
Qualitätsbewußtsein und Erfahrung sind wichtige Voraussetzungen für die Produktion hochwertiger 
Leitern. Das Unternehmen Geis & Knoblauch wurde im Jahre 1924 gegründet und verfügt über eine große 
Tradition in der Entwicklung und Fertigung von Leitern und Steiggeräten.

Für seine Markenerzeugnisse ILLER LEITER steht neben einem qualitativ hohen Anspruch an jedes Produkt 
die Sicherheit der Anwender im Vordergrund. So überrascht es nicht, daß die Marke ILLER LEITER seit über 
80 Jahren ihren festen Platz bei Profis in Industrie und Handwerk hat. 

Die anwenderorientierte Produktpolitik wird in vielen Details deutlich. So werden z.B. die Sprossen bei nahe-
zu allen Aluminium-Leitern mit einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so dass sie in Gebrauchsstellung 
waagrecht liegen und damit höchste Trittsicherheit und Ergonomie garantieren. 

Auch in puncto Sortimentsbreite stimmt ILLER LEITER sein Produktprogramm kontinuierlich auf die 
Anforderungen des Marktes ab. Das Produkt-sortiment umfaßt heute Leitern aus Aluminium, Holz und 
Kunststoff sowie Spezialleitern, Tapeziertische und ein breites Sortiment an ortsfesten Steigleitern und 
Schachttechnik. Als mittelständisches Unternehmen setzt ILLER LEITER auch in Zukunft auf höchste 
Qualität und engen Dialog mit dem Fachhandel und Anwendern im Industrie- und Handwerkerbereich.

Qualität und Sicherheit mit Iller Leitern.
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Achtung: Sicherheitscheck!

Arbeiten mit Leitern und Steiggeräten im gewerblichen 
Bereich sind berufsgenossenschaftlichen Regelungen (UVV) 
unterworfen.

Ein Unternehmen hat dafür zu sorgen, dass von einer von ihm 
beauftragten Person Leitern und Tritte periodisch auf ord-
nungsgemäßen Zustand hin geprüft werden müssen. Die zeit-
lichen Abstände zwischen den Prüfungen hängen in starkem 
Maß von den jeweiligen Betriebsverhältnissen ab. 

Zur Sicherheit, dass alle im Betrieb befindlichen Leitern 
periodisch geprüft werden, müssen alle Leitern numme-
riert, ein Leitern-Kontrollbuch geführt und die jeweiligen 
Prüfungsergebnisse darin dokumentiert werden.

Schadhafte Leitern dürfen keinesfalls mehr benutz werden und 
müssen entweder durch neue ersetzt oder repariert werden.

Nutzen Sie unser Schulungsangebot!

Das entsprechende Leitern-Kontrollblatt steht Ihnen unter: 
www.iller-leiter.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Prüfaufkleber: „Nächste Leiternprüfung“ 
 Art.-Nr. KEA0032 
 
 
 „Prüfsiegel“    
 Art.-Nr. KEA0031
 

Qualität und Sicherheit

• Die Sprossen der Leitern werden bei fast allen Modellen,  
 sofern technisch möglich, in ergonomisch günstiger 15°
 Position eingebaut. Dadurch entsteht eine waagrechte  
 Standfläche auf 30 mm breiten Sprossen – ein ganz   
 gewichtiger Vorteil, speziell bei länger andauernden 
 Arbeiten auf Leitern.
• Durch Verwendung gesickter Holmprofile erhalten 
 ILLER-LEITERN einen zusätzlichen Schutz gegen Beulen  
 und zusätzliche Stabilität.
• Für alle Holm-, Sprossen- und Stufenprofile wird aus  
 schließlich hochlegiertes, stranggepresstes Aluminium 
 verwendet. 
• Servicefreundliche Konstruktion: Alle Verschleißteile sind  
 reparatur- und wartungsfreundlich verschraubt und somit  
 leicht austauschbar.
• Für alle Produkte und deren Ersatzteile erhalten Sie eine  
 Nachkaufgarantie von 10 Jahren
• Alle Produkte zeichnen sich durch praxisgerechte   
 Detaillösungen aus (z.B. große Wandlaufrollen bei 
 Schiebe- und Mehrzweckleitern)
• Ein großes Sortiment an nützlichen Zubehörteilen 
 ermöglichen ein sicheres und einfaches Arbeiten mit 
 ILLER LEITER – Produkten für Profis! 
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