
Transportgeräte für Profis

Treppensteiger



Erhalten Sie Ihre Gesundheit 
und die Ihrer Mitarbeiter

Schützen Sie das Transportgut 
und die Gebäude Ihrer Kunden

BARTELS bietet Erfahrung in Treppensteigern 
und das seit mehr als drei Jahrzenten. 

Müheloses Überwinden von Stufen und Vorsprüngen

Leichter Warentransport von bis zu 1000 kg 

Einfacher Transport von unhandlichen Lasten

+

+

+

+

+

+

Ihre VorteIle



Weitere Infos auf S. 18

treppenSteIger DomIno

•



Wir reparieren Ihren Treppensteiger

Viele Ersatzteile führen wir auf Lager

Wir übernehmen die jährliche Prüfung und Wartung

Unsere kurze Bearbeitungszeit sichert Ihnen
 schnelle Wiederverfügbarkeit Ihres Treppensteigers

Von den Herstellern geschulte Mitarbeiter 
übernehmen den Service

+

+

+

+

+

reparatur Statt neuanSchaffung

SIcherheIt groSSgeSchrIeben



Wir beraten Sie bei der Auswahl 
des richtigen Treppensteigers

Nahezu alle Geräte vorrätig

Wir schulen Sie in der Anwendung,
bei uns oder bei Ihnen vor Ort

+

+

+

Präsentation • testen • schulung
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schnellanalyse
lasten bis 120 kg lasten bis 180 kg

• Küchengeräte
• Kleinere                         

möbel

• akten
• fliesenpakete
• Werkzeug- 

maschinen

• Wasch- 
maschinen

• größere  
Kühlschränke

• maschinen

• fotokopierer
• größere  

Kühl- 
schränke

• enge Wendel-
treppe

• gerade  
treppen

• gerade  
treppen

• Wendeltreppe

• enge Wendeltreppe 
• gerade  

treppen

• gerade  
treppen

• Wendel- 
treppe

•	 XsTO 070 

•	 XsTO 170  

•	 Zonzini  
Buddy / lift 
120/160

s. 8
 
s. 12 

s. 13

•	 Zonzini  
Domino 160 

•	 Zonzini 
skipper 250

s. 18
 

s. 16

•	 XsTO170 

•	 Zonzini  
Buddy / lift 
120/160  

•	 stairrobot  
sR 175

s. 12

s. 13

s. 14

•	 Zonzini  
Domino  
160  

•	 stairrobot 
sR 175

s. 18
 

s. 14

lasten bis 400 kg lasten bis 600 kg lasten bis 1000 kg

• automaten
• Kleinere Schaltschränke
• heizkörper
• Öfen
• Kühl-/ heizsysteme
• leichte bis mittelschwere  

aufzugsmotoren

• große  
automaten

• große Schalt-
schränke

• große aufzugs-
motoren

• Sperrige, große  
gegenstände

• große automaten
• große Schaltschrän-

ke
• große aufzugsmo-

toren
• Sperrige, große ge-

genstände

• enge  
Wendeltreppe

• gerade  
treppen

• gerade  
treppen

• Wendeltreppe
• gerade treppen • gerade treppen

•	 PowerMate 
l-serie  

•	 PowerMate 
M-serie 

s. 9 

s. 
10

•	 Zonzini  
skipper 
300/350  

•	 Zonzini  
Domino 
300/400  

•	 Pianoplan 
600 

•	 stairrobot 
sR350

s. 16

s. 18

 

s. 20 

s. 17

 

•	 Pianoplan   s. 20 
 600

•	 stairrobot    s. 14
     sR 175
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XSTO Raupen CT070  
Traglast bis 70 kg 
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Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

XSTO RAUPEN CT070

+ Ihr VorteIl

• Durch das geringe eigengewicht von 15 kg  

leicht zu transportieren.

• Schnelles ausklappen und einklappen  

für den transport.

• Die raupen greifen in der regel auf  

2 Stufen gleichzeitig für einen idealen halt  

auf der treppe.

• Kein abrutschen auf der treppe.

