Neues
Treppengitter

Innovative Systemlösung für Treppen
Das Treppengitter ist eine neue
innovative Stahlgitterlösung, die einen
durchgehenden Seitenschutz in
Treppenhäusern ermöglicht und somit
eine bessere und sichere Lösung zu
herkömmlichen Schutzgeländern aus
Holz darstellt.
Ein und dasselbe Treppengitter läßt
sich sowohl links als auch rechts am
Treppenlauf schnell und einfach
montieren. Zur Befestigung des
Treppengitters steht eine Vielzahl von
Halterungen zur Verfügung.
Durch die höhenverstellbaren Pfosten,
kann es auf der gewünschten Höhe
montiert oder auch mit Hilfe der
Stahlgitterhalterung (Art. Nr. 3223)
jederzeit höher positioniert werden,
um z.B. Belagarbeiten auf der Treppe
zu erleichtern.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
• Seitenschutz für Treppenläufe
• Erfüllt die Anforderungen gem.
EN 13374, Klasse A
• Integriertes Bordblech
• Flexible Lösung - Befestigung an der
rechten oder linken Treppenseite
• Kann bei Belagarbeiten höher
positioniert werden
• Mit einer Vielzahl von Pfostenhalterungen kombinierbar, z.B.
Treppenkonsole, Multizwinge und
Multi Fuß
• Kostenreduzierende Langzeitinvestition - die robusten Treppengitter können dauerhaft wieder
verwendet werden

www.combisafe.com

MONTAGEMÖGLICHKEITEN
Das neue Treppengitter kann mit folgenden
Pfostenhalterungen montiert werden:

Treppenkonsole

Mit Hilfe der Treppenkonsole kann das Treppengitter an der Außenseite des Treppenlaufs
befestigt werden. Dadurch wird der eigentliche
Arbeitsbereich auf der Treppe nicht eingeschränkt und Arbeiten auf der Treppenoberfläche sind ohne das Entfernen des Seitenschutzes möglich.

Multi Fuß

In Kombination mit dem Multi Fuß kann das
Treppengitter direkt an der Außenkante der
Treppe platziert werden. Dadurch wird der Freiraum auf der Treppe nur minimal eingeschränkt.

Multizwinge und
Zwingenhalterung für Treppen

Diese kombinierte Pfostenhalterung läßt sich
schnell, leicht und ohne Bohren montieren.

KUNDENSTIMMEN
„Im Wohn- und Geschäftshausbau stellte sich uns die
Aufgabe Verkehrswege, vor
allem im Bereich Treppenhaus, sinnvoll abzusichern.
Mit der Firma Combisafe
hatten wir einen kompeHarald Gahl, Polier,
tenten Partner an unserer
DÜX GmbH, Bonn
Seite, der sich dem Problem
"Absicherung von Treppenläufen" annahm und
das Treppengitter entwickelte. Dadurch waren
wir in der Lage eine schnelle, dauerhafte und
kostengünstige Absicherung von Treppenläufen
zu schaffen - nicht nur im Rohbau sondern auch
in der Ausbauphase von Gebäuden.“
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