
Fassaden- und Rollgerüste aus Aluminium



Wir orientieren uns an 
fünf KernWerten:

SicheRheit geht übeR AlleS

DeR KunDe Steht im mittelpunKt

QuAlität DuRch VeReinFAchung

nuR DAS AlleRbeSte iSt gut genug

pRobleme SinD DAzu DA,
 gelöSt zu weRDen

Umfassende Informationen zu unserer XSPhilosophy finden 
Sie auf unserer website unter xsplatforms.com

Wir bei XsPlatforms sind der überzeugung, dass 
das arbeiten in der Höhe immer sicher und so 
einfach wie möglich sein soll. Darum sind wir 
auf der ständigen suche nach neuen Lösungen 
und überraschen immer wieder durch die ent-
wicklung innovativer Produkte, die eigentlich 
niemand für möglich hielt. für die Verwirkli-
chung dieser hohen ambitionen setzen wir uns 
tagtäglich mit aller Kraft ein.

Bei arbeiten an einer fassade sind Gerüste 
eine der am häufigsten verwendeten Methoden 
für den fassadenzugang. Dabei handelt es sich 
um vertraute und erprobte technik, Das bedeu-
tet aber noch lange nicht, dass bei Gerüstsyste-
men keine innovationen möglich sind.  
im Gegenteil. ausgehend von den erfahrungen 
und Wünschen der Benutzer und Vermieter hat  
XsPlatforms eine neue sicht auf Gerüstsysteme 
entwickelt. Das Konzept von scaffolding sys-
tems bietet unübertroffene sicherheit, flexibili-
tät und Benutzerfreundlichkeit.

XsPHiLosoPHy:
innoVation 
aLs Motor 



eine neue 
sicHt auf

sicHere 
Gerüstar-

Beiten
Bei traditionellen Gerüstsystemen wird 
die nächste ebene immer von einem 
niedrigeren Gerüstboden auf einer dar-
unter gelegenen ebene aufgebaut, ohne 
dass rundum ein schutz für den Benutzer 
vorhanden ist. Das ist eine gefährliche 
situation, insbesondere, wenn das Ge-
rüst Höhen von 20 bis 30 Metern er-
reicht.

Mit unserer neuen Generation von Ge-
rüstsystemen sind unsichere situationen 
ausgeschlossen. Diese Broschüre bietet 
ihnen nähere informationen über unsere 
fassadengerüste (safescaffold) und 
rollgerüste (safetower).



Das Konzept bietet nicht nur eine opti-

male Sicherheit während der Arbeiten 

auf dem Gerüst, sondern dank einer 

völlig neuen Aufbaumethode auch 

beim Auf- und Abbauen des Gerüsts. 

Dank XSPlatforms gehören die Risi-

ken, die jahrelang unnötig als normal 

betrachtet wurden, nun endgültig der 

Vergangenheit an.

Mit Scaffolding Systems macht XSPlat-

forms Gerüste breiter einsetzbar als je 

zuvor. Das System ist einfach, sicher 

und schnell zu installieren, sogar ohne 

weitere Erfahrung. Dadurch ist das Sys-

tem nicht nur zum Vermieten an pro-

fessionelle Benutzer geeignet, sondern 

auch zum Vermieten an Heimwerker, 

kleine Unternehmen und Selbstständi-

ge in der Baubranche.

Bei den meisten Aluminium-Gerüstsys-

temen ist lediglich eine einzige Eigen-

schaft wirklich optimal entwickelt: Sie 

bieten entweder Bewegungsfreiheit 

zwischen den einzelnen Abschnitten 

(Durchlaufrahmen) oder flexibel ein-

stellbare Arbeitshöhen (Treppenrah-

men). XSPlatforms kombiniert beide 

Vorteile in einem „hybriden“ Gerüst-

system, in dem das Beste aus diesen 

zwei Welten zusammenkommt.

