Laufsteg
Einfacher Transport im Holzbau

Wissen ist gut, Sicherheit ist besser!
Die Sicherheit geht vor – tagtäglich.
Sicherheit und Effizienz schafft der Laufsteg für Elementbau im Holzbau. Zu den ansonsten so
komplexen Gestellen lässt sich dieser schnell und einfach auf- und abbauen. Ein Laufsteg
für Profis.

Sorge für dich und deine Mitarbeiter;
denn du hast nur eine Gesundheit.
Die Vorteile sprechen für dich!
Der Laufsteg bietet dir folgende genialen Möglichkeiten:
· Ein System für einfache Anwendungen		
· Wenige Komponenten
· Alle gängigen Elementhöhen
· Individuelle Anpassung bzw. Befestigung durch diverse Zurrmöglichkeiten
· Alle Bauteile sind feuerverzinkt für einen optimalen Korrosionsschutz

Wenige Komponenten, handlich und flexibel:
Du erhältst von uns eine einfache Möglichkeit, deinen Laufsteg
handlich zu transportieren, zu verladen, zu sichern und oder
auch zu lagern. Die Rungen können auf allen Wechselbrücken
mit Rungenrechen aufgenommen werden.
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So funktioniert es:
Stecke die Aluminium-Rungen1 mit den Aufnahmen für den
Laufsteg in den Rungenrechen2.
Danach lassen sich Plattformen und Handlauf einfach einklicken
und der Laufsteg3 steht.
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Um auch nach dem Belad der Elemente aussen an den Rungen
die Fläche innen noch zu nutzen, lässt sich die Plattform4
aufstellen und der Platz zwischen den Rungen kann zusätzlich
genutzt werden. So wird kein unnötiger Platz verschwendet.
Und so sieht der aufgeklappte Laufsteg5 aus für ein letztes
Element zwischen den Rungen.
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Warum ist das eine so tolle Möglichkeit:
· Aufgrund dessen, dass du den Abtransport flexibel und je
nach Verwendung organisieren kannst - auch mit dem Lieferwagen - entstehen dir keine Transportkosten mit dem LKW.
· Das Material kannst du wegen der geringen Abmessungen
sehr platzsparend lagern.
Der Laufsteg hat viele Vorteile, die dir helfen können, viel
flexibler, noch schneller und kostengünstiger zu arbeiten.
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Nebst der optisch ansprechbaren Ansicht profitierst du aufgrund
der durchgehenden Feuerverzinkung und der Verwendung
von qualitativ hochstehenden Materialien von einer langen
Lebensdauer.
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Zögere nicht und rufe uns jetzt an unter +41 (0)52 762 76 00!

Eschtec AG · Strossäcker 2 · 8555 Müllheim TG
Tel. +41 (0)52 762 76 00 · Fax +41 (0)52 762 76 01 · info@eschtec.ch
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