
Sicherheits- und Höhenzugangstechnik Anzeige

Für Sicherheit in Haus und Halle
Wo sieh Menschen bewegen oder Güter bewegt werden, 
stehen Sicherheitsaspekte ganz oben im Anforderungskatalog. 
Das Produktprogramm von MEA Metal Applications deckt 
zahlreiche Bereiche ab, sowohl im Wohn- als auch im Indu
striebau. MEASTEP Treppenstufen und Treppenbausätze 
schaffen sichere Zugänge im Haus und in der Halle, die 
Gitterrostauflagen MEAFLOOR sorgen für einen sicheren 
Tritt. Komponenten der MEA Schiebeschläge für Schutzgitter 
und Schutzvorhänge tragen dazu bei, risikobehaftete Sub
stanzen zu schützen.

Oftmals muss an der Bausubstanz nachträglich eine Außen
treppe oder in einer Halle ein vorübergehender Zugang zu hö
heren Stockwerken errichtet werden. Hier spielt der MEASTEP 
Treppenbausatz seine Stärken aus. Mit geteilten Stahlwangen 
und separatem Geländer lässt er sich problemlos (auch quer) im 
LKW transportieren und auf der Baustelle zügig montieren, zu
sätzliche Bohrungen oder Nacharbeiten entfallen. Die Elemente 
sind passgenau aufeinander abgestimmt und vorgebohrt und 
müssen nur noch miteinander verschrauben werden. Durch den

Bild 3. Zugang, wo erbenötigt wird: Der Treppenbausatz MEASTEP lässt sich schnell 
montieren und sicher verankern.

Bild 2. Schön und sicher: Der vorgefertigte Treppenbausatz MEASTEP schafft pas
sende Zugänge rund ums Haus.

Bild 4. MEA Schutzvorhänge und Schutzgitter bewahren eingelagerte Güter vor unbe
rechtigten Blicken und Zugriffen. (Abb./Fotos: MEA)

einstellbaren Neigungswinkel der Wangen lassen sich mit 
MEASTEP Höhen bis zu 5,80 m überwinden.
Fester Bestandteil des Treppenbausatzes sind die auch einzeln 
erhältlichen MEASTEP XSL Treppenstufen. Die Breite der voll 
verzinkten und somit dauerhaften Stufen ist zwischen 500 und 
1.600 mm wählbar. Eine Sicherheitsantrittskante mit versetzten 
Bohrungen sowie rutschhemmende Roste gewähren die not
wendige Trittsicherheit. Gleiches gilt für die „große Schwester“ 
MEASTEP XXL, die mit einer freitragenden Stützweite von bis 
zu 3.000 mm lieferbar ist.

Sicherer Tritt mit MEAFLOOR
Gitterroststufen und -podeste sind zwar robust und belastbar. 
Doch alles, was Rollen oder kleine Aufstandsflächen hat, 
reagiert auf die Maschenbauweisc ebenso empfindlich wie
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