• auf ebener fläche auch als Sackkarre nutzbar.

• Schnelligkeit mit bis zu 45 Stufen / min.

• auSführung

gerät aus Duraluminium, mit lithium batterie.  
eine akkuleistung reicht aus für ca. 1.400-
1.600 Stufen. Die bügel am gerät sind auf 
die gewünschte größe anpassbar.

Der elektrische raupen-treppensteiger ist ein 
optimales gerät für den transport aller arten 
von gütern über gelände und treppen.

über gummiraupen bewegt sich dieser 
treppensteiger auch über Wendeltreppen 
und enge treppen-plattformen. 

leichte Korrekturen in der richtung erfolgen 
problemlos. 

mit seinen selbstbremsenden 
raupengetriebe ist der transport über die 
treppe für Ihre mitarbeiter enorm sicher.

Typ CT070

Traglast kg 70

Maße l x B x h mm 1270 x 440 x 660

steiggeschwindigkeit 1 
- langsam

Stufen / 
Min.

30

steiggeschwindigkeit 2 
- schnell

Stufen / 
Min.

45

Räder mm / Zoll 152 / 6

Batterie V 48

Gewicht kg 15

 artikel-nr. 330.179

Preis / stück € 1650,00



POWERMATE
TREPPENSTEIGER

9Rund um die Uhr bestellen:
www.bartels-shop.com

POWERMATE
TREPPENSTEIGER

+ Ihr VorteIl

• auSführung

• elektronische überwachung des lastschutzes

• filzauflage zum Schutz der transportwaren

Die ergonomischen bedienelemente befinden 
sich auf der oberseite der maschine  
zwischen den handgriffen. 
 
Die regelmäßige nutzungsdauer der batterie 
beträgt 4-7 Jahre, unterliegt aber dem 
nutzungsverhalten. 

räder: pannensichere, spurlos reifen mit 
rad-Ø von 20,3 cm.

lieferumfang: 1 x gerät mit akku und 
ladegerät, sowie Zurrgurten aus 304,8 cm 
verstärktem nylon.

auf Wunsch: Vielseitiges Zubehör, für unter-
schiedliche transportgüter vorhanden 
- bitte fragen Sie an!

PowerMate Treppensteiger
Traglast bis 318 kg  

mit lift-
funktion

abb. zeigt inkl. fahr-
gestell für längere 
Strecken als Zubehör 
- bitte fragen Sie an!

i

• typ l-1b

• typ le-1b

 Typ L-1B LE-1B

Traglast kg bis zu 295 bis zu 318

Maße B x T x h cm 61 x 42 x 162,3 61 x 42 x 152,4

Motor 0,65 kW Gleichstrom 0,65 kW Gleichstrom

Batterie  12V / 20Ah 12V / 26Ah

Zurrgurt Stück 1 2

hubhöhe cm - 101,6

Gewicht kg 45,8 83,5

 artikel-nr. 330.080 330.081

 Preis / stück € 3249,00 4889,00

 1 Person 2 Personen

Bewegung auf einer 
ebene

204 kg 295 kg

Treppensteigen 204 kg 295 kg

Fahrzeugbeladung 159 kg 295 kg

 1 Person 2 Personen

Bewegung auf einer 
ebene 204 kg 318 kg

Treppensteigen 204 kg 318 kg

Fahrzeugbeladung 159 kg 318 kg

empfehlung für Typ l-1B: 

empfehlung für Typ le-1B: 

Typ l-1B: 
Besonders geeignet bei gleichmäßig verteilten 
lasten. 
extrudierte aluminium-rahmenkonstruktion.

Typ le-1B: 
Besonders geeignet bei zentriertem Gewicht 
am Boden.
Zwei antriebsspindeln ermöglichen das 
ausbalancieren des bodenlastigen gewichts für 
einen mühelosen transport und das anheben der 
Ware auf bis zu 1 m höhe. 



