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[A]
[B]
[C ]
[D]
[E ]
[F ]
[G]
[H]
[ I ]

4 A = 0,44 m 
B = 0,83 m

A = 1,55 m 
B = 1,43 m

A = 2,82 m 
B = 0,82 m

A = 1,55 m 
B = 0,44 m 
C = 0,13 m

 
150 kg 4,5 kg

5 A = 0,47 m 
B = 0,99 m

A = 1,78 m 
B = 1,65 m

A = 3,03 m 
B = 1,03 m

A = 1,78 m 
B = 0,47 m 
C = 0,13 m

 
150 kg 5,6 kg

1,75m 2,00m

8078- 407

8078- 507
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4 A = 0,44 m 
B = 0,83 m

A = 1,55 m 
B = 1,43 m

A = 2,82 m 
B = 0,82 m

A = 1,55 m 
B = 0,44 m 
C = 0,13 m

 
150 kg 4,5 kg

5 A = 0,47 m 
B = 0,99 m

A = 1,78 m 
B = 1,65 m

A = 3,03 m 
B = 1,03 m

A = 1,78 m 
B = 0,47 m 
C = 0,13 m

 
150 kg 5,6 kg

1,75m 2,00m

[A]
[B]
[C ]
[D]
[E ]
[F ]
[G]
[H]
[ I ]

8078- 407

8078- 507
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Dongguan Homeasy houseware Limited

Room C-703, New Base 360 Internet Industrial Park, 
Dongcheng Zhong Road South,  
Zhushan Dongcheng Street, 
Dongguan City, Guangdong Province, China

 +86 769 3898 3228 
 +86 769 3898 32291

www.hailo.cn
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These instructions for use describe the safe use of the 
standing step ladders.

For safety reasons, please read these instructions for use 
carefully and save them for future reference.

When the ladder is passed on to another user, these 
instructions for use should be provided. 

This ladder is a moveable work tool that can be used in 
various locations. 

With this ladder, small scale jobs can be carried out 
at heights at which use of other work tools is not 
commensurate. 

This ladder may only be used as specified in these  
use and operating instructions. Any other use shall be 
deemed as not for the intended purpose. No liability shall 
be assumed for damages that result from use that is not 
for the intended purpose.

The user must always ensure that the ladder is also 
suitable for the respective use.

The legislation in the country of use must be complied 
with.

The standing step ladders comply with the requirements 
of the European standard EN 131. 
Classification of use is “non professional”.

Modifications to the ladder that are not authorised by the 
manufacturer shall lead to termination of the guarantee 
and warranty.

Technical modifications reserved.

  1. Introduction  . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Intended use . . . . . . . . . . . . . .

  3. Technical information . . . . . . . .

  4. Scope of delivery . .  . . . . . . . . .
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Standing step ladder

8078 - 407  (4 steps incl. platform) 

8078 - 507  (5 steps incl. platform)

1. Introduction

2. Intended use

L78 COMFORTLINE



19

8078- 407

8078- 507

The technical information that is important for each  
type of ladder and information that is specific to each 
product are directly attached to the product on the  
ladder label [ I ].

[A] Standing step ladder
[B] Front climbing leg
[C] Safety rail
[D] Rear support leg
[E ] Platform
[F ] Standing step
[G] Ladder foot
[H] Tensioning strap (depending on design)
[ I ] Ladder label

(Dimensions and weights are approximate values)

5 A = 0.47 m 
B = 0.99 m

A = 1.78 m 
B = 1.65 m

A = 3.03 m 
B = 1.03 m

A = 1.78 m 
B = 0.47 m 
C = 0.13 m

max. 
150 kg 5,6 kg

5 A = 1.53 ft 
B = 3.23 ft

A = 5.84 ft 
B = 5.40 ft

A = 9.95 ft 
B = 3.39 ft

A = 5.84 ft 
B = 1.53 ft 
C = 0.41 ft

max. 
330 lbs 12.4 lbs

3. Technical information

en

1.75m

5.74 ft

2.00m

6.56 ft

4 A = 0.44 m 
B = 0.83 m

A = 1.55 m 
B = 1.43 m

A = 2.82 m 
B = 0.82 m

A = 1.55 m 
B = 0.44 m 
C = 0.13 m

max. 
150 kg 4,5 kg

4 A = 1.45 ft 
B = 2.73 ft

A = 5.08 ft 
B = 4.69 ft

A = 9.24 ft 
B = 2.67 ft

A = 5.08 ft 
B = 1.45 ft 
C = 0.41 ft

max. 
330 lbs 9.9 lbs
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1.   After delivery and before each use examine the 
condition of the ladder, the function of all parts must 
be ensured. 

