
ClipSTAP ist ein einzigartiges System 
für die Konstruktion von Arbeitsplatt-

formen. Für den permanenten oder
vorübergehenden Einsatz in Fabriken,

Messen, Ausstellungen oder bei Events.
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Mit den ClipSTAP Verbundelementen können Sie 
in kürzester Zeit mühelos massgenaue Podeste 

in jeder gewünschten Höhe, Breite und mit 
befahrbaren Rampen oder mit Treppenaufgängen 
realisieren. Aufbau, Umbau und Demontage der 
dauerhaften und stabilen Module erfolgen rasch 

und benötigen keine speziellen Werkzeuge.



Mit dem ClipSTAP System 
können Sie schnell und flexibel
die Arbeitsumgebung optimie-
ren. Bei der Bedienung von
Maschinen oder der Arbeit an
Produktionsstrassen ist die
richtige Arbeitshöhe entschei-
dend für die Produktivität. 
Die ergonomischen Anti-
Ermüdungsmatten auf den
Elementen tragen zum Arbeits-
komfort und zur Sicherheit
Ihrer Mitarbeitenden bei.

Das System und seine Elemente



ClipSTAP im Einsatz
ClipSTAP wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit den Fachleu-
ten entwickelt, welche beim
französischen Automobilher-
steller PEUGEOT für die Ferti-
gungseinrichtungen zuständig
sind und hat sich in der 
PEUGEOT-Gruppe bereits seit
2006 mit mehreren Zehntausend
Modulen erfolgreich im harten
industriellen Einsatz bewährt.



Mass und Material

Hochpräziser Spritzguss in Polyurethan PE mit
versteifter Konstruktion, robust und industrie-
tauglich. Das Rastermass beträgt 300x600 mm 
bei 100mm Höhe respektive 100-0 mm bei den

Rampenmodulen. Die Antiermüdungsmatte 
ist aus hochwertigem Industriekautschuk. 

Module und Matten sind öl- und fettbeständig.
Basiselemente sind standardmässig in den 
Farben grau, schwarz und gelb erhältlich. 

Ihre Firmenfarbe produzieren wir ab Bestellungen
von 2'000 Stück auf Anfrage.

ClipSTAP ist ein Produkt der CERSA SA. Es wird in der Schweiz,
Italien und Österreich exklusiv vertrieben durch:

ft foerdertech gmbh, Areal #1
Rotzbergstrasse 1, CH-6362 Stansstad, Schweiz
Tel. +41 (0)41 612 1780 – Fax +41 (0)41 612 1781
E-Mail: sales@clipstap.com – www.clipstap.com
Besuchen Sie unseren Online Webshop unter www.clipstap.com

Weitere Länder und Regionen beliefern wir auf Anfrage und 
nach Absprache oder wir geben Ihnen gerne die Adresse Ihrer
zuständigen Bezugsquelle an.


