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Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modifictaion.MAXIMALE MAUERHÖHE // 

MAXIMUM WALL HEIGHT

MINDESTBECKENTIEFE //
MINIMUM POOL DEPTH

für 2 Stufen /
for 2 steps 840 mm

für 3 Stufen /
for 3 steps  1120 mm

für 4 Stufen /
for 4 steps 1400 mm

für 5 Stufen /
for 5 steps 1680 mm

SONDER-
ANFERTIGUNGEN?

Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

SPECIAL CONSTRUCTIONS?
No Problem - 

Examples see p. 92.
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EINSATZBEREICH:
Tauchbecken in privaten und öffentlichen Schwimmbädern
Bitte beachten Sie die Vorschriften für öffentliche Bäder.

BESCHREIBUNG:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40 mm,
gleitsicher profilierte Stufen, Auftritt-Tiefe 75 mm,
senkrechter Stufenabstand variabel (max. 360 mm),
Breite Mitte Mitte Holm 485 mm,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm,
außen ...-stufig, für eine Mauerhöhe von ...,
innen ...-stufig, für eine Beckentiefe von ...,
Mauerstärke ...

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG:
Flanschmontage außen gegen die
senkrechte Beckenwand und auf der
Mauerkrone durch die 4-kt-Rohrstreben,
im Becken Pufferauflage

MONTAGETEILE:
Sind im Lieferumfang enthalten.

BESTELLDATEN:
Modellbezeichnung,
Mauerhöhe außen,
Beckentiefe innen,
Mauerstärke

BEI BESONDERER BESTELLUNG:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180 mm, Plattform über der Mauer,
abweichende Holmhöhen

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; 
für *V4A* = 400 mg/l
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FIELD OF APPLICATION:
Private and public pools
Please observe the regulations for public pools.

DESCRIPTION:
Stainless steel *316*, polished, bar ø40 mm,
non-skid surface of the steps, step is 75 mm deep,
vertical distance of the steps is variable (max. 360 mm),
width 485 mm bar centerline,
height over the pool deck 600 mm,
outside ... steps, for a wall height of ...,
inside ... steps, for a pool depth of ...,
wall thickness ...

construction corresponding to this drawing

FASTENING:
Flange assembly outside against the 
vertical pool wall and to the coping bored 
through the rectangular tube, 
bumpers inside the pool

ASSEMBLY MATERIALS:
Are included in the scope of supply.

ORDERING REFERENCES:
Model specification,
wall height outside,
pool depth inside,
wall thickness

EXTRAS:
Safety step (also retrofitted),
step is 180 mm deep, platform above the wall,
deviating bar heights

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; 
for *316*= 400 mg/l
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