2.  Pay attention to the complete and secured opening of  
both parts of the ladder before using.  
Avoid incorrect placement of the ladder.

  For this standing step ladder, lock platform [E] in 
addition; the platform must be supported completely 
and securely.

   The tensioning strap [H] of the standing step ladder  
(provided the design allows for them) must be 
completely taut.

3.  Storage of the standing step ladder:  
Raise platform [E] slightly and fold ladder together 
completely. 

1 x Standing step ladder
1 x Instructions for use

5. Assembly / operation

4. Scope of delivery 

Check that the contents are complete and check  
for any possible transport damage before use.  
Remove the packaging material.

Warning 
Packaging material is not a  
children’s toy; there is a risk of  
suffocation if not handled properly.
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•	 Supplementary	safety	information	symbols
  The supplementary safety information symbols are meant to instruct the user of a ladder about what is necessary 

and what is not allowed for a safe use of a ladder in order to avoid accidents e.g. by falling from the ladder. 
“Necessary” is indicated by a green tick [      ] and “Not allowed” is indicated by a red X [      ]

en

6. Safety instructions

•	 	There	is	inherently	a	risk	of	falling	when	using	the	ladder.	All	work	with	and	on	the	ladder	should	therefore	be	
carried out in such a way that a risk of falling is kept as low as possible.

•	 	When	using	the	ladder,	there	is	also	the	risk	of	tipping	over.	Individuals	can	be	injured	and	objects	damaged	 
due to the ladder tipping over. All work with and on the ladder should therefore be carried out in such a way  
that a risk of tipping over is kept as low as possible.

Do not erect the ladder on  
contaminated ground.

Maximum number of users.

Do not ascend or descend unless you 
are facing the ladder.

Keep a secure grip on the ladder when 
ascending and descending. Maintain a 
handhold whilst working from a ladder 
or take additional safety precautions if 
you cannot.

Avoid work that imposes a sideways 
load on ladders, such as side-on drilling 
through solid materails.

Do not carry equipment which is  
heavy or difficult to handle while  
using a ladder.

Warning, fall from the ladder.

Refer to instruction manual/booklet.

Inspect the ladder after delivery. 
Before every use visually check the 
ladder is not damaged and is safe  
to use.
Do not use a damaged ladder.

Maximum total load.

Do not use the ladder on  
a unlevel or unfirm base.

Do not overreach.
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Warning, electricity hazard.
Identify any electrical risks in the  
work area, such as overhead lines or 
other exposed electrical equipment  
and do not use the ladder where 
electrical risks occur.

Use non-conductive ladders for unavoidable live  
electrical work.

Do not use the ladder as a bridge.

Do not modify the ladder design.

Do not move a ladder while standing on it.

For outdoor use caution to the wind.

                     Ladder for  
domestic use.

Do not step off the side of standing 
ladder onto another surface.

Do not wear unsuitable footwear when 
climbing a ladder.

Do not use the ladder if you are not 
fit enough. Certain medical conditions 
or medication, alcohol or drug abuse 
could make ladder use unsafe.

Do not spend long periods on a ladder without  
regular breaks (tiredness is a risk).

Prevent damage of the ladder when transporting  
e.g. by fastening and ensure they are suitably placed 
to prevent damage.

Ensure the ladder is suitable for the task.

Do not use the ladder if contaminated,  
e.g. with wet paint, mud, oil or snow.

Do not use the ladder outside in adverse weather 
conditions, such as strong wind.

For professional use a risk assessment shall be carried 
out respecting the legislation in the country of use.

When positioning the ladder take into account risk of 
collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles 
or doors. Secure doors (not fire exits) and windows 
where possible in the work area.

6. Safety instructions
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•	 	Securely	fold	together	standing	step	ladder	before	
and after use as well as for storage and transport.

