
Fertigteilwerk. Dieses legte dann an den vorgeschriebe-
nen Punkten bereits vorab die notwendigen  DW15 Ker-
scher Ankerhülsen aus Aluminium in die Betonfertigteile 
ein, so dass vor Ort nur noch die Geländerhalter einge-
dreht werden  mussten und so ein schnelles und sicheres 
Arbeiten zu allen Bauphasen ermöglichte.  

Es sind dort derzeit rund 2.500 Geländerhalter, 1.000 
Winkeladapter  an circa 5.000 Ankerstellen im Einsatz. 
Zudem 30 faltbare Bautreppen (siehe dazu auch auf Seite 
2+3). 

page eingestellt; die Produktda-
tenbank läuft sowohl in deutsch 
als auch in englisch. Wir versu-
chen diese Datenbank steht‘s 
aktuell zuhalten und es kommen 
ständig neue interessante ge-
brauchte Posten dazu. 

Schauen Sie doch mal rein: 

WWW.KERSCHER.COM 

Foto:Joachim Kerscher genehmigt durch: 
Süddeutscher Verlag Mediengruppe. 

Gebrauchte Schalungen, Baugeräte 
und Gerüste diverser namhaften 
Hersteller, wie zum Beispiel: 

• doka 
• peri 
• hünnebeck 
• meva 
• paschal 
• layher 
und viele weitere Fabrikate 
… 

bieten wir Ihnen online in unserer 
völlig neu überarbeiteten Ge-
brauchtgerätebörse an. 

Da der Exportanteil dieser Waren 
bei uns mittlerweile auf über 30% 
angestiegen ist wurde diese Rubrik 
in 14 Sprachen auf unserer Home-

S c h a l u n g  +  B a u g e r ä t e  
a k t u e l l  

Neue  g roße  Gebrauch tge rä tebörse  j e t z t  on l ine  
un te r  www.kerscher . com 

Die Süddeutscher-Verlag-Mediengruppe baut 
derzeit in direkter Nähe des Münchner Messege-
ländes eine neue Konzernzentrale für den Gene-
ralübernehmer FOM / LEG aus Heidelberg mit 
einem fast 100 Meter hohen Hochhausgebäude. 
Auf 28 Etagen entstehen so circa 78.400 m² Bü-
ro– und Gewerbeflächen und 553 Tiefgaragen 
Stellplätze.  
Die Bauleitung der  Bau ausführenden General-
unternehmung — die HOCH-
TIEF Construction AG Nie-
derlassung Frankfurt— ent-
schied sich zusammen mit dem zuliefernden 

Tochterunternehmen  - der 
STREIF Baulogistik GmbH Essen 
— für das Geländerhaltersystem 
der Firma Kerscher Odelzhausen 

bei München. Der dabei zum Einsatz kommende 
Geländerhalter mit DW15 Gewinde erfüllt selbst 
bei solch hohen Bauwerkshöhen die neuen si-
cherheitstechnischen Anforderungen der Euro-
Norm EN 13374 und hat zudem eine amtliche 
GS Prüfung. Die Absturzsicherungen kommen 
sowohl an den Absturzkanten der Außenfassaden 
als auch in den Treppenhausanlagen des Gebäu-
dekerns zum Einsatz. Die Bauleitung vor Ort 
plante bereits in der Vorbereitungsphase die 
genauen Ankerpunkte in Absprache mit dem 

Wei te r e r  Bau  e ine s  Hochhauses  mi t  Ke r sche r  Abs tu rz s i che rungen : 
Neubau Konzernzent ra le  
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DW15 Ankerhülsen si ehe(  
dazu auch Artikel oben)  
bzw. bei nachträglicher 
Montage mit 
Hilfe der 
Schlaganker 
siehe dazu(   

auch Artikel 
diese Seite 
Mitte). 

gehärteter Schlagdorn zum Vor-
spreizen der Schlaganker 

Durch  Winke ladap te r  kann  Schu tzge l ände r  
b i s  zu r  Endge lände rmon tage  b l e iben 
Sie kennen sicherlich das 
Prob lem;  Mont ie r te  
Schutzgeländer werden im 
Treppenhaus einige Male 
ab und wieder aufgebaut, 
weil Folgearbeiten an den 
Treppen, wie z.B. Ver-
putz– oder Belagarbeiten 
durchgeführt werden müs-
sen. Diese Zeit aufwendi-
ge Arbeit können Sie sich 
künftig sparen, denn bei 
Verwendung unserer neu-
en Winkeladapter können 
Sie das Schutzgeländer 

bis zur tatsächlichen Mon-
tage des Endgeländers 
montiert lassen, denn 
durch das neue System 
bleiben die Betonflächen 
stets frei zugänglich und 
die Arbeiter sind in allen 
Phasen des Baufort-
schritts 100%ig gegen 
Absturz gesichert. 

