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Schutzgeländerhalter

Garde-corps model Everest avec manivelle  et plaque mobile selon les nouvelles normes de la SUVA.
Parapetto modello Everest con manubrio e piastra mobile corrispondenti alle nuove Norme della SUVA.

Schutzgeländerhalter Everest mit Drehkurbel und neigbarer Platte.
Modell Everest 1.00m oder 1.50m
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Lieferprogramm / Technische Daten

Art.Nr. Bezeichnung Profil h a b Gewicht 
1106.1 Everest 100 verzinkt 35/35 1004 580 0 - 650 8.0 kg
1107.1 Everest 150 verzinkt 35/35 1489 1040 0 - 650 9.6 kg

Modell Euro-Norm mit
geschlossenen Holmhaltern

Lieferprogramm / Technische Daten

Art.Nr. Bezeichnung Profil h a b Gewicht EH
1010.1 Euro-Norm Schutzgeländerhalter
 mit geschlossenen Holmhaltern
 verzinkt  25/25 1200 550 250 2.2kg 1 - zinguée - zincato
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a ®Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ALBANESE  ist mit geschlossenem Geländerholm, 
Zwischenholm und Bordbretthalter ausgerüstet.

®Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ALBANESE  ist mit allen gängigen 
Abschalsystemen kompatibel und entspricht allen SUVA-Anforderungen.

®Le garde-corps Euro-Norm ALBANESE  est équipagé de toutes les exigences selon la  norme de 
la SUVA. Il est compatible avec tous les systems usuel sur les chantiers.

®Il parapetto Euro-Norm ALBANESE  è equipagiato di tutte le esigenze secondo le norme della 
SUVA. Il parapetto è compattibile con tutti i sistemi usuali sui cantieri.

Den neuesten SUVA Normen entsprechend!
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®Der Everest Kurbel-Schutzgeländerhalter ALBANESE  ist mit geschlossenem 
Geländerholm, Zwischenholm und Bordbretthalter ausgerüstet.
Der Everest 1.00m kann mit dem 1.50m hohen beliebig kombiniert werden. Dabei 
bleiben die Geländer-, Zwischenholm und Bordbretthalter auf derselben Höhe. Er 
entspricht allen SUVA-Anforderungen.

®Le garde-corps Everest ALBANESE  avec manivelle est équipagé de toutes les exigences selon 
la  norme de la SUVA. Les deux hauteurs de 1.00m et de 1.50m sont compatibles. Les barres 
restent à la même hauteur.

®Il parapetto Everest ALBANESE  con manovella è equipagiato di tutte le esigenze secondo le 
norme della SUVA. Il parapetti da 1.00m e da 1.50m sono compattibili. I manici rimangono nella 
stessa altezza.