•	 	In	order	to	avoid	any	damage,	the	ladder	should	be	
securely fastened (e.g., on roof carriers or in the car). 

•	 	Ladders	should	be	stored	in	accordance	with	the	
producer‘s instructions.

•	 	Store	the	ladder	away	from	areas	where	its	condition	
could deteriorate more rapidly (e.g. dampness, 
excessive heat, or exposed to the elements).

•	 	Ladders	made	of	or	using	thermoplastic,	thermoset-
ting plastic and reinforced plastic materials should be 
stored out of direct sunlight.

•	 	Store	the	ladder	in	a	position	which	helps	it	to	remain	
straight (e.g. hung by the stiles on proper ladder 
brackets or laid on a flat clutter free surface).

•	 	The	ladder	should	be	stored	folded	in	a	dry	 
environment vertically or lying flat.

•	 	Store	the	ladder	where	it	cannot	be	damaged	by	
vehicles, heavy objects, or contaminants?

•	 	Store	the	ladder	where	it	cannot	cause	a	trip	hazard	
or an obstruction?

•	 	Store	the	ladder	in	such	a	way	that	it	is	protected	from	
children at play and no person can be disabled by it 

•	 	Store	the	ladder	securely	where	it	cannot	be	easily	
used for criminal purposes.

•	 	If	the	ladder	is	permanently	positioned,	make	sure	
it is secured against unauthorized climbing (e.g. by 
children).

7.  Transport / storage

Do not use safety rail of the  
stepladder as a sitting area.

Do not use safety rail of the  
stepladder as a stepping area.

Open the ladder fully before use.

Standing ladders shall not be used  
as a leaning ladder unless it is  
designed to do so.
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Ladder elements:

1.  General  
inspection points 

2.  Ladder stile, 
ladder steps 
 

3.  Platform with locking catches,  
hinges, fittings 

4. Ladder feet 

5. Safety braces 

6.  Ladder labels

Inspection points:

Are there any contaminants (e.g., dirt, mud, paint, oil or grease) on the ladder?   
All fastenings (rivets, screws, bolts, etc.) must be completely present.   
Are any fastenings possibly loose or corroded? 

Are the ladder sitiles possibly bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded or rotten?   
Ladder stiles must be in good condition around the fixing points for other components. 
All ladder steps must be completely present.  
Are ladder steps possibly worn out, loose, corroded or damaged?

Inspection of functionality, tightness and completeness as well as damage and corrosion.  
Are hinges, fittings or the platform possibly damaged, loose or corroded?

Inspect feet for tightness as well as damage and corrosion.  
All ladder feet must be present.  Are any ladder feet loose, worn out or corroded?

Inspect technical condition of the tensioning strap.  
Are the attachment points in good condition? Are damage or cracks present?

Are all labels present and perfectly legible?

8. Care / maintenance / preventive maintenance

•	 	Repairs	and	maintenance	shall	be	carried	out	by	a	competent	person	
and be in accordance with the producer’s instructions.

  NOTE:  A competent person is someone who has the skills to carry out 
repairs or maintenance, e.g. by a training by the manufacturer.

•	 	For	repair	and	replacement	of	parts,	e.g.	feet,	if	necessary	contact	the	
producer or distributor.

•	 	Cleaning	the	ladder,	especially	of	all	moving	parts,	should	occur	
immediately after use in the event of any visible soiling.

•	 	Use	only	standard,	water	soluble	cleaning	agents.	 
Do not use any aggressive scouring agents.

•	 	Care	and	maintenance	of	the	ladder	should	insure	its	proper	
functioning. The ladder must be checked regularly for damages.  
The function of moving parts must be ensured. 

•	 	During the regular inspection of the ladder, inspection points 1- 6 should 
be taken into account. If any of the tested points cannot be fully 
satisfied, you should NOT use the ladder.
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You can find these instructions for use on the internet at 
www.hailo.cn.

You can obtain additional information about services and 
replacement parts directly from:

Dongguan Homeasy houseware Limited

Room C-703, New Base 360 Internet Industrial Park, 
Dongcheng Zhong Road South,  
Zhushan Dongcheng Street, 
Dongguan City, Guangdong Province, China

 +86 769 3898 3228 
 +86 769 3898 32291

www.hailo.cn

When used for its intended purpose and regularly 
maintained, the ladder is a work tool that can be used 
for the long term.

