
www.eversgmbh.de/seilsicherung

alles aus einer Hand:

Beratung

equipment

scHulung

prüfung

für Ihre Kranbahn!

Seil- 
Sicherung

Jederzeit höchste Sicherheit dank fest 

installierter oder temporär angebrachter

Absturzprävention rettet Leben:  
sichern sie ihre MitArbeiter  

Auf der KrAnbAhn!



EffiziEntE SEilSichErung  
für ihre KrAnbAhn … 

… Auch MobiL für den  
individuEllEn BEdarfSfall

Absturzprävention rettet Leben: sichern sie ihre MitArbeiter Auf der KrAnbAhn!

arbeiten auf Kranbahnen gehören zweifelsfrei zu den tätigkeiten 

mit einem deutlich erhöhten absturzpotenzial. auch wenn an der 

dem Kran abgewandten seite ein geländer zur Verfügung steht, 

bleibt die Kranseite ungeschützt und führt bereits beim einfachen 

stolpern zu einem extrem hohen absturzrisiko.  

fest installierte, alternativ temporär angebrachte seilsicherun

gen von evers bieten jederzeit höchste sicherheit. 

Ihre VorteIle auf eInen BlIck: 

  permanente sicherung – einmal mit dem system verbinden reicht! 

  Volle überfahrbarkeit (bis zu 150 m an einem stück!) 

  robuste seilläufer mit idealen gleiteigenschaften (Bronze auf edelstahl) 

  Kostenlose systemeinweisung bei montageende 

  für bis zu 4 personen gleichzeitig einsetzbar

Ihre VorteIle auf eInen BlIck: 

  flexible sicherung am Ort der revision

  Volle überfahrbarkeit innerhalb der max. spannweite von 20 m

  geringe investitionssummen

  für 2 bis max. 3 personen gleichzeitig einsetzbar 

  Je ausführung inkl. Vorspannkraftmessindikator

flexible anschlagmöglichkeiten bei gleichzeitig absolut über

schaubaren investitionssummen sind nur einige von vielen 

Vorteilen.

nutzen sie das fachwissen ihrer eversexperten. gemeinsam 

finden wir eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte lösung. 

MIt SIcherheIt!

eingebaute  
ergoZugratsche

Variante m. schlaufe

Variante mit  
drehwirbelhaken

mit abnutzungsanzeigerfESt inStalliErtE SEilSichErungEn tEmporärE SEilSichErungEn

anSchlagMöglIchKeIten:

Beiderseits Karabinerhaken

Beiderseits drehwirbelhaken

Beiderseits schlaufe



Besuchen Sie uns doch mal ...
... und erleben sie bei einer tasse Kaffee, cappuccino  
oder latte macchiato in unseren showrooms  
die eversinnovationskraft „live”.
Wir freuen uns auf sie.

postanschrift: 
evers gmbH, postfach 10 04 09,  
46004 Oberhausen, germany

hausanschrift:  
grafZeppelinstraße 1012,  
46149 Oberhausen
Bei anfahrt mit navigationssystem  
bitte lindnerstraße eingeben

telefon +49 (0)2 08/99 4750  
telefax +49 (0)2 08/99 47531
email: evers@eversgmbh.de

www.eversgmbh.de

anfrage (Bitte in drucKBucHstaBen ausfüllen) platz für weitere informationen oder Hallenskizze:

firma 

ansprechpartner

straße + nr.

plZ, Ort 

projektadresse 
(falls abweichend)

telefon 

fax 

email

datum 

Kundennummer 
(falls vorhanden)

gewünschte seillänge:

trägerabstand zueinander: 

trägermaterial: 

trägerabmessungen:

gewünschtes system

fest installiert temporär installiert

Befestigungswunsch

Klemmen schrauben schweißen

 einfach ausfüllen  
und per fax an 

0208. 99 475 9842
oder teilen sie uns ihre 
anfrage direkt persönlich 
mit! Wir freuen uns auf 
ihren anruf!

 sascha Busch 
t. 0208. 99 475 42 
sascha.busch@eversgmbh.de

 dennis Wydra
t. 0208. 99 475 740
dennis.wydra@eversgmbh.de


