Nr. XXXX
Unsere
Produkte
euroline-Falt- und Fahrgerüste werden als
Baukastensystem geliefert; der Aufbau ist ohne
Werkzeug möglich. euroline-Faltgerüste sind
sehr stabil. Sie sind jederzeit erweiterbar und
benötigen beim Transport sehr wenig Platz.

Plattformen

Rollen / Spindeln

Alle Plattformen haben eine rutschsichere Oberfläche
und bieten eine hohe Flexibilität.

Unsere Rollen haben eine Spezialbeschichtung für
empfindliche Böden und können mit dem Fuß leicht
arretiert werden.
Mit ausspindelbaren Rollen können Höhenunterschiede
bequem bis zu 30 cm ausgeglichen werden.

Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar,
sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt
sind.

Die Ausgleichspindeln sind für
unebene Böden hervorragend
geeignet.

Gerüstklauen

große Arbeitsflächen / Bordbretter

Schnell und einfach: Die Klauenverbindungen rasten
bei Kontakt mit dem Gegenstück auch in geöffnetem
Zustand bei leichtem Druck automatisch ein.

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei
euroline-Faltgerüsten können sehr große Arbeitsflächen geschaffen werden.

Einfach zu montierende
Bordbretter erleichtern den
Aufbau. Zudem sind unsere
Bordbretter extrem formstabil.

PRODUKTDETAILS FALT- UND FAHRGERÜSTE

Fahrbalken / Ausleger

Ausleger / Ballast

euroline-Fahrgerüste liefern wir mit Auslegern oder
mit starren Fahrbalken (Breite: 1845 mm) bzw. mit verschiebbaren Fahrbalken (Breite: 1880 mm). Das Gerüst
lässt sich einfach stufenlos auf dem Fahrbalken bis zu
den Lenkrollen verschieben, ohne abgebaut werden zu
müssen. Somit können Arbeiten in der Mitte oder an
Wänden ohne Zeitverlust durchgeführt werden.

euroline-Fahrgerüste
lassen sich nach dem
Wegschwenken von
zwei Auslegern dicht
an Wände heranfahren.

Die stufenlos einstellbaren Ausleger sind am Gerüstrahmen in der Höhe individuell verstellbar.
Die Auslegerverlängerungen sind teleskopierbar.
Das garantiert immer einen sicheren Stand.
Ballastgewichte
am Fahrbalken
oder direkt am
Gerüstrahmen
bieten zusätzliche Sicherheit.
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Durch diese Zusatzrahmen wird das Absturzrisiko
deutlich minimiert.

D e ut

Mit dem optionalen Sicherheitsaufbau ist der Aufund Abbau über die einzelnen Plattformen problemlos möglich.
Das vorlaufende Geländer bietet beim Auf- und
Abbau in jeder Etage zusätzliche Sicherheit.

hochwertige Qualität nach Norm gefertigt
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Das DELEIFA-Gütesiegel steht
für dauerhafte Sicherheit,
lange Haltbarkeit und gute
Verarbeitung.

Fertigung DIN EN 1004

www.deleifa.de

Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen
besonders langlebig und stabil.
euroline-Falt- und Fahrgerüste besitzen eine Tragkraft von 200 kg/m2 (Gerüstgruppe 3), deshalb sind
hohe Sicherheitsreserven vorhanden.

■ Händler / Firmenstempel

euroline GmbH
Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5
31812 Bad Pyrmont
Tel:
Fax:
E-Mail:

+49 52 81 / 9 32 04 – 0
+49 52 81 / 9 32 04 – 22
info@euroline-leitern.de

