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NEU IM MARKT:

Mit dem vom TÜV Süd zertifizierten verti-
kalen Seilsystem „Vertigrip“ erweitert Rotho 
Blaas sein umfangreiches Produktsortiment 
für Absturzsicherung um wichtige Kompo-
nenten. Das System lasse sich mit wenigen 
Handgriffen einfach und schnell installie-
ren. Es handelt sich um ein Steigschutzsys-
tem für zwei Benutzer, das auf vertikalen, 
fix installierten Leitern und an tragenden 
Strukturen installiert werden kann. Im 
Gegensatz zu anderen Steigschutzsyste-
men, so der Hersteller, kann „Vertigrip“ 
auf eine Gesamtlänge von 200 Metern 
kommen, wobei der Abstand zwischen 
den Führungshalterungen jeweils 5 Meter 
beträgt. „Vertigrip“, als modulares System 
konzipiert, ermöglicht ein absolut sicheres 
Auf- und Absteigen, erfüllt alle konstrukti-
ven Anforderungen, die an ein Steigschutz-
system gestellt werden und kann dank der 
großen Auswahl an Komponenten vielsei-
tig eingesetzt werden. 
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STEIGSCHUTZSYSTEM FÜR  
ZWEI BENUTZER

// Foto: Edelrid

Geringes Gewicht, einfache Einstellbar-
keit und ein passgenauer Sitz zeichnen 
den Auffanggurt „Flex Lite“ von Edelrid 
aus. Der leichteste Gurt der „Flex“-Reihe 
ist wesentliches Bestandteil vom neuen 
„Flex Lite Scaffolding Set“, das der Herstel-
ler jetzt vorstellt. Das vorkonfektionierte 
„Scaffolding Set“ wird ergänzt durch Band-
falldämpfer, Handballenkarabiner, Maillon 
und Schlinge. Durch die enthaltene Band-
schlinge lässt sich der Bewegungsradius 
bei Bedarf auf 2,5 Meter erweitern. Das 
Set ist für ein Nutzergewicht von bis zu 
100 kg zugelassen und kommt im prak-
tischen Transportbeutel im April auf den 
Markt. 

NEUES SET MIT  
ERWEITERTEM  
BEWEGUNGS- 
RADIUS

Eine auf Kundenwunsch speziell für den 
Seitenunfallschutz entwickelte Alternative 
zur Standard-Ankerplatte hat das Wermels-
kirchener Unternehmen Hakos nun in sein 
Portfolio aufgenommen. Das An-
kerelement „H 3.5“ wird aus 
3 mm starkem Aluzink be-
schichteten Stahlblech herge-
stellt. Durch den Einsatz eines 
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ANKERELEMENT SICHER  
WIE DIE ANKERPLATTE

Neu im Portfolio von Wiedenmann Seile 
sind die beiden spanngurtbasierenden Sei-
tenschutzsysteme „Roofxafe“ und „Sidexafe“ 
des Gütersloher Unternehmens Strenge. Sie 
bieten eine perfekte Ergänzung für das Ver-
triebsportfolio der Unterfranken. Die Koope-
ration ist für beide Seiten eine Win-win-Si-
tuation: Strenge hat durch die Partnerschaft 
einen wertvollen Vertriebs-Spezialisten mit 
langjähriger PSAgA-Erfahrung sowie -Full-
Service in Vertrieb, Prüfung, Wartung, Repa-
ratur und Schulung gewonnen. Wiedenmann 
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SEITENSCHUTZSYSTEME  
NEU IM PROGRAMM

wiederum erweitert durch die beiden 
ausgereiften Systeme sein Angebot im 
Kollektivschutz. Die einzelnen Systembau-
steine von „Roofxafe“ und „Sidexafe“ sind 
Bestandteil des neuen Unternehmens-Ka-
taloges, aber auch über den Onlineshop 
beziehbar. Kunden profitieren von der 
intensiven Betreuung im Bereich PSAgA 
und Absturzsicherungen sowie durch um-
fassende Beratung und Unterstützung sei-
tens des unterfränkischen Unternehmens 
bei der Umsetzung ihrer Projekte. 

Schließkeils ist das Ankerelement ebenso 
sicher wie die Standard-Ankerplatte. Kon-
zipiert wurde die individuelle und innova-
tive Lösung für den Einsatz im Hallenbau 
mit Sandwich-Elementen und ist auf allen 

Untergründen einsetzbar. 