Die Montage erfolgt mittels 

Aluminium- Ankerhülse  DW15 ha t  
amt l i che  Prüfung  mi t  41 ,7  kN 

vor. Die Ankerhülse ist zu-
dem günstiger als die der-
zeit sich am Markt befindli-
chen Blech-Varianten und 
wird bereits inklusive eines 
PVC-Konus-Nagelstopfen 
ausgeliefert. Dieser hält 
auch den höchsten Anfor-
derungen Stand, wird wäh-
rend der Betonagearbeiten 
nicht so leicht abgezogen 
wie bisherige Standard-
Nagelstopfen und kostet 
zudem keinen Aufpreis. 

 

Odelzhausen: Die Fa. Ker-
scher + Sohn GmbH, Her-
steller von Schalungs - u. 
Baugeräten hat eine neue 
Ankerhülse für alle DW15-
Gewindestäbe im Pro-
gramm. Sie wird bereits 
vielseitigst eingesetzt so-
wohl in Betonfertigteilwer-
ken, als auch im Ortbeton-
bau, wo diese z.B. zur Ver-
ankerung von Zug+Druck-
Stützen, zur Befestigung 
von diversen Abschal- u. 
Randabschalsystemen bis 
hin zur Montage von 

Schutzgeländerpfosten Ver-
wendung findet.  Die Anker-
hülse ist komplett aus Alu-
minium und somit rostfrei, 
was besonders bei öffentli-
chen Bauwerken (z.B. bei 
Brücken- und Verkehrswe-
gebauten) ein weiterer Plus-
punkt ist. In aufwendigen 
Prüfversuchen bei verschie-
denen Betonfestigkeiten  
wurde dem Hersteller ein 
Auszugswert von 41,7 kN 
amtlich bestätigt. Eine Prüf-
bescheinigung darüber liegt 
dem Unternehmen bereits 

A n k e r s t e l l e  v e r g e s s e n  ?   
D e r  P r o b l e m l ö s e r :  S c h l a g a n k e r  m i t  D W 1 5  

ca. 130mm Tiefe vorboh-
ren , den Schlaganker bün-
dig zur Betonoberfläche 
einschieben und mittels des 
mitgelieferten Schlagdorns 
mit einigen Hammerschlä-
gern vorspreizen.  

I d e a l  w e n n  D W 1 5 -
Ankerstellen übersehen 
oder vergessen wurden und 
Artikel mit DW15 Gewinde 
nachträglich montiert wer-
den müssen. 

Der Schlaganker ist oft der 
Problemlöser wenn bei-
spielsweise in Treppenhäu-
sern die Einbauhülsen nicht 
beachtet, vom Fertigteilwerk 
gar übersehen wurden oder 

auch an falschen Positionen 
eingebracht wurden. 

Der Schlaganker ist abge-
stimmt auf die einschraub-
baren Geländerhalter bzw. 
die dazu passenden Win-
keladapterstücke (s.a. 
nächsten Artikel). 

Zur Montage: 

An der gewünschten Stelle 
bauseitig ein 22er Loch mit 
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Winkeladapter kann seitlich in 
Treppenwangen o. Betonstirne 
eingeschraubt werden ... 



eingeschlagen. Die ange-
schweißten Flügelplatten 
verhindern ein verdrehen 
bzw. verrutschen des 
Nagels im Erdreich. Auf 
der oben liegenden An-
schlussplatte wurde ein 
DW15 Zapfen bereits 
vorgesehen, an dem alle 
gängigen Fußgelenke der 
handelsüblichen Schräg- 
bzw. Zug+Druck-Stützen 
schnell und einfach auf-
gesteckt und be-
festigt werden 
können. 

