
49KM 48 / Juni 2006   Kran- & Schwertransportmagazin

Zubehör / Komponenten  

Wie praktisch Abstützplatten aus 
Kunststoff tatsächlich sind, hat sich of
fenbar noch nicht überall herumgespro
chen. Sie sind eine zuverlässige Maß
nahme gegen gefährliche Zwischenfälle 
und sorgen für einen festen Stand der 
Baumaschine. Doch immer noch ver
wenden einige Unternehmen keine 
oder ungeeignete Abstützung und han
deln damit fahrlässig gegenüber ihren 
Kunden und Mitarbeitern. 

Sicher, praktisch, einfach: 

Abstützplatten aus Kunststoff
Im Gegensatz zu Notlösungen wie 

Holzbalken sind KunststoffAbstütz
platten beinahe unverwüstlich. Das 
Material zersetzt sich nicht und trotzt 
Wasser, Frost und Chemikalien. Bei 
sachgemäßem Gebrauch sind die Plat
ten extrem belastbar. So können sie die 
Abstützlast besser verteilen und beugen 
zusätzlich Schäden an Straßenbelag und 
Untergrund vor. 

Wer glaubt, aus Kostengründen auf 
die KunststoffAbstützplatten verzichten 
zu müssen, erliegt einem Trugschluss. 
Zwar mögen die einmaligen Anschaf
fungskosten zunächst höher erschei
nen, doch sie werden durch verkürzte 
Rüstzeiten, höhere Sicherheit und die 
extreme Langlebigkeit mehr als aufge
wogen. Die Kunststoffplatten lassen sich 
mit ihren Tragegriffen leicht und schnell 
transportieren und sind im Nu einsatz
bereit.

Viele große Kranverleiher haben die 
Vorteile der Kunststoffplatten bereits 
erkannt und setzen sie ein, um höchs
ten Sicherheitsstandards zu genügen. 
Daneben gibt es allerdings noch viele 
weitere Einsatzgebiete: Sie können für 
die Abstützung von Arbeitsbühnen und 
Ladekranen ebenso verwendet werden 
wie im Gerüstbau oder für Bauma

schinen. Auch bei der Abstützung von 
Feuerwehrfahrzeugen und Caravanan
hängern werden die Kunststoffplatten 
eingesetzt und leisten einen entschei
denden Beitrag zu mehr Sicherheit. 

Weitere Informationen, auch zum 
Vertrieb der Abstützplatten, finden sich 
beispielsweise unter 

www.abstuetzplatten.de

Falsche oder nicht ausrei-
chende Abstützung gehört zu 
den häufigsten unfallursachen 
im umgang mit Kranen und 
baumaschinen. längst gibt es 
hier professionelle und zuver-
lässige Abhilfe. Abstützplatten 
aus Kunststoff erleichtern die 
Arbeit des Kranfahrers und er-
höhen die Sicherheit. 

Ob Baumaschine oder Kran, Abstützplatten aus Kunststoff können die täglich Ar-
beit erleichtern und sicherer machen.

Abstützplatten aus Kunststoff sind 
ziemlich unverwüstlich.




