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DIE PATENTIERTE, AUSZIEHBARE 
SICHERHEITSSTUFE: VARIO

Die von Michael Wirth entwickelte Sicherheitsstrittstufe „Safety Step Vario“
erleichtert gerade im handwerklichen Liefer-,Montage- und Kundendienst-
bereich das Be- und Entladen von Hand in erheblichem Umfang. Der
Safety-Step Vario zeichnet sich durch seine schnelle Montage und die 
ausziehbare, über die ganze Fahrzeugbreite zur Verfügung stehende,

rutschsichere Trittfläche aus. 

Der Auftritt erleichtert Ladevorgänge, weil das Ein- und Aussteigen mit
Lasten deutlich rückenschonender ausgeführt werden kann.
Außerdem wird die Stolpergefahr erheblich gemindert. Ein solcher
Heckeinstiegsauftritt kann in Verbindung mit und auch ohne Anhänger-
kupplung montiert und sehr einfach ein- und ausgezogen werden.
Anhängerkupplung und Reserverad sind uneingeschränkt nutzbar. 

Die Heckeinstieg-Sicherheitsstufe ist ein Stück mehr Sicherheit beim 
Be- und Entladen. Sie wurde patentiert und mehrfach ausgezeichnet. 
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<< AUSZIEHBAR >>



Dienstleistung und Technik vom Feinsten

Qualität und Freundlichkeit, solide ausgereifte Technik, führend
in Innovationen, Erfahrung und Engagement -  dies im Einklang
für unsere Kunden zu leisten ist unser tägliches Ziel. Deshalb
hören wir ihnen gerne zu, wenn Sie Sonderwünsche haben. 
Wir bemühen uns unsere Produkte ihren Gegebenheiten 
anzupassen.

Also, wenn Sie eine bestimmte Ausführung unserer Produkte
wünschen, fragen Sie einfach nach.

Sicherheitsstufe im Fahrbetrieb 
eingeschoben
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Safety Step auf der
Handwerksmesse
2003

Die Entwicklung einer Sicherheitstrittstufe
zur Vermeidung von Sturzunfällen ist auf
der Internationalen Handwerksmesse im
März 2003 vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit mit dem „Bundes-
preis für hervorragende innovatorische
Leistungen für das Handwerk“ ausgezeich-
net worden. Mit der Verleihung des Preises
macht das Bundesministerium deutlich, dass
der Unfallpräven-tion ein hoher Stellenwert
zukommt. Die Sicherheitstrittstufe wurde
von Michael Wirth in Zusammenarbeit mit
der Berufs-
genossen-
schaft für
Fahrzeug-
haltungen
entwickelt.

Deutscher
Arbeitsschutzpreis
für Heckeinstieg-
Sicherheitstrittstufe

Der erstmals vom HVBG (Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften)
vergebene „Deutsche Arbeitsschutzpreis“
wurde in der Kategorie “Gesundheits-
schutz/Ergonomie“ an Herrn Michael
Wirth verliehen. Herr Wirth hat einen
Heckeinstiegsauftritt für Lieferfahrzeuge
entwickelt, der die Ladevorgänge 
erleichtert.

Besonders beeindruckte die Jury, dass sich
ein kleiner Schreinereibetrieb mit zwei
Angestellten Gedanken über ein alltägli-
ches Problem gemacht hat, und aus eige-
ner Kraft eine simple, aber wirksame und
praktische Lösung gefunden hat. Herr
Wirth hat seine Entwicklung patentiert und
weiterentwickelt, so das die Trittstufe mittler-
weile für
nahezu
alle 
gängigen
Transpor-
ter erhält-
lich ist. 

NEU IM PROGRAMM:
Trittstufen für Seiteneinstieg

Fährt beim Öffnen der Schiebetür elektrisch aus. 
Manuell betätigte Trittstufen sind ebenso erhätlich.
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unterstützt Sie dabei!

✘ Ergonomisch, bequemes, Gelenk- und Rückenschonendes Be- und Entladen
auch schwerer Teile

✘ Minderung der körperlichen Belastung

✘ Sicheres Auftreten mit der ganzen Fußfläche

✘ Nutzung über die ganze Fahrzeugbreite

✘ Rutschsicher 

✘ Ohne störendes und gefährliches Trittflächentasten

✘ Lieferbar für alle gängigen Transporter

✘ Verzinkt und pulverbeschichtet

✘ Eintragungsfrei
“MEHR”

SICHERHEIT“MEHR”

SICHERHEIT

Fahrbetrieb 
eingeschoben

Be- und Entladen
ausgezogen,
Trittfläche 
ca. 30 cm tief

Technische Daten
Breite

1510 mm / 
1680 mm

Gewicht
ca. 19 kg zzgl. 
Befestigungssatz 
ca. 0,5 - 3 kg

Belastbarkeit
200 kg