Stahl oder Aluminium  

Eine  Scha lzwinge  wo  b i sher  3  nö t ig  waren 
bisher gängigen Zwingen – 
den Trägergurt; dadurch 
entstehen  kaum Beschädi-
gungen an Ihren teuren 
H20-Trägern. Ein weiterer 
Verwendungsvorteil ist, 
dass bereits in dem hori-
zontalen Abschalprofil ein 
Kantholz vormontiert ist, 
d.h. die vorgesetzte Schal-
haut oder Schaltafel kann 
einfach und schnell ange-
schlossen werden.  

Preislich liegt die Kombi-
zwinge nahezu halb so teu-
er wie bisherige Unterzugs-
zwingen; somit ist Sie si-
cherlich nicht nur für Bauun-
ternehmer sondern auch für 
den Fachhändler ein inte-
ressantes neues Produkt. 

Eine neuartige Schalungs-
zwinge namens „Kombi-
zwinge“ des Schalungs - 
und Baugeräteherstellers 
Kerscher aus Odelzhausen 
ermöglicht kostengünstig 
wozu bisher mehr als drei 
verschiedene Ausführungen 
von Schalungs - bzw. Unter-
zugszwingen notwendig 
waren. Die Kombizwinge 
kann als Unterzug-, Ab-
schal- und Schutzgeländer-
zwinge in einem verwendet 
werden. Die neuartige 
Klemmmontage per DW15 
Spannbügel – der praktisch 
mittels Handgriff bedient 
wird - ermöglicht beispiels-
weise die einfachere Monta-
ge von oben , d.h. also von 

der Einzuschalenden Decke 
aus, ohne lästige Keile oder 
Schrauben von unten fixie-
ren zu müssen, wie das bei 
vielen Wettbewerbsproduk-
ten immer noch der Fall ist. 
Zudem passt die Kombi-
zwinge nicht nur an alle 
gängigen Holzschalungsträ-
ger der Bauhöhen H16, H20 
oder GT24, sondern es 
kann auch normales Kant-
holz eingesetzt werden und 
ist dadurch enorm wirt-
schaftlich. Aber auch beim 
Einsatz mit Holzschalungs-
trägern hat dieser Artikel 
einen bedeutenden Vorteil; 
die Klemmung umspannt 
den kompletten Träger und 
nicht nur – wie bei vielen 

Idea l  zum Abstü tzen  von Hohlwänden und 
be im Einsa tz  von  Schrägs tü tzen 
Der Anteil an Fertigteilen, 
Sandwichelementen und 

3Kammerwänden  n i mmt  
ständig zu. Doch gerade 
das Abstützen bzw. die 
genaue Justierung dieser 
Bauteile bringt oftmals 
Probleme für die ausfüh-
renden Baufirmen mit 
sich. Aus diesem Grund 
hat die Firma Kerscher 
Schalungsbedarf, seit 
vielen Jahren bekannt als 
Schalungs - und Baugerä-
tehersteller aus Odelz-
hausen, ein neues Pro-

dukt im Lieferprogramm:  

Den SchalungsStützNa-
gel SSN, mit dessen Hilfe 
Fertigteil- und Hohlwand-
elemente oder auch 
Schalungselemente der 
Außenschalung auch auf 
losem Untergrund oder 
Erdreich sicher abge-
stützt, justiert und mon-
tiert werden können.  

Der aus 25 mm starke, 
g e h ä r t e t e  S t a h l -
Schalungsnagel wird 
ähnlich wie bekannte 
Erdnägel in den Boden 

Fal tbare  Baut reppe  war  auch  2006 wieder  
e in  Renner  im Baugerä tefachhandel  

chen Hölzer. Geländer ein-
stecken und fertig ist eine 
robuste Bautreppe für die 
Baugrube, Containerauf-
gang oder Rohbau. 

Seit der Vorstellung unserer 
faltbaren Scherenbautrep-
pen auf der Bauma 2001 in 
München haben unsere 
Fachhändler insgesamt 
über 800 Bautreppen ver-
kauft. Dabei fand besonders 
die nur 33kg schwere Versi-
on aus Aluminium starken 
Anklang. 

Der Standardsatz hat eine 
Länge von 4,5 m, das ent-

spricht den  üblichen Ge-
schoßhöhen von 2,5 bis 2,7 
Meter.  