SicheR

benutzeR-
FReunDlich

Flexibel

zuVeRläSSig

AttRAKtiVeS 
DeSign

Unser Standard übertrifft alle Sicher-

heitsnormen. Das beweist auch die 

Tatsache, dass die Abteilung Engi-

neering von XSPlatforms konform der 

Maschinenrichtlinie 2006/42/ EU zerti-

fiziert wurde, um selbst eine CE-Kenn-

zeichnung auf Produkten anzubringen, 

die unter diese Richtlinie fallen. XS-

Platforms ist ISO9001-zertifiziert und 

arbeitet nach standardisierten Verfah-

ren. Alle Gerüstsysteme werden von 

einer unabhängigen Prüfinstanz (TÜV 

Nederland QA) anhand der europäi-

schen Normen EN 12810/EN 12811 

(Fassadengerüste aus vorgefertigten 

Bauteilen/Temporäre Konstruktionen 

für Bauwerke) und EN 1004 (Fahrbare 

Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bau-

teilen, Rollgerüste) geprüft.

Während der Arbeiten haben Gerüs-

te oft tage- oder wochenlang Einfluss 

auf das Aussehen einer Fassade. Die 

Fassade sieht durch ein Gerüst allzu 

häufig unordentlich aus, mit impro-

visierten Gittern, „vorübergehend“ 

entfernten Teilen und/oder lose herun-

terhängenden Netzen. Gerüstsysteme 

von XSPlatforms sind nicht nur sicher 

und benutzerfreundlich, sie sehen 

auch elegant und gepflegt aus.

Gerüste Von 
XsPLatforMs



safescaffoLD

An der Außenseite des Gerüsts beträgt der Ab-
stand zwischen den Arbeitsböden immer zwei 
Meter. An der Innenseite kann der Abstand zwi-
schen den Arbeitsböden an die Arbeitssituation 
angepasst werden. Dadurch hat der Benutzer im-
mer einen idealen Arbeitsplatz in der richtigen Ar-
beitshöhe.

SafeScaffold-Systeme können bis zu einer maxi-
malen Arbeitshöhe von 30 Metern kombiniert 
werden. Die Länge des Gerüsts ist unbegrenzt, 
und mit speziellen Rahmen sind auch Aufstellun-
gen über Eck möglich. Ein integriertes Treppen-
system garantiert eine gute Zugänglichkeit und 
eine optimale Bewegungsfreiheit zwischen den 
einzelnen Ebenen.

DeR iDeAle ARbeitS-
plAtz

KonFiguRAtionS-
möglichKeiten

 SafeScaffold

 Standard  EN 12810:2003 

 EN 12811:2003

 Klasse 3 (200 kg/m2)

 Länge des Gerüstbodens 2,50 m oder 3,05 m

 Breite des Gerüstbodens 61 cm

 Gerüstbreite  1,4 m

 Maximale Gerüstlänge  Unbegrenzt

 Maximale Arbeitshöhe  30 m

 Gewicht H-Rahmen  9 kg

 Gewicht Geländer  12 kg

 Gewicht Gerüstboden  16 kg

 Maximale Belastung des Gerüstbodens   310 kg

 Wandstärke  2 mm

in den Details des fassaden-gerüstsystems spiegeln sich die jahrelan-
ge erfahrung in der Praxis und das fachliche Verständnis für praktische 
Lösungen wider, die sich die Benutzer wünschen.



Das SafeScaffold-System besteht aus nur 
einer begrenzten Anzahl von Einzelteilen, 
die ohne Spezialwerkzeuge zusammen-
gesetzt und zum Teil nur ganz einfach 
„festgeklickt“ werden können.

Im Geländer sind Vorrichtungen zum 
Anbringen von Netzen vorhanden, die 
dadurch bereits vor dem Aufbau, am La-
gerort, in aller Ruhe sicher und effizient 
installiert werden können.

Die Plattformen sind robust, sehr langle-
big und einfach zu stapeln. Sie sind mit 
einer sehr starken, leichten und pflege-
leichten Laufschicht versehen.

Ergonomische Profile und Zubehörtei-
le sorgen dafür, dass sich die einzelnen 
Komponenten gut festhalten lassen.

