
Der Stockmaster Tracker, ist eine sehr sichere, produktive fahrbare 

und gebraucherfreundliche Podestleiter. Der mit einer Kipp- und 

Lenkkontrolle und zwei grossen Rädern ausgestattete Tracker kann 

auf den meisten Flächen im Innen- sowie im Aussenbereich benutzt 

werden. Mit der Kipp- und Lenkkontrolle in betriebsbereiter Stellung 

kannTracker einfach und schnell fortbewegt werden. Tracker kehrt 

automatisch in die sichere Ausgangsposition zurück wenn die Kipp- 

und Lenkkontrolle losgelassen wird und steht dann wieder völlig stabil. 

Nur eine einzige Kontrollstange sorgt 
für eine viel sicherere Lösung.

Mit der Hebe- und Kippkontrolle steht der Bediener in einer Position, in 

der er im Schritttempo die Leiter mühelos fortbewegen kann. Tracker

kann doppelt so schnell wie andere Produkte in eine andere Position 

gefahren werden.Tracker ist einfacher und schneller zu versetzen und 

spart Ihnen viel Arbeitszeit.

Tracker wird mit variablem Sicherheitsgeländer ausgestattet. Diese

können wahlweise in drei verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten

montiert werden und sorgen so für eine bessere ergonomische 

Arbeitsweise, einfachen Zugang während des Auftragsammelns, Wartung und viele andere 

Anwendungen. Dazu verhütet die Auto-Safe Gate, dass der Benutzer an der Treppenseite

vom Podest fallen kann.

Stockmaster Tracker ist ein Modul-System wodurch beschädigte Teile einfach ersetzt werden können.

Tracker ist hergestellt aus Qualitätsmaterialen für eine lange Lebensdauer. Bei minimaler Wartung

wird Sie Stockmaster viele Jahre begleiten und kostet weniger auf lange Frist.

Stockm aster Tracker - Im m er die sichere W ahl

Die Tatsachenüber Stockmaster Tracker fahrbare Podestleiter

Tracker macht was anderen nicht können:

Kann auf den meisten Flächen gefahren werden

Einfacher und schneller lenkbar und braucht nicht aufgebaut zu werden

Mit variabele Sicherheitsgeländer ausgestattet und so an jede Arbeit angepasst werden

Die Auto-Safe Gate verhütet dass der Benützer an die Treppenseite vom Podet fällt

    Entspricht den Europäíschen Standard

Für jede Anwendung ist die richtige Grösse verfügbar

Stockmaster Patenten sind ausgestellt und anhängig in Australien, Neuseeland, Europa und den USA.

Diese Tabelle dient nur als Anhaltspunkt um die Arbeitshöhe festzustellen.

Die Höhe ist gemessen vom Boden wenn der Benützer auf das Podest steht.

Die Arbeitsumgebung muss auch bekannt sein bevor mann eine Wahl trifft.

Stockmaster Tracker Produkt Auswahltabelle

Tracker Artikelnr

Podesthöhe in mm

Arbeitsbereich Meter

SM-T04

1145

1.7 - 3.1 

SM-T05

1435

2.0 - 3.4

SM-T06

1720

2..3 - 3.7

SM-T07

2005

2.5 - 3.9 

SM-T08

2295

2.8 - 4.2 

SM-T09

2580

3.1 - 4.5

SM-T10

2865

3.4 - 4.8

SM-T11

3155

3.7 - 5.1

SM-T12

3440

4.0 - 5.4

SM-T13

3735

4.3 - 5.7

SM-T14

4015

4.6 - 6.0

Es ist gefäh r lic h  u m  gr o sse o d er  sc h w ere G egen stän d e ( + 5  k g)  z u  h a n d h a b en  üb er  ein e A r b eitsh öh e v o n  2 ,6  M eter  o h n e H eb ev o r r ic h tu n g S eh en  S ie sic h  W in c h T r u k  

Stockmaster
TM

TRACKER

SM-T03

860

1.4 - 2.8

Stockmaster
TM

Im m er die
 sichere W ahl