Die Montage ist simpel: 
Seitlich werden 2 Kanthöl-
zer (8x12 / 8x14) einge-
schoben, der oberste Tritt 
wird festgenagelt, die restli-
chen Tritte werden herun-
tergezogen. Diese keilen 
sich durch das Scherensys-
tem von selbst an die seitli-
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zentbereich auf diesem Sektor 
realisieren zu können. 
Artikel der Allgemeinen Bauzeitung ABZ 

Joachim (li.) und Reinhold Kerscher 
(Foto:Kerscher + Sohn GmbH)  

Das Geländerhaltersystem erfüllt die sicherheitstechnischen 
Anforderungen der neue 
EN 13374 EuroNorm  

Kein  s tändiger  Auf–  und  Abbau  e r fo rder l i ch :  
Ge länder  schü tz  Persona l  in  a l l en  Bauphasen 

haus, bis zur tatsächlichen 
Montage des Endgeländers 
montiert bleiben. Das spart 
nicht nur den enormen Auf-
wand des ständigen Ab- und 
wieder Aufbauens, sondern 
schützt Ihr Personal zu allen 
Bauphasen. Das Produkt 
erhielt deshalb auch vom 
Fachausschuß Bau das GS 
Gütesiegel für geprüfte Si-
cherheit bis 100 Meter über 
Gelände. Zur Verankerung 
bietet der Hersteller zwei 
Alternativen an. Zum einen 
mittels Ankerhülsen aus Alu-
minium mit DW15 Gewinde, 
die bauseits in den Ort- oder 
Frischbeton bzw. im Fertig-
teilwerk vorab eingelegt wer-

Der Odelzhausener Hersteller 
von Schalungs- und Baugerä-
ten, KERSCHER, bietet Fir-
menangaben zur Folge ein 
komplettes Lieferprogramm in 
Sachen Absturzsicherung  für 
nahezu alle alltäglichen Bau-
situationen. Wegen der Viel-
zahl an schweren Verletzun-
gen und sogar Toten auf Bau-
stellen, verstärken die Bau-
Berufsgenossenschaften ihr 
Augenmerk auf die Baustel-
leneinrichtung und dort insbe-
sondere auch auf den Bereich 
von möglichen Absturzkanten, 
Gebäudeöffnungen und  Trep-
penhausanlagen besonders 
während der Roh- und Aus-
bauphase einer Baustelle. 

Problem bei einer Vielzahl 
von Baustellen ist es, dass die 
bis dato meist an den Beton-
kanten geklemmten Schutzge-
länderzwingen während mög-
licher Folgearbeiten, wie z.B. 
Belag-, Verputz- oder Maler-
arbeiten, abmontiert werden 
mussten, da sie Betonstellen 
verdeckten oder unzugänglich 
machten. Während dieser Zeit 
sind dann Absturzkanten nicht 
mehr gesichert und somit 
potentielle Gefahrenstellen. 
Mit dem Geländerhaltersys-
tem von Kerscher ist dies 
nicht mehr nötig. Das Schutz-
geländer kann wegen der 
auskragenden Winkeladapter, 
beispielsweise im Treppen-

Bei  Bauunternehmern  schlummert  to tes  
Kapi ta l  auf  den  Lagerp lä tzen  . . .  

 
Rufen Sie uns diesbezüglich 
unter ) 08134 / 993-84 an  

oder schicken Sie uns eine 
Email an: info@kerscher.com 

Im Laufe der Jahre sammelt 
sich einiges an Baugeräten, 
Schalungen, Gerüsten, etc. an. 
Verkaufen Sie diese doch ab. 
Wir kaufen bundesweit Scha-
lung, Baugeräte, Stahlrohrstüt-

zen, Holzträger, o.ä. auf, holen 
diese selbst bei Ihnen ab und 
bezahlen den vereinbarten 
Preis bar bei Ihnen vor Ort bei 
Abholung.  

