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Gebrauchsmuster-Eintragung beim
Deutschen Patent- und Markenamt

ist erfolgt!

Die Allroundlösung im Steilgelände

PRODUKTVORTEILE

Schnell zu verlegen

Für mobilen und festen Einsatz

Demontierbar

Stabile Konstruktion durch Winkelvernietung
und 2 mm Materialdicke

Unterschiedliche Oberflächen = verschiedene 
Standsicherheiten und verschiedene Gestaltungs-
möglichkeiten

Sicherer Stand

Es können Geländeneigungen mit zwei horizonta-
len Ebenen begehbar gemacht werden

Ihre Füße bleiben sauber

Nur echt mit dem Hangstufen-Stempel

Made in Germany

Für den Einsatz im privaten, 

öffentlichen und gewerblichen 

Bereich!

Im privaten Bereich:
• Private Gartenbesitzer
• Kleingärtner

Im öffentlichen Bereich:
• Kleingartenvereine
• Bauämter
• Bauhöfe
• Bahn
• Gemeinden
• Autobahnmeistereien
• THW
• Feuerwehr

Im gewerblichen Bereich:
• Bauunternehmen
• Straßenbau
• Landwirtschaft
• Weinbau
• Garten-/Landschaftsbau
• Wald-/Forstarbeit
• Bau-/Gartenmarkt
• Landschaftsarchitekten
• Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit
• Wiederverkäufer

+49 / (0) / 821 / 297 526 51
+49 / (0) / 821 / 796 593 84

info@hangstufen.de 
www.hangstufen.de
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Jederzeit sicher und standfest

Eine Hangstufe lässt sich ganz einfach im Boden befestigen. 
Sie gewährleistet jederzeit einen sicheren Tritt und ermöglicht 
komfortables Stehen und Gehen. Falls Sie das Gelände nur vor-
übergehend zugänglich machen möchten, lässt sich die Garten-
treppe auch ganz leicht wieder entfernen.
Ein Böschungstritt ist die perfekte Lösung, wenn Sie Höhenun-
terschiede überwinden wollen. Handelt es sich bei Ihrem Garten 
um ein Steilgelände? Sind Sie für die Pflege von großen Arealen, 
mit Hügeln und Hängen, verantwortlich? Suchen Sie nach einer 
günstigen Variante, Flächen in Hanglage zu erschließen?
Dann legen wir Ihnen unsere günstige Hangtreppe ans Herz. 
Egal ob es sich um Ihren Privatgrund, Gemeindeflächen, Bö-
schungen entlang der Bahn oder entlang von Straßen und 
Autobahnen, Forstwirtschaftsareale, landwirtschaftliche Nutz-
flächen oder Weinbaugebiete handelt: Mit Hangstufen sorgen 
Sie für Sicherheit und Standfestigkeit an Steilhängen – nicht 
nur für sich selbst, sondern auch für Besucher, Arbeiter, Freunde 
oder Kollegen.
Unsere einfache Gartentreppe lässt sich in jedem Gebiet ohne 
Schwierigkeiten verankern, unabhängig vom Untergrund oder 
der Neigung des Gefälles. Bei der Entwicklung war uns dieser 
Aspekt besonders wichtig.
Denn jedes Gelände weist andere Eigenschaften auf. Ebenso  
sind die Bedürfnisse von Nutzer zu Nutzer sehr unterschiedlich. 
Hangstufen lassen sich schnell und beliebig im Abstand zuein-
ander montieren. Freuen Sie sich auf eine kurzweilige und un-
komplizierte Installation.
Bedeutendes Detail der Konstruktion ist die im Lieferumfang 
enthaltene Stange, die der Hangneigung entsprechend 
eingesetzt wird. So wird die Stange bei steiler Hangneigung  
auf der Stufenvorderseite tief in die Schenkelaussparungen  

Material und Oberflächen

Angeboten werden die Hangstufen in Materialvarianten aus 
Alu Riffelblech, Edelstahl, Rohstahl und verzinktem Stahl. 
Die Konstruktion ist durch die Winkelvernietung und einer  
Materialstärke von 2 mm sehr stabil und dauerhaft. Im Sor-
timent befinden sich Stufen mit trapezförmiger Stand- bzw. 
Kniefläche von 180, 230 sowie 280 mm Tiefe in je verschiede-
nen Breiten und in der Ausführung mit und ohne Griffloch. 
Die Trittfläche ist wahlweise glatt, geriffelt, mit Durchzügen  
(Löcher mit geriffeltem Rand zum äußerst sicheren Stand) 
versehen oder mit Anti-Rutschfolie konfektioniert. 
Das Sortiment wird durch in jeder Größe erhältliche weiche 
Kniepads für bequemes Knien auf den Stufen abgerundet. 
Ebenso fertigt Hangstufen.de Sonderanfertigungen nach  
individuellem Kundenwunsch an.

Die Allroundlösung im Steilgelände

Sie suchen nach einer einfachen Möglichkeit, Hänge begeh-
bar zu machen? Steiles Gefälle bereitet Ihnen regelmäßig 
Schwierigkeiten bei der Gartenarbeit, Tätigkeiten im Wald 
oder beim Zuschneiden von Böschungen? Sie sind auf der  
Suche nach Trittstufen für kleine Schleichwege in Steillage?
Durch das Anbringen einer mobilen Hangtreppe sind Sie in 
der Lage, jedes Gelände individuell nach Ihren Vorstellungen 
zu optimieren. Damit gestaltet sich das Arbeiten wesentlich 
komfortabler und die Verletzungsgefahr reduziert sich auf ein 
Minimum.
Ein sicherer Stand in steilem Gelände ist von Natur aus nicht 
gewährleistet, was viele Tätigkeiten deutlich erschwert. Zudem 
gehen Arbeiten am Hang immer mit einem Sicherheitsrisiko 
einher.
Unsere günstige Gartentreppe erlaubt es Ihnen, Blumenbeete  
und Böschungen in Hanglage zu bearbeiten, Bäume zuzu-
schneiden oder Arbeiten an Zäunen durchzuführen. Mit die-
sem Hilfsmittel ist ein sicherer Stand im steilen Gelände ohne 
Probleme möglich. Zeit- und kostenintensive Geländebegradi-
gungen sind dafür nicht nötig. Somit können Sie auf leichte Art 
und Weise jeden Hang begehbar machen.
Profitieren Sie von maximaler Flexibilität und Stabilität im Steil-
gelände, mit einer Hangtreppe von Hangstufen.de. Ebenso 
sind die Stufen einzeln im mobilen Einsatz einsetzbar, z. B. 
bei der Garten- und Böschungspflege.

gesetzt; bei flachem Gefälle höher. Ist das Areal zudem 
seitlich abfallend, wird die Stange links oder rechts hö-
henversetzt eingebracht. Mit einer optional erhältlichen  
Zusatzstange können an den kurzen Schenkeln der Stufen-
rückseite weitere Geländeunterschiede ausgeglichen sowie 
Geländeneigungen mit unterschiedlichem Gefälle begeh-
bar gemacht werden. Die Stangen liegen dabei auf dem 
Erdreich auf und verhindern so ein etwaiges Absinken der 
Stufen.
Ihre Anforderungen ändern sich von Zeit zu Zeit? Kein Prob-
lem. Da es sich um eine mobile Hangtreppe handelt, können 
Sie jederzeit einzelne Hangtritte entfernen oder versetzen. 
Am Hang arbeiten war noch nie so einfach.
Aufgrund seiner Eigenschaften ist unser Produkt für verschie-
denste Bereiche geeignet und für viele Branchen gefragt.