Schnelle 
montAge

lAnglebig

benutzeRFReunD-
lichKeit

netze beReitS 
VoRheR 

inStAllieRen

SafeScaffold bietet eine benutzerfreund-
liche Lösung für die Zugangssicherung: 
integrierte, abschließbare Gitter, die an 
der Seite mit Scharnieren nach außen 
geklappt werden können, um befugten 
Benutzern den Zugang zu dem Gerüst zu 
ermöglichen.

Die Geländerrahmen an der Außenseite 
des Gerüsts sind mit einem integrierten 
Stirnbrett ausgeführt, das daher auch 
nicht „vergessen“ werden kann. Außer-
dem kann das Gerüst dadurch schneller 
komplett aufgebaut werden.

gut geSicheRt

integRieRteS 
StiRnbRett



Keine geFähRlichen SituAtionen
Viele Benutzer von Gerüsten neigen dazu, bestimmte Teile des Ge-

rüsts, die „im Weg sind“, vorübergehend zu entfernen. Das führt zu 

gefährlichen Situationen. Bei den Aluminium-Gerüstsystemen von XS-

Platforms wird dieses Sicherheitsrisiko ausgeschlossen. Beim Aufbau-

en werden alle Teile (außer der Decke) an den entsprechenden Stellen 

verriegelt. Sie können daher auch nur entfernt werden, indem das ge-

samte System, von oben nach unten, wieder abgebaut wird.

einFAch unD eFFeKtiV
Die Lösung ist einfach, aber sehr effektiv: Bei diesem Gerüstsystem müs-

sen die Benutzer zuerst das Geländer der nächsthöheren Ebene installieren, 

bevor das Bodenbrett angebracht werden kann. Dadurch steht nie jemand 

ohne schützendes Geländer auf dem Gerüst. Ein patentiertes Konzept, das 

die Sicherheit von Aluminium-Gerüstsystemen revolutionär verbessert.

1. Basiskonfiguration mit Stabilität von   
    Diagonalstreben

2. Anbringen von Bodenbrettern,   
 Geländer und Zugang

4. Anbringen von Bodenbrettern und  
 Endgeländer 

3. Aufbau der nächsten Ebene
    (Anbringen von H-Rahmen und Geländer)

5. Aufbau der nächsten Ebene
    (Anbringen von H-Rahmen, Geländer und 
    Diagonalstreben)

6. Anbringen von Bodenbrettern, Endgeländer
    und Deckrahmen (Diagonalstreben in einem  
 Abschnitt wieder eingesetzt)



safetoWer
Das Konzept des rollgerüsts ist einzigar-
tig. Mit dem safetower gehören arbeits-
risiken endgültig der Vergangenheit an. 
Das rollgerüst bietet die gleichen Vortei-
le wie das fassadengerüst: der safeto-
wer ist ausgesprochen sicher, einfach 
aufzubauen und ideal für anwendungen 
im freien als auch in innenräumen.

Mit dem speziell entwickelten QuiXsafe 
garantiert XsPlatforms die sicherste auf-
baumethode.

XSPlatforms ist ISO9001-zertifiziert und arbeitet nach standardi-
sierten Verfahren. Die Abteilung Engineering von XSPlatforms ist 
darüber hinaus konform der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zer-
tifiziert, um selbst eine CE-Kennzeichnung auf Produkten anzu-
bringen, die unter diese Richtlinie fallen. Alle Gerüstsysteme wer-
den von einer unabhängigen Prüfinstanz (TÜV Nederland QA) 
anhand der europäischen Normen EN 12810/EN 12811 (Fassa-
dengerüste aus vorgefertigten Bauteilen/Temporäre Konstruktio-
nen für Bauwerke) und EN 1004 (Fahrbare Arbeitsbühnen aus 
vorgefertigten Bauteilen, Rollgerüste) geprüft.

 SafeTower

 Standard  EN 1004:2005 

 Klasse 3 (200 kg/m2)

Länge des Gerüstbodens  2,50 m oder 3,05 m

Breite des Gerüstbodens  61 cm

Gerüstbreite  1,35 m

Maximale Arbeitshöhe  24 m*

Maximale Belastung des Gerüstbodens  310 kg

Maximale Belastung SafeTower  850 kg  

  ohne eigenes Gewicht

Wandstärke  2 mm

* An der Wand verankert 



eiGenscHaften 
Des safetoWer

plAttFoRmen
Die Plattformen lassen sich einfach 
stapeln, sind leicht und mit einer 
wartungsfreundlichen Lauffläche 
versehen. Mit und ohne Zugangslu-
ke lieferbar.

