
SIE DER STAR, 
WIR DIE BÜHNE!



ARBEITSBÜHNEN 
FÜR LKW & CO.

HYMER-Online-Konfigurator

Effizienz und Arbeitssicherheit sind das A&O
Reparaturen und Instandhaltung von LKW, Nutzfahrzeugen, Bussen und Aufliegern ist kostenintensiv 
und aufwendig. Umso wichtiger, dass Hilfsmittel wie Arbeitsbühnen die nötigen Arbeiten so einfach 
wie möglich machen. HYMER-Steigtechnik bietet Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen für 
die Fahrzeugindustrie, die nicht nur Ruhezeiten auf ein Minimum reduzieren, sondern auch ein 
Höchstmaß an Effizienz und Arbeitssicherheit bieten. 

Entdecken Sie unsere Bestseller in der Fahrzeugbranche. 

Benötigen Sie eine individuelle Steigtechniklösung? Mit unserem HYMER Online-
Konfigurator konfigurieren Sie schnell und einfach individuelle Steiglösungen. Der 
Online-Konfigurator überprüft alle Eingaben auf Norm-Konformität. So können Sie 
sich stets sicher sein, dass bei Ihrem Projekt alle Vorgaben der relevanten Norm 
berücksichtigt werden.

einfach konfiguriert

Angebot sofort erstellt

schnell geliefert

HYMER-Baukastensystem
Auch für ganz individuelle Arbeitsbühnen bietet HYMER-Steigtechnik passende 
Lösungen. Der modulare Aufbau des HYMER-Baukastensystems erlaubt eine flexible 
Zusammenstellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste 
Ausführung der Module für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie gerne unser Vertriebsteam!

HYMER-Vertriebsteam

+49 (0) 7522 700-702

technical-sales@hymer-alu.de



MULTI-ARBEITSBÜHNE
vielseitig und flexibel für jeden Einsatz

Basisbühnen

Zustiegsvarianten
 ∙ Leiterzustieg
 ∙ Vierholmtreppe
 ∙ Podestvierholmtreppe

 ∙ Absteck-Höhenverstellung
 ∙ Kurbel-Höhenverstellung

Optionales Zubehör
 ∙ Ablageschalen
 ∙ Gabelstapleraufnahme-Set
 ∙ Kranösen-Set 
 ∙ Kurbelspindel-Set
 ∙ Zusatzgeländer

Für mehr 
Infos

QR-Code 
scannen!

ORTSFESTE ARBEITSBÜHNE
sicherer Überstieg dank klappbarem Geländerkorb

Arbeitsbühne

Geländer
 ∙ ausklappbares Geländer für 

maximale Arbeitssicherheit 
auf Tankwagen, 
Nutzfahrzeugen, Bussen und 
Freizeitmobilen

 ∙ zweifachgeteilte 
Ausschübe 
Richtung Fahrzeug 
ermöglichen 
einen lückenlosen 
Übergang auf das 
Fahrzeugdach

 ∙ Höhenverstellung 
per Handkurbel, mit 
Akkuschrauber oder 
elektrisch

 ∙ Laufbelag aus 
Stahl-Gitterrost der 
Rutschhemmklasse 
R13

Zustieg
 ∙ komfortable, höhenver-

stellbare Vierholmtreppe
 ∙ ermöglicht ergonoischen 

Aufstieg auch mit Werk-
zeug 

ab 5.345,00 €

ab 36.824,00 €



TANKWAGENLEITER
individuell verstellbar und extrem robust

Arbeitsbühne
Korbvarianten
 ∙ rund (Ø 1.300 mm)
 ∙ klein (1.260 x 1.190 mm)
 ∙ groß (2.500 x 1.190 mm)

 ∙ Plattform mit dreiseitigem 
Geländer (1.000 x 600 mm)

 ∙ selbstschließende 
Durchgangssperre

 ∙ höhenverstellbar
 ∙ komfortabler Aufstieg

Rollen
 ∙ klein (Ø 160 mm)
 ∙ groß (Ø 200 mm)

ARCTICA
eisfrei durch den Winter

Arbeitsbühne
 ∙ selbstschließende 

Zugangstüre
 ∙ erweiterbare Plattform
 ∙ Stahl-Gitterrost mit 

Rutschhemmung der 
Klasse R12

Details
 ∙ absolute Standsicherheit auch 

ohne seitliche Ausleger für 
mehr Flexibilität

 ∙ Refklektoren an Stufen

ab 5.594,00 €

ab 7.238,00 €

Für mehr 
Infos

QR-Code 
scannen!

Für mehr 
Infos

QR-Code 
scannen!



KOMPAKTE ARBEITSBÜHNE
sicherer Überstieg in jeder Höhe

Arbeitsbühne

Geländer
 ∙ abnehmbare Geländer 

an der klappbaren 
Plattform

 ∙ klappbare Plattform und 
abnehmbare Leiter ermöglichen 
platzsparendes Versetzen 

 ∙ die Plattform lässt sich 
komfortabel durch eine 
Seilwinde auf- und abklappen

 ∙ bremsbare Lenkrollen durch 
Zentralbremshebel

Zustieg
 ∙ der Zustieg erfolgt auf 

einer Einhängeschiebelei-
ter mit stufenlos telesko-
pierbaren Handläufen

 ∙ ergonomischer Aufstieg 
auf 45 mm breiten Kom-
fortsprossen

FAHRBARE WARTUNGSBÜHNE
flexibel in Höhe und Tiefe

ArbeitsbühneGeländer
 ∙ wahlweise feste oder 

abnehmbare Geländer
 ∙ Aluminium gerieft der 

Rutschhemmklasse R11, 
die Auszügen bestehen aus 
Riffelblech

 ∙ ausfahrbare Elemente mit 
Gummistoßschutz ermöglichen 
einen lückenlosen Anschluss an 
das Fahrzeug

 ∙ Höhenverstellung per 
Handkurbel, mit Akkuschrauber 
oder elektrisch

ab 17.945 €

Zustieg
 ∙ komfortable, höhenver-

stellbare Vierholmtreppe
 ∙ ermöglicht ergonoischen 

Aufstieg auch mit Werk-
zeug 

ab 14.525,00 €



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany
Telefon +49 75 22 700-702
technical-sales@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

hymer-steigtechnik.de

Jetzt komfortabel
zur Wunscharbeitsbühne!
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http://www.hymer-steigtechnik.de

