
Sicheres Arbeiten in Höhe und Tiefe · Safe working at height and depth

Steigtechnik und Schachtausrüstungs-Systeme. 
Ladder technology and shaft equipment.

HAILO Professional.



Ortsfeste Schachtleitern
Fixed shaft ladders

Zubehör für Schachtleitern
Accessories for shaft ladders

Kabelschachtleitern
Cable shaft ladder systems

HAILO Professional.
Leitersysteme für Gebäude und technische Anlagen.
Ladder systems for buildings and machine installations.
Ein sicherer Zugang gehört zu den Anforderungen an die 
Sicherheit der Steigtechnik und Leitern, die in jedem Fall  
erfüllt werden müssen. Deshalb entsprechen alle Leitern 
und Steigschutzsysteme strikten Normen sowie Sicherheits-
vorschriften. Mit der Steigtechnik von Hailo ist für jeden  
Bedarf und für jede Anlage das passende System verfügbar.

Safe access is one of the requirements on the safety of  
ladders and ladder systems that have to be met at all times 
and in every case. That‘s why all ladders and fall arrest  
systems comply with both strict standards and safety regula-
tions. The access systems from Hailo include an appropriate 
system for every need and every installation.

Ortsfeste Steigleitern
Fixed vertical ladders

Leitern ohne Rückenschutz-System
Ladders without safety cage system

Leitern mit Rückenschutz-System
Ladders with safety cage system



Hailo Steigschutzsysteme und Absturzsicherungen.
Hailo fall arrest systems and fall protection systems.
Um Sicherheit und Stabilität bei der Arbeit in großen  
Höhen und Tiefen zu gewährleisten, bieten wir unseren  
Kunden ein breites Sortiment für Absturzsicherungen an. 
Dazu zählen Steigschutzsysteme, Geländer, Höhensiche-
rungsgeräte und weiteres Zubehör, das eine Leiter zu einem 
sicheren Arbeitsplatz macht. Wir beraten Sie gerne bezüglich 
der notwendigen und sinnvollen Sicherheitskomponenten. 
 

To ensure safety and stability when working at great 
heights and depths, we offer our customers a broad range 
of fall protection equipment. It includes fall arrest systems, 
guard rails, retractable type fall arresters and other acces-
sories that make a ladder a safe place to work. We would 
be happy to advise you on the essential and useful safety 
components that your system needs.

Versenkbare Einstieghilfe
Lowerable access aid

Aufsteckbare Einstieghilfe
Extendable access aid 

Doppelholm-Einstieghilfe, versenkbar
Double-rail access aid

Komfortable Steigschutz-Systeme
Comfortable fall protection systems

Verschiedene Sicherungssysteme 
Various safety systems

Geländersysteme
Guard rails



Hailo Schachtabdeckungen und Bodentore.
Hailo manhole covers.
Bereits seit 40 Jahren ist Hailo Professional sowohl für  
individuelle Abdeckungen als auch für Standardabdeckun-
gen der kompetente Partner an Ihrer Seite. Egal, ob rund 
oder rechteckig, mit Rahmen oder ohne Rahmen, für den 
Innenbereich oder den Außenbereich – Hailo hat die  
passende Schachtabdeckung für Ihren individuellen Bedarf.
Werfen Sie einen Blick auf die unterschiedlichen Ausfüh-
rungen mit verschiedenen Größen, Belastungsklassen, Öff-
nungseinrichtungen und Sicherheitsausstattungen.

Hailo Professional has been your reliable partner both for 
standard and for customised covers for 40 years already. 
Whether round or rectangular, with or without a frame, for 
indoor or for outdoor use, Hailo has the right manhole cover 
to suit your own particular needs. To find out which manhole 
cover is most suitable for you, take a look at the different 
versions in various sizes, load classes, opening mechanisms 
and safety features.

Bodenerhabene Schachtabdeckungen
Raised manhole covers

Hydraulische Öffnungseinrichtung
Hydraulic opening system

Bodengleiche Schachtabdeckungen
Recessed manhole covers

Hailo Bodentore für unterschiedliche Einsatzbereiche 
Hailo floor gates for various applications



Hailo Professional – Steigtechnik und Zugangssicherungen für Gebäude, 
Schächte, Türme und maschinelle Anlagen aller Art.
Hailo Professional – Access technology and access guarding for buildings, shafts, towers and machinery of all kinds. 
Wie aus einer guten Idee ein zukunftsweisendes Produkt 
wird, bringt Hailo seit seiner Gründung 1947 auf den Punkt. 
Mit vielen Innovationen hat Hailo immer wieder Maßstäbe 
in Qualität und Design gesetzt – und so den roten Punkt zu 
einer starken Marke gemacht. Hailo Professional vertreibt 
ein maßgeschneidertes Programm an gewerblichen Steig-
geräten und Schacht-Ausrüstungstechnik. 

Ever since its establishment in 1947, Hailo has been refi-
ning the process of converting good ideas into forward-loo-
king products. With so many innovations, Hailo repeatedly 
sets the standard in quality and design – thus establishing 
the red dot as a strong brand. Hailo Professional markets 
a tailor-made range of industrial ladder products and shaft  
equipment engineering.

HAILO Professional.

Leiternsysteme und Steigtechnik für 
Gebäude und Zugänge aller Art
Ladder systems for buildings and 
access of any kind

Komplette Schachtausrüstungs- 
Systeme aus einer Hand
Complete shaft equipment systems 
from one source

Befahranlagen/Servicelifte für  
Personen- und Materialtransport
Inspection units/service lifts
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Steigtechnik und Absturzsicherung für Hochregale und Regalbediengeräte.
Ladder technology and fall arrest systems for high racks and stacker crans.
Als zuverlässiger Projekt- und Entwicklungspartner für maß-
geschneiderte Steigtechniklösungen entwickeln, konst-
ruieren und fertigen wir Steigtechnikanlagen nach Ihren 
individuellen Anforderungen. Namhafte Hersteller von  
Regalanlagen und Regalbediengeräten gehören seit Jahren 
zu unseren zufriedenen Kunden.

As a reliable project and development partner for customi-
sed ladder technology solutions, we design, construct and 
manufacture ladder systems to cater for your individual  
requirements. Reputable manufacturers of racking installations 
and stacker cranes have been among our satisfied customers 
for years.
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