Absatz  von  Bauzaun  mehr  a l s  verdoppe l t  

Odelzhausen bei München: 
Der Hersteller von Bau- und 
Schalungsgeräte Kerscher, 
konnte den Absatz in der Ge-
schäftssparte „Baustellen -
sicherung und Bauzäune“ im 
abgeschlossenen Geschäftsjahr 
mehr als verdoppeln. Die posi-
tive Geschäftsentwicklung - 
der erst 2004 ins Lieferpro-
gramm aufgenommen Sparte 
Bauzäune – ist weitgehend auf 
die intensive Betreuung der 
bundesweit ansässigen Bauge-
rätefachhändler und die enge 
Zusammenarbeit mit Einkaufs-

verbänden, wie beispielsweise 
dem EVB Verband (Göpp-
ingen) oder dem E/D/E Ver-
band (Wuppertal) zurückzu-
führen.  
So wurden nach Herstelleran-
gaben erstmals über 100.000 
Meter Bauzaun-Elemente ver-
kauft. Dies entspricht mehr als 
100 komplet ten LKW-
Ladungen. 
Die Vertriebsleitung ist auch 
für das laufende Geschäftsjahr 
2007 zuversichtlich einen Zu-
wachs im zweistelligen Pro-
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„ … das sind mehr als 100 

komplette LKW—Ladungen 

Bauzaun pro Jahr …“ 



und konnten dann direkt, 
schnell und einfach mit Win-
keladaptern und Geländerhal-
tern vorlaufend montieren. 
Das hat uns nicht nur Zeit und 
Geld gespart, sondern hatte 
auch den Vorteil, dass die 
rund 150 Arbeiter während 
allen Phasen des Bauablaufes 
vor Absturz gesichert waren 
und auch die örtliche Bau-
Berufsgenossenschaft keiner-
lei Einwände hatte.“ Es wur-
den auf diese Weise über 
63.000 m² Deckenfläche abge-
sichert. Zu Spitzenzeiten wa-
ren über 6.500 Stück Gelän-
derhalter aus dem Mietpark 
der Firma Kerscher auf der 
Baustelle im Einsatz. 

Der Geländerhalter und sein 
Zubehör sind somit sicherlich 
auch eine interessante Sorti-
mentsergänzung für den bun-
desweiten Baugerätefachhan-
del, der meist noch einfache 
Schutzgeländerzwingen im 
Lieferprogramm führt. 

Walldorf in der Nähe von 
Heidelberg bei der Firma 
SAP. Beim Bau des neuen 
Rohbau SAP Cam-
pus II Gebäudes 
(siehe auch Foto re.) setzten 
die bauausführenden Arge-
partner - die A. Altenbach 
Bauunternehmung  GmbH u. 
Cie. (kaufmännische Feder-
führung) und die Bilfinger 
Berger AG Niederlassung 
Hochbau Mannheim - eben-
falls auf das Geländerhalter-
system von Kerscher. 

Herr Erhard (Bauleitung) 
lobte den Einsatz des Systems 
und resümiert zufrieden: „… 
Wir haben das Geländerhal-
tersystem bei unserem Stahl-
betonskelettbau mit einem 
deutlichen Vorteil gegenüber 
bisherigen Systemen einge-
setzt; dadurch dass wir die 
Fassadenstützen mit oben 
aufgesetzten Unterzügen kom-
plett in Ortbeton erstellt ha-
ben konnten wir in diesen 
Unterzügen bereits vorab die 
DW15 Alu-Ankerhülsen der 
Firma Kerscher einbetonieren 

den können oder zum anderen 
durch Schlaganker mit DW 15 
Innengewinde, die einfach in 
vor gebohrte Löcher einge-
schoben und mit Hilfe eines  
Schlagdorn gespreizt werden.  
Wegen der Vielzahl von An-
wendungsmöglichkeiten wur-
de das System bereits auf 
einigen namhaften Baustellen,  

z.B. dem 164 
Meter hohen 
Post – Tower 
in Bonn, dem 
Munich-City-
Tower in Mün-

chen, dem Daimler-Chrysler 
Hochhaus in München, dem 

150 Meter hohen 
UpTown Hoch-
haus in München 
sowie dem 153 
Meter hohen 

„Skyper“-Hochhaus  in  
Franktfurt am 
Main einge-
setzt. 

