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Klapptritt-Leitern (Haushalt-Leitern) 

Tipps für den Kauf von sicheren Klapptritt-Leitern 

Um höher gelegene Gegenstände oder Arbeitsflächen sicher zu erreichen, ist eine Leiter die richtige Wahl. Verzichten Sie 

auf Stühle, Kisten oder Tische. Nehmen Sie den grösseren Aufwand in Kauf und benutzen Sie für Arbeiten im Haus wie 

Aufhängen von Vorhängen, Wechseln von Glühbirnen usw. eine standsichere Klapptritt-Leiter mit 1 bis 4 breiten 

rutschfesten Tritten. Das können Sie weiter tun: Nehmen Sie sich genügend Zeit für Arbeiten in der Höhe. Stellen Sie die 

Leiter auf ebenem und festem Untergrund auf. Tragen Sie rutschsichere, geschlossene, flache Schuhe. Versorgen Sie die 

Leiter so griffbereit wie möglich. 

 

Folgende Fragen sollten mit «Ja» beantwortet werden: 

 
 

Beachten Sie vor dem Kauf 

Überlegen Sie, für welche Arbeitshöhe Sie die Leiter benötigen und ob sich eine Klapptritt-Leiter mit 1 bis 4 Stufen dafür eignet. 

Überlegen Sie, welches Gewicht die Leiter tragen muss (Gewicht der Person, die sie benützt, plus Arbeitsgeräte). 

 Checkliste für den Kauf 

 Trägt die Leiter die Normenbezeichnung EN 131 (Leitern) oder EN 14183 (Tritte)? 

 Ist eine Gebrauchsanleitung beigelegt? 

 Ist die maximale Nutzlast auf der Leiter angegeben und entspricht sie Ihren Anforderungen (Eigengewicht plus Putzeimer usw.)? 

 Können Sie die Leiter problemlos aufklappen, aufstellen und wieder zusammenklappen, ohne sich dabei die Finger einzuklemmen?  

 Gibt es eine Sicherung gegen ungewolltes Zusammenklappen und rastet sie ein?  

 Verhindert eine Spreizsicherung das Wegrutschen der Holme? 
  

 Hat die Leiter einen festen Stand, wenn Sie hinauf- und hinabsteigen oder oben stehen? Fühlen Sie sich sicher? 

 Steht die Leiter auch sicher, wenn Sie das Gewicht verlagern? 

 Sind die Leiter-Füsse rutschhemmend und gut befestigt? 
  

 Sind die Tritte zwischen 30 bis 45 cm breit und mindestens 25 cm tief? 

 Ist die Oberfläche der Tritte strukturiert, also nicht glatt? 

 Ermöglichen Ihnen die Tritt-Tiefe und der Abstand der Tritte ein praktisches und angenehmes Hinauf- und Hinabsteigen? 
  

 Hat die Leiter einen Bügel, der vom obersten Tritt gemessen mindestens 60 cm hoch ist? 

 Sind die Platzierung und die Form des Bügels praktisch? 

 Ist der Bügelgriff sicher greifbar und beträgt sein Durchmesser mindestens 2,5 cm? 
  

 Hat die Leiter abgerundete Kanten? 

Massnahmen nach dem Kauf 

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Anleitung des Herstellers und beachten Sie die Piktogramme am Holm der Leiter. 

Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Leitern unverzüglich. 


