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Wartungsfreie WAKÜ-
Ouali tät:  Kräft ige Edel-
stahlbolzen arret ieren
zuverlässig und sichtbar
die stabi len. rostfreien
Alu-Lam el lengelenke.

Die Vernietung mit je 8
Spezialnieten durch den
ganzen Holm sorgt für
eine extrem robuste Ver-
bindung mit  dem Gelenk.

Massive. ergonomisch
geformte Höhenverstel ler
aus Aluminium garant ie-
ren eine einfache, absolul
sichere Arret ierung der
gewünschten Leiterhöhe.

Vierfach gebördelte
Sprossen bleiben auch bei
starker Beanspruchung
dauerhaft stabi l  mit dem
Holm verbunden.

Maxi ma le Rutschfestig-
keit  bei gleichzeit iger
Schonung des Bodenbe-
lags: Die großflächigen,
gerif felten Hartgummi-
Leiterschuhe sind am
Holm vernietet.

Nutzen auch Sie die Vorzüge der
hochva r ia blen WAKÜ Teleskoplei ter :

s als Steh- (Bock-)  Lei ter  Sprosse für
Sprosse höhenverstel  lbar

sr als Anlege-Schiebelei ter  b is fast
zu m Vierfachen derTransport länge
auszieh ba r

e alsTreppenlei ter  auf unterschied-
l iche Längen einstel lbar,  zum
Ausgleich von Höhenunterschieden
aufTreppen oder am Hang

ar ger inger Platzbedarf  bei  Transport
und Aufbewahrung

WAKÜ Teleskoplei tern werden aus
hochweft  igen Mater ia l ien gefer l igt
und überzeugen durch Verarbei-
tungsqual i tät  b is ins Detai l  und
unkompl iz ier te Handhabung.
Dank ihrer konischen Bauweise ß
garant ieren Sie maximale Stand- Y
sicherhei t  für  jeden Einsatzbereich.

Alles spricht für WAKÜ

DIN EN 13I
T'agf;higkeit  und Abmessungen o. Lei tern
entsprechen DIN EN 131 undVBG 74.
Tedrnische Ander ungen vorbehalt  en.
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Transportlänge:
(Aufbewahrmaßi 1,Q2 m 1,29 m 1,57 m 1,85 m

Gewicht 10 kg 13 kg 16 kg 20 kg

als Steh- iEo*k-)[ eiter:
höhenverstel lbar von
oberste Sprossenhöhe:

3-5 Sprossen 4-7 Sprossen
1.34 m 1,86 m

5-9 Sprossen 6-11 Sprossen
2,44 m 2,92 m.

a !*,$.n üege-Seh ir*b*leit*r:
höhenverstel lbar von
maximale Lei ter länge:

6-10 Sprossen 8-14 Sprossen 10-18 Sprossen 12-22 Sprossen
3,10 m 4,24 m 5,30 m 6,40 m

a!s Tleppenlei te: : Al le 4 Größen lassen sich auf derTreppe und am Hang aufstel len.

Eine für qlles - die WAKÜ Tebskopleiter
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iiilll': tturrtor- zum Einhängen (Art.-Nr. 104)
l : r i l : i  Die Plat t form ermögl icht  bequemes, s icheres Stehen oder dient als Ablage
für Eimer und Werkzeuge.

Sie kann in jede Sprosse eingehängt werden und wird zum Übersteigen einfach
nach innen geschoben.

i'::i:li Holmverlängerung {Art.-Nr. 105)
l r r i  Stufenlos höhenverstel lbar,  für  den Einsatz der Lei ter  auf einerWendeltreppe
oder als Anlegelei ter  auf Bodenunebenheiten.

;l:rii Wandabstandhalter {Art.-Nr. 106}
irl l l l :  Mit praktischem Ablagegitter, teleskoparlig zurWand verstellbar und durch
Federzüge sekundensch nel  I  mont ier t .
Durch den Abstand zurWand arbei ten Sie auch auf den oberen Sprossen ganz
oequem.
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ir.1i1:;r Erdspitzen (Art.-Nr. 109) ..
l::: l i  Bester Halt für lhre WAKUTeleskopleiter sogar auf Rasen - die Erdspitzen
werden einfach angeschraubt.

ril1 Leiterspitze (Art.-Nr. 110)
:ir l l l ! wit der Leiterspitze legen Sie lhre WAKÜTeleskopleiter direkt an Fenster-
rahmen an.

l::rllll Aufsteckteil (Art.-Nr. 112)
i i l i  Wenn Sie lhreWAKÜTeleskoplei ter  n icht  anlegen können, gewinnen Sie mit
dem Aufsteckteil werlvolle Arbeitshöhe.

,,::iil Teleskopdielen {Art.-N r. 120 | 1211
il. i lr:: Aus Aluminium, stufenlos bis fast zum Doppelten desTranspoftmaßes aus-
ziehbar.  Sie s ind stabi l ,  rutschfest ,  le ichter als Holzdielen und zent imetergenau
auf jede gewünschte Länge einstel lbar.

Erhäl t l ich in zwei Größen: Art . -Nr.  120: 1,90 -  3,40 m lang,28 cm brei t
Art.-Nr. 121:2,30 - 4,30 m lang, 28 cm breit
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