9. Service life

•	 	If	the	ladder	is	scrapped,	it	must	be	disposed	of	in	
accordance with current regulations.

•	 	The product must not be disposed of in domestic waste.

•	 	All	components,	including	packaging	must	be	sorted	
and separated accordingly.

•	 Aluminium	is	a	high-grade	material	and	should	be	put	 
 into the recycling system. 

•	 	Your	municipality	can	give	you	detailed	information	
about this.

10. Packaging / disposal

11. Service / Ersatzteile

Warning 
Packaging material is not a  
children’s toy; there is a risk of  
suffocation if not handled properly.
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Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die sichere 
Verwendung der Stufenstehleitern.

Bitte lesen Sie vor Benutzung der Leiter diese  
Gebrauchsanleitung aus Gründen der Sicherheit  
sorgfältig durch und bewahren sie für künftiges 
Nachlesen auf.

Bei Weitergabe der Leiter ist die Gebrauchsanleitung 
mitzugeben. 

Diese Leiter ist ein mobiles Arbeitsmittel, das an unter-
schiedlichen Orten eingesetzt werden kann. 

Mit dieser Leiter können Arbeiten geringen Umfangs in 
Höhen durchgeführt werden, bei denen die Verwendung 
anderer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist.

Diese Leiter darf nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung 
beschrieben, verwendet werden. Jede andere Verwen-
dung gilt als nicht bestimmungsgemäß.  
Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung 
übernommen. 

Der Benutzer muss grundsätzlich sicherstellen, dass die 
Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.

Die Rechtsvorschriften im Land der Benutzung müssen 
eingehalten werden.

Diese Leitern erfüllen die Anforderungen der  
Europäischen Norm EN 131. 
Sie sind für die Verwendung im „nicht beruflichen 
Gebrauch“ klassifiziert.

Veränderungen an der Leiter, die nicht vom Hersteller 
autorisiert sind, führen zum Erlöschen der Garantie und 
Gewährleistung.Technische Änderungen vorbehalten.

  1. Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .

  3. Technische Informationen . . . . . .

  4. Lieferumfang . . . . .  . . . . . . . . .

  5. Aufbau / Bedienung . . . . . . . . .

  6. Sicherheitshinweise  . . . . . . . . . .

  7. Transport / Lagerung  . . . . . . .

  8. Pflege / Reparatur / Wartung . .

  9. Gebrauchsdauer . . . . . . . . .

10. Verpackung / Entsorgung . . . .

11. Service / Ersatzteile . . . . . . .

26

26

27

28

28

29

31

32

33

33

33

 Inhaltsverzeichnis

Stufenstehleiter

8078 - 407  (4 Stufen inkl. Plattform) 

8078 - 507  (5 Stufen inkl. Plattform)

1. Einleitung

2. Bestimmungsgemäßer  
 Gebrauch
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Die für den jeweiligen Leitertyp maßgeblichen  
technischen Informationen und produktspezifischen 
Angaben sind auf der Leiterkennzeichnung [ I] direkt  
am Produkt angebracht.

[A] Stufenstehleiter
[B] Vorderer Steigschenkel
[C ] Haltebügel
[D] Hinterer Stützschenkel
[E ] Plattform
[F ] Stufe
[G] Leiterfuß
[H] Spanngurte (je nach Bauart)
[ I ] Leiterkennzeichnung

(Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte.)

4 A = 0,44 m 
B = 0,83 m

A = 1,55 m 
B = 1,43 m

A = 2,82 m 
B = 0,82 m

A = 1,55 m 
B = 0,44 m 
C = 0,13 m

max. 
150 kg 4,5 kg

5 A = 0,47 m 
B = 0,99 m

A = 1,78 m 
B = 1,65 m

A = 3,03 m 
B = 1,03 m

A = 1,78 m 
B = 0,47 m 
C = 0,13 m

max. 
150 kg 5,6 kg

3. Technische Informationen

de

1,75m 2,00m

8078- 407

8078- 507
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1.   Nach der Auslieferung und vor jedem Gebrauch den 
Zustand der Leiter untersuchen, die Funktion aller 
Teile muss gewährleistet sein. 

