedarfsgerechtes Zubehör werden Leitern 
immer sicherer. euroline setzt bei allen Steighilfen 
sowie bei Tapeziertischen auf stetige Verbesserun-
gen im Detail. Wir bieten maximale Qualität bei gu-
tem Preis. 

Alle euroline Leitern verfügen über fest verschraub-
te, rutschsichere Leiternfüße, sind standardmäßig
bis 150 Kilogramm belastbar und tragen das GS-
Zeichen. euroline verwendet  Sicherheitsverschrau-
bungen (M8) für alle Beschlagteile, statt diese zu 
nieten – die Leitern sind somit sehr reparaturfreund-
lich. euroline setzt außerdem auf so genannte Tra-
pezsprossen, die bei angelehnter Leiter eine waa-
gerechte Trittfläche bieten.

euroline arbeitet in einem streng überwachten Qua-
litätsmanagement nach DIN EN ISO 9001-2008 und 
erfüllt internationale Sicherheitsrichtlinien durch die 
Einhaltung der EN ISO 131 ebenso wie allgemein 
geltende Sicherheitsvorschriften und Richtlinien.

Unser Sortiment umfasst in 
verschiedensten Ausführungen

Aluminiumleitern•	
Arbeitspodeste •	
Montagetritte •	
Holzleitern•	
Fahrgerüste•	
Tapeziertische•	
Steigleitern•	



Referenzen

Industrie und Logistik

Bahn-, Luftfahrt-, Automobil und Verkehrsbetriebe

Handwerk und Handel

euroline GmbH Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5 • 31812 Bad Pyrmont
Tel: 05281 - 93204-0 • Fax: 05281 - 93204-22
www.euroline-leitern.de • info@euroline-leitern.de