Ein weiteres 
Referenzpro-
jekt entsteht 
derzeit in 

Foto: Herr Erhard Bauleitung / 
Arge SAP Campus Fa. A.Altenbach 

Gutes ,  
Gebrauchtes  
Mater ia l  
w i rd  se l ten  
… Wi r  haben  
aber  auch  
günst ige  
Neuwaren  . . .  
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Betonkegel  in  S ich tbe tonqual i tä t  zum  
nacht räg l ichen  Einkleben  in  Ankers te l len  

oder bündig, mit eingedruck-
ten Firmenlogos und vieles 
mehr … 
Die Möglichkeit sind Vielfäl-
tig …  

 

 

 

 

 
Rufen Sie uns diesbezüglich 
unter ) 08134 / 993-84 an  

oder schicken Sie uns eine 
Email an: info@kerscher.com 

Kein Zeit aufwendiges und 
letztlich doch oft unschönes 
Zuschmieren oder Spachteln 
von Ankerstellen mehr … 

Wir haben jetzt die passen-
den Betonkegel zum Ver-
schließen von Ankerlöchern 
durch Einkleben.  

Eine Type passend für die 
entstandenen Ankerlöcher 
bei Verwendung von Scha-
lungsspreizen und Distanz– 
oder Durchlassrohren. 

Eine weitere Version passt 
exakt in den Negativ-Ab-
druck von PVC-Nagelkonen 

(wie Sie z.B. bei der Ver-
wendung diverser Ankerhül-
sen, etc. entstehen). 
Wir bieten somit eine absolut 
saubere Lösung wie Sie z.B. 
auch in Treppenhausanlagen, 
bei Brückenpfeilern, Sichtbe-
ton, etc. oft gefordert wer-
den. 
Zudem bieten wir Ihnen 
zahlreiche Sonderanfertigun-
gen dazu an wie z.B. mit 
aufgesetzten Edelstahlplätt-
chen, in diversen RAL-
Farben, mit umlaufenden 
Schattenfugen, zurückgesetzt 

Ab 2007 auch Fer t igung le ichterer  
Vers ionen  für  Expor t— Märkte  . . .  

Lettland, Russland, etc … 
Dies betrifft natürlich auch 
die Zubehörartikel wie Trä-
gergabeln, Stützenhalter, 
usw. 

Alle Artikel sind ab 2007 
ständige Lagerwaren für den 
Export nach:  

Um auch den Anforderungen 
und Wünschen unserer Ex-
port -Kunden gerecht zu wer-
den, für welche die deut-
schen Qualitätsprodukte ein-
fach noch zu teuer oder zum 
teil auch überdimensioniert 
sind haben wir uns entschie-
den viele unserer Artikel 
auch in einer etwas leichte-
ren oder zum Teil auch in 
einer lackierten Version zu 

Fertigen. Dies betrifft zum 
Beispiel viele Typen von 
Stahlrohrstützen. Wir führen 
künftig nicht nur alle 5 Klas-
sen der Euro-Norm EN1065 
Klasse A bis E (wie 
bereits viele Jahre 
im Programm)  
sondern auch leich-
tere Exportversionen zum 
Beispiel für die Länder Kroa-
tien, Rumänien, Bulgarien, 
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Ein exakter Negativ-Kegel aus hoch-
festem und scharfkantigem Beton … 
mit dem passenden Kleber für den 
Außenbereich einfach zum Einkleben! 

… in diversen 
Größen …  

Nur für den 
Export ! 



Neue gewendel te  Rohbaut reppe  mi t   
v ie len  Vor te i l en  im Lie fe rprogramm . . .  

1,5m. Mit dieser Abmessung 
kann man zu Guter Recht 
sagen: „… Diese Rohbau-
treppe passt in jedes Trep-
penloch oder Treppenhaus 
…“ 
Das Set für je ein Geschoß 
beinhaltet das komplette 
erforderliche Material für 
Geschoßhöhen von 230 bis 
300 cm. Die Treppe ist links 
oder auch rechtsläufig ein-
setzbar. Durch die Verzin-
kung aller Teile ist die Trep-
pe über Jahrzehnte einsetz-
bar. 

Jetzt haben wir auch die opti-
male Lösung als Treppe für 
den Rohbau. Bisher wurde da 
oft improvisiert mit Gerüst-
teilen, Leitern oder Holzkon-
struktionen. Wir haben jetzt 
den einfachen Aufstieg am 
Bau und zwar mit GS-
geprüfter Sicherheit. 