2.  Beim Aufstellen der Stufenstehleiter auf die voll-
ständige, gesicherte Öffnung der beiden Leiterteile 
achten.  
Falsche Stellung der Leiter vermeiden.

  Bei der Stufenstehleiter Plattform [E] zusätzlich 
verriegeln; die Plattform muss vollständig und 
sicher aufliegen.

  Die Spanngurte [H] der Stufenstehleiter (sofern 
durch die Bauart vorhanden) müssen vollständig 
gespannt sein.

3.  Aufbewahrung der Stufenstehleiter: 
Plattform [E] etwas anheben und Leiter ganz  
zusammenklappen.

1 x  Stufenstehleiter
1 x  Gebrauchsanleitung

5. Aufbau / Bedienung

4. Lieferumfang

Vor der weiteren Verwendung Inhalt auf Vollständigkeit 
und eventuelle Transportschäden überprüfen. 
Entfernen sie das Verpackungsmaterial.

Warnung:  
Verpackungsmaterial ist kein Kinder-
spielzeug, es besteht Erstickungsgefahr 
bei unsachgemäßer Handhabung.
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6. Sicherheitshinweise6. Sicherheitshinweise

•	 	Bei	der	Benutzung	der	Leiter	besteht	grundsätzlich	die	Gefahr	eines	Absturzes.	Alle	Arbeiten	mit	und	auf	der	
Leiter sind deshalb so durchzuführen, dass eine Absturzgefahr so gering wie möglich gehalten wird.

•	 	Bei	der	Benutzung	der	Leiter	besteht	ebenso	die	Gefahr	eines	Umsturzes.	Durch	einen	Umsturz	der	Leiter	können	
Personen verletzt und Gegenstände beschädigt werden. Alle Arbeiten mit und auf der Leiter sind deshalb so 
durchzuführen, dass eine Umsturzgefahr so gering wie möglich gehalten wird.

•	 Zusätzliche	Sicherheitsinformationssymbole
  Die zusätzlichen Sicherheitsinformationssymbole dienen zur Anleitung des Benutzers der Leiter über das, was für 

eine sichere Benutzung der Leiter erforderlich ist und was nicht erlaubt ist.  
„Erforderlich“ ist durch einen grünen Haken [      ] und „nicht erlaubt“ durch ein rotes Kreuz [      ] gekennzeichnet.

Die Leiter nicht auf verunreinigtem 
Untergrund aufstellen.

Höchstmögliche Anzahl der Benutzer.

Die Leiter nicht mit abgewendetem 
Gesicht auf-oder absteigen.

Beim Aufsteigen und Absteigen an der 
Leiter gut festhalten.  
Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten 
oder andere Sicherheitsmaßnahmen  
ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.

Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei 
Leitern bewirken, z.B. seitliches Bohren 
durch feste Werkstoffe, vermeiden.

Bei Benutzung einer Leiter keine 
Ausrüstung tragen, die schwer oder 
unhandlich ist.

Warnung, Sturz von der Leiter.

Anleitungen beachten.

Leiter nach Lieferung überprüfen.  
Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der 
Leiter auf Beschädigungen und sichere 
Benutzung.  
Keine beschädigte Leiter benutzen.

Höchstmögliche Nutzlast.

Die Leiter nicht auf einem unebenen 
oder losem Untergrund benutzen.

Seitliches Hinauslehnen vermeiden.

de
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6. Sicherheitshinweise

Warnung,  
elektrische Gefährdung.
Alle durch elektrische Betriebsmittel  
im Arbeitsbereich gegebenen Risiken  
feststellen, z.B. Hochspannungs- 
Freileitungen oder andere frei- 
liegende elektrische Betriebsmittel, 
und die Leiter nicht verwenden, wenn 
Risiken durch elektrischen Strom 
bestehen.

Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer  
Spannung nicht leitende Leitern benutzen.

Die Leiter nicht als Überbrückung 
benutzen.

Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.

Während des Stehens auf der Leiter diese  
nicht bewegen.

Bei Verwendung im Freien Wind beachten.

                      Die Leiter ist für den  
nicht beruflichen Gebrauch 
geeignet.

Nicht von der Stehleiter auf eine 
andere Oberfläche seitlich wegsteigen.

Die Leiter nicht mit ungeeigneten 
Schuhen besteigen.