StAbiliSAtoRen
Diese Stabilisatoren sind ab einer 
Plattformhöhe des Rollgerüsts von 
2,5 Metern vorgeschrieben. Um 
das gewünschte Ergebnis zu erzie-
len, können die Stabilisatoren ein-
fach montiert und verstellt werden.

Rollen
Die Rollen sind verstellbar. Das integrier-
te Bremssystem blockiert gleichzeitig 
die Rolle und den Drehkranz.

StiRnbRett
Das Stirnbrett wird mit einer einzi-
gen, einfachen Bewegung mon-
tiert und besteht aus nur einem 
einzigen Bauteil, das auf jeder Ar-
beitsebene als „Trittrand“ dient.

VeRtiKAleR 
tReppenRAhmen top
Der SafeTower verfügt als Er-
gänzung über einen vertikalen 
Halbrahmen Top. Dieser Halb-
rahmen ist ein verkürzter Rah-
men mit einer Länge von 1,27 
m. Durch diese Ergänzung ist 
sicheres Arbeiten in jeder ge-
wünschten Höhe möglich. 

VeRtiKAleR tReppenRAhmen 
Der Basisrahmen mit integrierten 
Treppenstufen garantiert eine gute 
Zugänglichkeit und optimale Bewe-
gungsfreiheit für den Benutzer.

StReben
Durch den Einsatz von QuiXSafe 
sind ungeachtet der gewünschten 
Arbeitshöhe nie mehr als vier Hori-
zontalstreben erforderlich. 

QuixSAFe 
Der QuiXSafe dient als Gelän-
der rund um die Plattform. 
Durch den QuiXSafe erübrigen 
sich Diagonalstreben. Diese 
einklappbare und ergonomi-
sche Strebe kann von einer 
niedrigeren Plattform aus und 
von innen her montiert werden.

QuixSAFe bASe 
Diese Basisvariante des QuiX-
Safe wurde speziell entwickelt, 
um eine einfache Montage auf 
dem Basisniveau des SafeTo-
wer zu ermöglichen. Diesem 
Zweck dient eine federnde Stre-
benklaue.

Langlebig
Der SafeTower wird aus hochwertigen 
Materialien hergestellt. Das Aluminium-
Rollgerüst ist nachhaltig, wartungsarm 
und lässt sich einfach stapeln und trans-
portieren. Dadurch wird die Lebensdauer 
verlängert.

Integrierte Treppe
Das integrierte Treppensystem garantiert 
eine gute Zugänglichkeit und optimale 
Bewegungsfreiheit zwischen den einzel-
nen Ebenen. Durch die Integration von 
Treppenstufen in die Rahmen umfasst 
die Konstruktion keine losen Treppenteile 
und somit also keine zusätzlichen, für 
den Aufbau des SafeTower notwendigen 
Komponenten.

Streben mit flacher Klaue
Durch den geschlossenen, flachen Ent-
wurf der Strebenklauen gehören Beschä-
digungen durch Umfallen der Vergangen-
heit an. Die flachen Klauen ermöglichen 
es auch, die Streben vertikal zu lagern 
und somit den vorhandenen Lagerraum 
optimal zu nutzen. 



QuiXsafe

Mit QuiXSafe garantiert XSPlatforms wäh-
rend des gesamten Aufbauverfahrens des 
SafeTower ein Höchstmaß an Sicherheit. 
Von einer niedrigeren Plattform aus um-
schließt die Strebe beide Seiten einer hö-
heren Plattform, so dass auf einer höhe-
ren Plattform direkt eine sichere Situation 
entsteht. Darüber hinaus ist es durch ei-
nen Winkel von 20° unmöglich, den QuiX-
Safe auf der Arbeitsebene, auf der sich der 
Benutzer befindet, zu entfernen.

