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hymer-steigtechnik.de

Passgenaue Steigtechnik und persönlicher 
Service von Pro� s für Pro� s. 

HÖCHSTE
QUALITÄT FÜR
HOCH OBEN

HYMER Steigtechnik
Produktportfolio

Jede Nutzung bringt eigene Anforderungen an 
unsere Steigtechnik mit sich. Um dem gerecht zu 
werden, betrachten wir unser Sortiment immer 
wieder neu – aus unserem Blickwinkel und durch die 
Augen der Nutzenden aus Industrie und Handwerk. 
Daraus resultieren Anpassungen und Optimierungen, 
die eines gemeinsam haben: höchste Funktionalität.

Automatisierung in der 
Herstellung von Steigtechnik

Zusammenarbeit mit Normungs gremien 
sowie externe Prüfstelle

Bewährte Funktionen für 
maximale Arbeitssicherheit

Hochqualitative, langlebige 
Steig technikprodukte

MIT SICHERHEIT 
DIE BESTE LÖSUNG!

Wir machen das Leben unserer Kundinnen und 
Kunden einfacher. Von der Bestellung über die 
Nutzung bis hin zum Service. In Wangen im Allgäu 
verwurzelt, gelingt uns das seit 60 Jahren – mit 
hochwertigsten Steigtechnikprodukten made in 
Germany.

Kurze Lieferzeiten dank erweiterter 
Lagerkapazität

Digitale Unterstützung
bei Bestellung und Handhabung

Kompetenter Service und Beratung mit 
Mehrwert

Bundesweiter Außendienst als direkte 
Unterstützung vor Ort. Angefangen bei der 
Auswahl des richtigen Produkts über das 
Aufmaß für Steigleitern und Sonderprodukte 
bis hin zur Vermittlung von Montagepartnern, 
Prüfservice und vielem mehr

SEHR GUT IST 
NICHT GUT GENUG
Mit einem sehr guten Produkt ist es nicht getan. 
Das Drumherum muss ebenfalls sehr gut sein. 
In unserem Fall bedeutet das: hervorragender 
Kunden service, kompetente Beratung und schnelle 
Lieferung. 

Wir werden nicht müde, ein paar Schritte weiter 
und ein paar Tritte höher zu gehen, damit Sie 
Spitzenleistungen vollbringen können. Unkompliziert,
sicher, schnell.



TREPPEN, PLATTFORMEN 
UND WARTUNGSBÜHNEN

STEIGLEITERNFAHRGERÜSTELEITERN UND 
TRITTE

Leiter ist nicht gleich Leiter. Deshalb haben wir sie 
alle: Anlegeleitern, Schiebeleitern, Stehleitern oder 
alles in einem als Multifunktionsleiter. Mit Seilzug, 
Plattform oder Ablageschale. Mit Federrollen, TRBS-
konformen Stufen oder rutschsicherem R13-Belag. 
Ob hoch oben oder nur einen Tritt entfernt: Bei uns 
bekommen Sie lange Seilzugleitern für hohe 

Flexibilität tri� t Komfort Sicherheit hoch – Rüstzeit niedrig Standard-Bauteile für mehr Flexibilität Ganz sicher normkonform

Arbeit in der Höhe ist immer herausfordernd. Ein 
Stück komfortabler, sicherer und � exibler wird sie 
durch unsere Fahrgerüste für alle Fassaden- und 
Indoor-Arbeiten. Sie sind erhältlich mit Traverse für 
maximale Flexibilität und niedrige Rüstzeiten oder 

Bei Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen 
setzen wir auf unser bewährtes und langlebiges 
HYMER-Baukastensystem. Diese standardisierten 
Bauteile erlauben eine � exible Zusammenstellung 
bei hoher Verfügbarkeit und einfacher Montage. 
Die Kon� guration erfolgt ganz simpel über unseren 
Online-Kon� gurator. Sie entscheiden, welche 

Für bauliche Anlagen, Maschinen- und Industrie-
anlagen. Als Fluchtweg oder ortsfester Zugang: 
Unsere Steigleitersysteme bieten 100 % Norm-
konformität und zerti� zierte Qualitätssicherheit. 
Für ein abgerundetes Sicherheitskonzept enthält 

DIN 18799-1 / -3 
Steigleitern an 
baulichen Anlagen

DIN 14094-1 
Notleiter, Feuerleiter, Fluchtweg

EN ISO 14122-4 
Zugang zu Maschinen und 
Maschinen anlagen

NF E85-016 
Bestandteile von Industrie-  
anlagen, ortsfeste Zugänge, 
ortsfeste Steigleitern

Fahrgerüste mit 
Fahrtraverse

Fahrgerüste mit 
Ausleger

Einzelteile und 
Ersatzteile

Modulare Lösungen 
Vorkon� gurierte Steigtechnik-
lösungen mit dem HYMER-
Baukastensystem

Sonderkonstruktionen 
Individuelle Lösungen, exakt 
nach den jeweiligen branchen- 
und kunden spezi� schen 
Anforderungen

Zubehör

Zugänge genauso wie kleine Tritte für Montage- und 
Servicearbeiten. So unterschiedlich unsere Modelle 
sind – eine Eigenschaft haben sie alle gemeinsam: 
die gleichbleibend hohe HYMER-Qualität, die sich 
durch robuste Verarbeitung und hohe Funktionalität 
auszeichnet.

mit Ausleger für höchste Standsicherheit und 
komfortables Arbeiten. Robuste, durchdachte Details 
wie Bajonett-Verschlüsse oder der praktische 
HYMER-Lifter sorgen für weniger Handgri� e bei 
extrem schnellem Auf- und Abbau.

Treppenneigung, Stufenbreite und Beläge benötigt 
werden. Für eine schnellere Auswahl gibt es auch 
bereits vorkon� gurierte Favoriten. Reichen die stan-
dardisierten Lösungen in unserem Baukastensystem 
nicht aus, konzipieren wir gerne eine individuelle, 
projektspezi� sche Lösung zugeschnitten auf Ihre 
Anforderungen.

unser Portfolio außerdem persönliche Absturz-
sicherung, die an die einzelnen Komponenten 
des Rückhalte- oder Au� angsystems und an den 
Tragekomfort und die Funktionalität des 
Verwenders angepasst sind.

802606 817108

Anlege- und Einhängeleitern

Schiebe- und Seilzugleitern

Stehleitern

Multifunktionsleitern

Plattformleitern und 
Podesttreppen

Produkte für spezielle 
Anwendungen

Tritte und Arbeitspodeste

Zubehör

Jetzt eigene Steigtechnik  -
lösung kon� gurieren!

hymer-kon� gurator.de
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