Die Leiter im Fall von körperlichen 
Einschränkungen nicht benutzen 
Bestimmte gesundheitliche Gegeben-
heiten,Medikamenteneinnahme, Alko-
hol- oder Drogenmissbrauch können 
bei der Benutzung der Leiter zu einer 
Gefährdung der Sicherheit führen.

Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen  
auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist eine Gefahr).

Beim Transport der Leiter Schäden verhindern,  
z.B. durch Festzurren, und sicherstellen, dass sie auf 
angemessene Weise befestigt/ angebracht ist.

Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz 
geeignet ist.

Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, 
Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.

Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen  
Wetterbedingungen, z.B. starker Wind, benutzen.

Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss 
eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der 
Rechtsvorschriften im Land der Benutzung  
durchgeführt werden.

Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das 
Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, 
Fahrzeugen oder Türen.  
Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im 
Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.
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•	 	Vor	und	nach	der	Benutzung,	sowie	zur	Lagerung	
und zum Transport, die Stufenstehleiter zusammen-
klappen.

•	 	Um	jegliche	Beschädigungen	zu	vermeiden	ist	die	
Leiter beim Transport (z.B. auf Dachträgern oder im 
Auto) sicher zu befestigen.

•	 	Leitern	sollten	in	Übereinstimmung	mit	den	Anlei-
tungen des Herstellers gelagert werden.

•	 	Die	Leiter	fern	von	Bereichen	lagern,	in	denen	 
ihr Zustand sich schnell verschlechtern könnte  
(z.B. Feuchtigkeit, hohe Temperaturen,  
der Witterung ausgesetzt).

•	 	Leitern,	die	aus	Thermoplast,	duromerem	Kunststoff	
und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese 
Stoffe enthalten, sollten außerhalb von direkter 
Sonneneinstrahlung gelagert werden.

•	 	Die	Leiter	in	einer	Stellung	lagern,	welche	dazu	
beiträgt, dass sie gerade bleibt (z.B. an einer Leiter-
halterung an den Holmen aufgehängt oder auf einer 
ebenen, sauberen Fläche abgelegt).

•	 	Die	Lagerung	der	Leiter	sollte	zusammengeklappt	in	
einer trockenen Umgebung senkrecht stehend oder 
flach liegend erfolgen.

•	 	Die	Leiter	dort	lagern,	wo	sie	nicht	durch	Fahr- 
zeuge, schwere Gegenstände oder Verschmutzung 
beschädigt werden kann.

•	 	Die	Leiter	dort	lagern,	wo	sie	keine	Stolpergefahr	 
und kein Hindernis darstellen kann.

•	 	Die	Leiter	so	lagern,	dass	sie	vor	spielenden	Kindern	
geschützt ist und keine Personen behindert werden.

•	 	Die	Leiter	dort	lagern,	wo	sie	nicht	mit	Leichtigkeit	
für kriminelle Zwecke verwendet werden kann.

•	 	Bei	dauerhafter	Aufstellung	der	Leiter	sicher- 
stellen, dass sie nicht von unbefugten Personen 
benutzt wird (z.B. von Kindern).

7.  Transport / Lagerung

de

Haltebügel der Stufenstehleiter  
nicht als Sitzfläche benutzen.

Haltebügel der Stufenstehleiter  
nicht als Trittfläche benutzen.

Die Leiter vor Benutzung  
vollständig öffnen.

Stehleitern dürfen nicht als Anlege- 
leitern verwendet werden, es sei denn, 
sie sind dafür ausgelegt.
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 Leiterelement(e):

1. Allgemeine Prüfpunkte 
 

2.  Leiterschenkel, 
Leiterstufen, 
 

3.  Plattform mit  
Verriegelungsschnapper, 
Gelenke, Beschläge

4. Leiterfüße 

5. Spreizsicherung 

6. Leiterkennzeichnungen

Prüfpunkte:

Sind Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Schlamm, Lack, Öl oder Fett) an der Leiter vorhanden?  
Alle Befestigungen (Nieten, Schrauben, Bolzen etc.) müssen vollständig vorhanden sein.   
Sind Befestigungen evtl. lose oder korrodiert?  