Das System bietet gegenüber 
herkömmlichen Lösung aber 
noch zahlreiche weitere Ein-
bau– und Anwendungsvor-
teile. Der Einbau kann näm-
lich sofort nach der Rohbau-
erstellung beginnen und kann 

dann dort bis zur Beendigung 
des Ausbaus verbleiben. Das 
System hat zudem keinen 
direkten Wandanschluss, was 
bedeutet, dass Folgearbeiten 
—wie z.B. Gipser, Estrichle-
ger, etc. — ohne Einschrän-
kungen arbeiten können. Der 
Auf– und Abbau ist einfach 
und schnell zu bewerkstelli-
gen. Mit einer nutzbaren 
Laufbreite von 70 cm ist die 
Treppe auch komfortabel und 
sicher zu begehen und das — 
durch die Wendelung — bei 
einem Durchmesser von nur 
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„… Diese Rohbau-
treppe passt in jedes 
Treppenloch bzw. 
Treppenhaus …“ 

Ideal als Bautreppe über mehrere 
Geschoße während der Rohbauzeit … 
einfacher und schneller Aufbau ... 

… schnelle und saubere Lösung auch 
über mehrere Geschoße … 
Das System erfüllt auch die sicher-
heitstechnischen Anforderungen der 
Bau-Berufsgenossenschaften. 

 

Aufbauanlei tung 
auch unter: 

www.kerscher.com 
 



Lieferant im EDE-
Einkaufs -verband 
Wuppertal  gelistet.   
 

Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem EVB-
E inkau f sve rband  
wurde ebenfalls fort-
gesetzt. 
 

Wir würden uns freuen, 
wenn auch SIE uns bei Ih-
ren künftigen Anfragen in 
Sachen SCHALUNG + 
BAUGERÄTE mit berück-
sichtigen und testen würden 

Ihr  

…  w e n n ` s  u m  S C H A L U N G  +  B A U G E R Ä T E  g e h t  

Prospekte  

Aufbauanleitungen 

Belastungstabellen 

Preislisten, etc. 

zum praktischen und schnellen herunterladen !!! 

Im InterNet >>> www.kerscher.com (Rubrik „Prospekte“) 

SCHALUNG + BAUGERÄTE aktuell   Robert-Bosch-Str. 17    DE-85235 Odelzhausen  

In  e igener  Sache ,  zur  Bauma und  zum 
laufendem Geschäf t s jahr  . . .  

Unser System mit starren 
Rabattsätzen auf die ver-
schiedenen Produktgrup-
pen unserer Verkaufs - 
Preisliste haben wir bereits 
im Jahr 2006 außer Kraft 
gesetzt und haben seither 
aktuelle und tagesaktuelle 
Netto -Tagespreise bei 
unserer Kundschaft abge-
geben;  
 

Diese Abwicklung — ob-
wohl diese für unseren 
Innendienst einen deutli-
chen Mehraufwand bedeu-
tet — hat sich äußerst gut 
bewährt und fand auch bei 
den Einkäufern der  Bau-
gerätehändler und unserer 
Kundschaft guten Zu-
spruch ... 

Wir bitten in dieser außer-
gewöhnlichen Marksitua-
tion auch weiterhin um 
Ihre konkreten Bedarfs-
anfragen per Telefon oder 
Telefax.  

Wir haben uns auf diesen 
Service organisatorisch 
vorbereitet und werden 
Ihnen schnell und ver-
bindlich ein günstiges 
Angebot zum jeweiligen 
aktuellen Tagespreis un-
terbreiten.  

Dies gewährleistet Ihnen 
immer aktuelle und güns-
tigste Einkaufskonditio-

nen ! 

Seit dem neuen Geschäfts-
jahr 2007 sind wir auch als 

Telefon   ++ 49 / (0) 8134 / 993-84 
Telefax   ++ 49 / (0) 8134 / 993-88 
info@kerscher.com 

Robert-Bosch-Strasse 17 
D85235 Odelzhausen b.München 
Germany 

„… bei den derzeitigen Schwankungen 
des Stahl– und Zinkmarktes wird es 
keine festen Rabattsätze mehr geben; 
statt dessen werden wir Netto-
Tagespreise —  ähnlich wie bei Holz-
produkten oder Stützen üblich— an-
bieten …“  
Joachim Kerscher, Geschäftsführung 

 

ALLES  AU C H UNTER  

W W W. KERSCHER . COM  


