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FAHRTREPPEN-
ZUBEHÖR
Wo herstellereigene Schutzfolien nicht ausrei-

chen, bewahren Handlauf- und Fahr treppen- 

Protektoren von Stingl die Anlagen ab der Installa-

tion bis zur Inbetriebnahme vor Beschädigungen. 

Unsere Arbeitszelte bieten Schutz bei vorausgehen-

den  Ausschachtungsarbeiten.

Fahrtreppenzubehör
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SCHWABENGALERIE 
STUTTGART-VAIHINGEN

Das architektonisch gelungene Einkaufszen-

trum ist Teil eines anspruchsvollen städte-

baulichen Konzeptes. 85 Ingenieure und 

Architekten sowie 650 Bauarbeiter realisier-

ten ein Objekt, das rund 50 Fachgeschäfte 

und zahlreiche gastronomische Angebote 

vereint. Für gute Verbindungen innerhalb 

des umbauten Raumes sorgen insgesamt 

140 Meter Fahrtreppen, die mit Protektoren 

von Stingl bis zur Eröffnung sicher geschützt 

wurden.

Fahrtreppenzubehör
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FAHRTREPPENZUBEHÖR

FAHRTREPPENABDECKUNG

Fahrtreppen sind während der Installation und den 
oft langen Standzeiten verschiedenen Einflüssen 
ausgesetzt (z. B. Witterung, Arbeiten Dritter vor Ort, 
etc.). Werksseitig gelieferte Folienverpackungen 
bieten dabei meistens keinen ausreichenden Schutz 
vor Beschädigungen. Entsprechend hohe Folgekos-
ten für Reparaturen und Reinigungsarbeiten können 
entstehen.

Die Stingl-Fahrtreppenabdeckung bietet gegenüber 
konventionellen Schutzmaßnahmen folgende Vorteile: 
•  Schutz der Fahrtreppen vor Schäden während der 

Bauphase
•  Vermeidung der „Benutzung“ der Fahrtreppen 

durch Dritte während der Standzeiten
•  Ersparnis von Reparaturkosten durch auf dem Bau 

verursachte Schäden

•  Zeit- und Administrationsersparnis durch Vermei-
dung von Schäden an Fahrtreppen

•  Kosteneinsparung durch Wiederverwendbarkeit 
anstatt teuerer Neubeschaffung von Schutzvor-
richtungen für jedes einzelne Projekt

•  geringes Gewicht dank stabilem Kunststoff und 
somit einfaches Handling bei der Montage

• kompaktes Transportmaß
• witterungsbeständig und widerstandsfähig
•  Die Glieder der Abdeckung passen sich den 

geschwungenen Handläufen der Fahrtreppe an
•  Die Abdeckungen können einfach hintereinander 

eingehängt werden
•  Beschädigte Kunststoffrohre können einfach und 

schnell durch neue ausgetauscht werden

Art.-Nr. Bezeichnung
022999004	 Rolltreppenabdeckung	ca.	2.150x1.500	mm

Art.-Nr. Bezeichnung
022999003	 	Handlaufschutz	für	Fahrtreppen	und	-steige

Art.-Nr.  Bezeichnung Länge Breite Firsthöhe Seitenhöhe
088999001	 Arbeitszelt	Type	A	200,		 2.000	mm	 2.000	mm	 2.100	mm	 1.650	mm	
	 mit	Stahlrohrgerüst
088999006	 Arbeitszelt	Type	A	300	 3.000	mm	 2.000	mm	 2.100	mm	 1.650	mm
	 mit	Stahlrohrgerüst
088999007	 Arbeitszelt	Type	A	450	 4.500	mm	 2.000	mm	 2.100	mm	 1.650	mm	
	 mit	Stahlrohrgerüst

HANDLAUFSCHUTZ

Der Handlaufschutz weist folgende Vorteile auf:
•  Eigenklemmung durch hohe Lippenspannung
•  Ersparnis bei der Verpackungszeit und bei den Ver-

packungskosten durch leichtes Aufstecken auf den 
Handlauf

•  Ersparnis von Reparatur- und Reinigungskosten 
durch auf dem Bau verursachte Schäden an den 
Handläufen

•  Die Schutzelemente passen sich geschmeidig an 
die Kurven der Handläufe an

Die Fahrtreppenabdeckung in Verbindung mit dem 
Handlaufschutz bilden einen idealen Schutz, um 
Schäden auf der Baustelle zu reduzieren.

Als abschließende Verhüllung der kompletten Fahr-
treppe sorgen stabile, um die Treppe verzurrte Folien 
für einen sicheren und dauerhaften Halt der Schutz-
verpackung während dem Transport sowie beim Ein-
bringen vor Ort auf der Baustelle.

ARBEITSZELTE

AUSFÜHRUNG UND FUNKTION: Beide Gie-
bel in der Mitte geteilt, mittels Schlingen und Kne-
bel verschließbar. Verstärkung an den First- und 

Traufecken, Rückhalter für die Giebelhälften. Rot- 
weißer Warnstreifen umlaufend, angeschnittene 
Bodenstreifen. Bindebänder zur Gurtbefestigung.

Details: Kunststoffrohre 80x30x2 
in 2 Gurtbändern verschraubt
Gesamtabmessung:  
ca. 2.150x1.500x35 mm (LxBxH)

Details: PE-Schaum
Farbe: blau
Standardlänge: 2 m ± 2 %
Lichtes Innenmaß: max. 92 mm
Materialstärke: 18 mm
Verpackungseinheit: 72 m

Details: beidseitig PVC- beschichtetes 
PSE-Gewebe ca. 600 g/qm, verrot-
tungsfest
Farbe: weiß/transluzent
Gerüst: Stahlrohrgerüst, 32/1,5 mm, 
goldpassiviert, zusammenlegbar
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