Sind Leiterschenkel und Versteifungsstreben evtl. verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, 
gerissen, korrodiert oder verrottet?  Leiterschenkel müssen sich an den Fixierpunkten für andere 
Teile in gutem Zustand befinden. Alle Leiterstufen müssen vollzählig vorhanden sein. 
Sind Leiterstufen evtl. abgenutzt, lose, korrodiert oder beschädigt?

Überprüfung auf Funktionalität, Festigkeit und Vollständigkeit,  
sowie auf Beschädigungen und Korrosion. 
Sind Gelenke, Plattformen, Beschläge evtl. beschädigt, lose oder korrodiert?

Füße auf Festigkeit, sowie auf Beschädigungen und Korrosion prüfen.   
Alle Leiterfüße müssen vorhanden sein.  Sind Leiterfüße locker, verschlissen oder korrodiert? 

Technischen Zustand des Spanngurtes prüfen.  Sind Beschädigungen, Risse, vorhanden?  
Sind die Befestigungspunkte in gutem Zustand?  

Sind alle Kennzeichnungen vorhanden und gut lesbar?

8. Pflege / Reparatur / Wartung

•	 	Reparaturen	und	Wartungsarbeiten	an	der	Leiter	müssen	von	 
einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers 
entsprechend durchgeführt werden.

  Anmerkung: Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse 
verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z.B. 
durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.

•	 	Bei	Reparatur	und	Austausch	von	Teilen,	wie	z.B.	Füßen,	ist	falls	
erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

•	 	Die	Reinigung	der	Leiter,	insbesondere	aller	beweglichen	Teile,	sollte	 
bei sichtbarer Verschmutzung sofort nach dem Gebrauch erfolgen. 

•	 	Nur	handelsübliche,	wasserlösliche	Reinigungsmittel	benutzen.	 
Keine aggressiven, scheuernden Mittel verwenden.

•	 	Die	Pflege	und	Wartung	der	Leiter	soll	deren	Funktionstüchtigkeit	
sicherstellen. Die Leiter muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft 
werden. Die Funktion beweglicher Teile muss gewährleistet sein.

•	 	Bei	der	regelmäßigen	Inspektion	der	Leiter	sind	die	Prüfpunkte	
1. - 6. zu berücksichtigen. Ergibt einer der geprüften Punkte kein 
zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Leiter NICHT benutzt werden.
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Diese Gebrauchsanleitung finden Sie auch im Internet 
unter www.hailo.cn.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu 
Serviceleistungen und Ersatzteilen an:

Dongguan Homeasy houseware Limited

Room C-703, New Base 360 Internet Industrial Park, 
Dongcheng Zhong Road South,  
Zhushan Dongcheng Street, 
Dongguan City, Guangdong Province, China

 +86 769 3898 3228 
 +86 769 3898 32291

www.hailo.cn

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger  
Wartung ist die Leiter ein langfristig verwendbares 
Arbeitsmittel.

9. Gebrauchsdauer

•	 	Wenn	die	Leiter	ausrangiert	wird,	ist	sie	zu	den	
aktuellen Bestimmungen zu entsorgen.

•	 	Die	Leiter	darf	nicht	im	Hausmüll	entsorgt	werden.

•	 	Alle	Komponenten	inkl.	Verpackung	müssen	sortenrein	
getrennt werden.

•	 	Aluminium	ist	ein	hochwertiges	Material	und	kann	
dem Recyclingprozess wieder zugeführt werden. 

•	 	Detaillierte	Auskünfte	hierzu	erteilt	Ihre	zuständige	
Kommune.

10. Verpackung / Entsorgung

11. Service / Ersatzteile

de

Warnung! 
Verpackungsmaterial ist kein Kinder-
spielzeug, es besteht Erstickungsgefahr 
bei unsachgemäßer Handhabung.
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Dongguan Homeasy houseware Limited 
Room C-703  •  New Base 360 Internet Industrial Park,  

Dongcheng Zhong Road South  •  Zhushan Dongcheng Street  •  Dongguan City  •  Guangdong Province, China
         +86 769 3898 3228  •           +86 769 3898 32291

东莞汉怡家居日用品有限公司 
广东省东莞市东城区东城中路南 163 号 

新基地 360 互联网产业园 C 栋 703

         +86 769 3898 3228  •           +86 769 3898 32291


