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TREPPEN UND LEITERN

Insgesamt 15 Filialen der Lidl-Kette wurden mit Sprich-Steigleitern versehen. Ausgestattet mit Rückenschutz zur Absturzsiche-

rung gewährleisten diese einen optimalen und sicheren Zugang zum Flachdach. Der integrierte abschliessbare Klappdeckel 

verhindert das Betreten durch ungebetene Personen. Text und Bilder: Sprich AG

Sprich-Steigleitern bieten 
Lidl hohe Sicherheit

Sprich rüstete 15 Lidl-Filialen mit speziellen Steigleitern aus, versehen mit Rückenschutz. 

Für einen sicheren Zugang auf die Flach- 
dächer von 15 Lidl-Filialen waren Steigleitern 
inkl. Rückenschutz von Sprich gefragt. Die 
Steigleitern mussten an die verschiedenen Hö-
hen der Gebäude anpassbar sein, abschliess-
bar sein, gesichert sein und speziell befestigt 
werden – Herausforderungen, welchen die 
Fima Sprich gewachsen war. 

Steigleiter mit Sicherheitsschloss
An die Steigleitern wurden verschiedene Anfor-
derungen gestellt. Um einen sicheren Aufstieg 
auf das Flachdach zu gewähren, wurden die 
Steigleitern mit einem halbrunden Rücken-
schutz versehen. Dieser ist an den Leitern 
montiert und verhindert einen Sturz aus der 
Höhe. Des weiteren wurden die Leitern mit 
einem abschliessbaren Klappdeckel ausgestat-
tet. Versehen mit einem Vorhängeschloss ver-
hindert dieser den Zugang von ungebetenen 
Personen. Im Falle der Benutzung der Leiter, 
kann der Klappdeckel anhand einer Stahlkette 

parallel zur Leiter befestigt werden, so dass ein 
einfacher Auf- und Abstieg gegeben ist.

Die 15 Lidl-Filialen variierten in ihrer Höhe. 
Aus diesem Grund lieferte Sprich alle Leitern 
mit flexibel einstellbaren Füssen. So konnte 
das Niveau der Steigleiter auf die Höhe der Ge-
bäude angepasst werden. 

Montage am Dach
Bei der Montage der Steigleitern war das 
Know-how der Sprich gefragt, denn eine Befes-
tigung der Steigleitern an der Wand war auf-
grund der Fassadenverkleidung nicht möglich. 
Die Steigleitern wurden daher direkt auf dem 
Dach montiert – diese Lösung der Befestigung 
wurde von Sprich in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden entwickelt. Zum Schutz der Leiter wur-
de auf Sichthöhe ein Signalschild angebracht, 
welches dem Zusammenstoss von Lastwagen 
und Leiter vorbeugen soll. Sprich konnte die 
Anforderungen der verstellbaren Höhen und 
der speziellen Absicherung erfüllen und aber-
mals einen Kunden zufriedenstellen. 

Der Name Sprich steht für mehr als nur die 
Lieferung von hochwertigen und beständigen 
Produkten. Wir stehen Ihnen vom Anfang bis 
zum Ende Ihres Projekts mit unserer langjähri-
gen Erfahrung zur Seite, damit Sie das Endre-
sultat uneingeschränkt geniessen können.
www.sprich.ch m

Die Leitern sind mit abschliessbarem Klapp-
deckel ausgestattet.
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Eine spezielle Anforderung bildete die Befestigung im Bereich des Dachrandes.