Der QuiXSafe bietet in mehrfacher Hin-
sicht eine optimale Benutzerfreundlich-
keit. Verschiedene einzelne Komponenten 
wurden zu einem einzigen starken und 
sehr sicheren Element kombiniert. Diago-
nalstreben sind überflüssig und ungeach-
tet der gewünschten Arbeitshöhe sind 
immer nur vier Horizontalstreben erforder-
lich. Zugleich dient der QuiXSafe als Indi-
kator für das Anbringen der Arbeitsplatt-
form. Dabei fungieren die Klemmen des 
QuiXSafe als visuelle Hilfe bei der Festle-
gung der Plattformhöhe.

Die Innovationen, die XSPlatforms im Sa-
feTower realisiert hat, erfüllen die Anforde-
rungen der Benutzer an ein Gerüst, das 
sicher ist und sich schnell aufbauen lässt. 
Dank des innovativen Dreistufensystems, 
mit dem das QuiXSafe-System am Gerüst 
befestigt wird, gehört der herkömmliche 
Aufbau eines Rollgerüsts der Vergangen-
heit an. Das QuiXSafe-System ist ein Ga-
rant für einen äußerst schnellen und siche-
ren Aufbau des Rollgerüsts. 

SicheRheit

benutzeR-
FReunDlichKeit 

innoVAtiV

Mit dem patentierten QuiXsafe kann der safetower von 
einer niedrigeren Plattform und von innen her montiert 
werden. Dadurch garantiert XsPlatforms beim aufbau 
mehr sicherheit, als dies bei einem herkömmlichen roll-
gerüst üblich ist.



XSPlatforms entwickelt bahnbrechende Lösungen für ein sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe. Vom Entwerfen und Herstellen bis zum Montieren, Inspizieren und Ver-

walten von Systemen für den Fassadenzugang. Darüber hinaus bietet xSplatforms – aus den niederlassungen in westeuropa, Asien, dem mittleren osten und nordamerika – 

benutzerschulungen, Risiko-inventarisierungen und weltweite consultancy-Dienstleistungen an.

über xSplatforms

lösungen von xSplatforms zeichnen sich durch ein attraktives und langlebiges Design, eine hohe zuverlässigkeit, eine unvergleichliche benutzerfreundlichkeit und praktische 
innovationen aus. Das produktangebot umfasst:

FAllSchutz

maximale dauerhafte Sicherheit in der 
Form von geländern und Stahlseilsyste-
men. mit minimalen Schäden an Dach-
konstruktionen und schneller montage 
gehören unsere produkte für (mobilen) 
Fallschutz zu den besten weltweit. 
grundlage all unserer Fallschutzlösungen 
sind die Anforderungen des benutzers: 
sie sind praktisch, sicher und intuitiv.

gebäuDeinStAnDhAltungSeinheiten

Die Sicherheitsanforderungen werden 
fortlaufend strenger. um minimale Aus-
wirkungen auf die Architektur eines ge-
bäudes zu garantieren, sind all unsere 
lösungen für gebäudeinstandhaltung 
maßgeschneidert und den spezifischen 
eigenschaften eines gebäudes ange-
passt. unsere gondeln und Dachwaren 
werden mit den neuesten technischen 
Funktionen ausgestattet und bieten opti-
male Sicherheit für den benutzer.

hängebRücKenSYSteme 

ein System kann immer noch weiter ver-
bessert werden. mit diesem grundge-
danken hat unser entwerferteam ein 
neues patentiertes System für hängebrü-
ckenanlagen entwickelt. es bietet Si-
cherheit sowohl beim Auf- und Abbau als 
auch während der benutzung. Dieses re-
volutionäre System bietet den benutzern 
mehr bewegungsfreiheit, Sicherheit und 
einen einfacheren transport.

geRüStSYSteme

gerüstsysteme, die einfacher und siche-
rer zu montieren sind, als bisher für mög-
lich gehalten wurde. Systeme, die die 
Vorteile von Rollgerüsten und durchgän-
gigen gerüsten kombinieren und den be-
nutzern eine optimale Flexibilität und Si-
cherheit bieten.

xSplatforms geschäftsstellen
(länder und Regionen mit) xSplatforms-Vertriebspartnern
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