PowerMate Treppensteiger
Traglast bis 680 kg 
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POWERMATE
TREPPENSTEIGER

+ Ihr VorteIl

• besonders geeignet bei schweren lasten

• elektronische überwachung des lastschutzes

• premium Stahl-rahmenkonstruktion

• genau wie die l-linie sind auch die geräte der 

m-linie mit einer elektronischen überwachung 

des lastenschutzes ausgestattet und verfügen 

über filzauflagen zum Schutz der last vor 

Schäden und Kratzern.

• hervorragend geeignet für tresore, 

Schaltkästen, heizkessel, große automaten, 

Kamine und Öfen und vieles mehr…

• auSführung

bestehend aus einer soliden Stahl-
rahmenkonstruktion.
Die ergonomischen bedienelemente befinden 
sich auf der oberseite der maschine  
zwischen den handgriffen. 
 
Die nutzungsdauer der batterie 
beträgt 4-7 Jahre, unterliegt aber dem 
nutzungsverhalten. 

räder: pannensichere, spurlos reifen mit 
rad-Ø von 20,3 cm.

farbe: blau. 

lieferumfang: 1 x gerät mit akku und 
ladegerät, ausklappbare Stützräder, sowie 
zwei Zurrgurten 365,8 cm verstärktes nylon.

auf Wunsch: Vielseitiges Zubehör, für unter-
schiedliche transportgüter vorhanden 
- bitte fragen Sie an! 

 Typ M-1B M-2B

Traglast kg bis zu 680 bis zu 680

Maße B x T x h cm 68,6 x 43,2 x 152,4 68,6 x 43,2 x 172,7

Motor 0,65 kW Gleichstrom 0,65 kW Gleichstrom

Batterie  12V / 32Ah 12V / 32Ah

Zurrgurt Stück 1 2

Gewicht kg 74,8 81

 artikel-nr. 330.082 330.083

 Preis / stück € 3879,00 3995,00

 1 Person 2 Personen

Bewegung auf einer ebene 295 kg 680 kg

Treppensteigen 204 kg 454 kg

Fahrzeugbeladung 204 kg 454 kg

empfehlung für Typen M-1B und M-2B: 

• typ m-1b

• typ m-2b

Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      



PowerMate Liftgate 
Laderampenersatz
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POWERMATE
LIfTGATE

+ Ihr VorteIl

• auSführung

• ersetzt eine ladebordwand

• Der Schwenkarm ermöglicht die Warenauf- 

nahme direkt vom boden aus ins  

fahrzeuginnere 

• Kostenreduzierung! anstelle eines lKWs 

kann nun auch ein Kleinbus sperrige güter  

transportieren 

• rückenschonung - keine rückenbelastung 

mehr beim herausheben der güter

• beidseitig montierbar

Stahl- und aluminiumkonstruktion mit 
gelenkarm zur flexiblen positionierung der 
ladung. 
 
Die Stromversorgung erfolgt über die 
autobatterie.
 
einbaumaße im lieferwagen 
660 mm x 343 mm, 

farbe: blau. 

lieferumfang: 1 x gerät und  
1 x Zurrgurt 182,9 cm

empfehlung für Typen M-1B und M-2B: 

typ m-1b

 Typ LiftGate LG

Traglast kg 227

Maße B x T x h cm 66 x 34,3 x 121,3 

Motor 0,65 kW Gleichstrom

Batterie  12V am Fahrzeugbordsystem

Zurrgurt Stück 1

hubhöhe cm 71

Bewegungsradius cm 90

Gewicht kg 96

 artikel-nr. 330.085

 Preis / stück € 4695,00

Rund um die Uhr bestellen:
www.bartels-shop.com



Treppensteiger XSTO
Traglast bis 170 kg 

12
Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

TREPPENSTEIGER
XSTO

+ Ihr VorteIl

• handlich wie eine Sackkarre, aber elektrisch 

betrieben

• abnehmbare lithium-Ionen batterie mit  

ladestandanzeige und Schnellladefunktion 

• Der typ gf ist ein vollständig klappbares  

gestell, um den raumbedarf auf ein minimum  

zu reduzieren

• hochfester aluminiumrahmen

• bremse für den sicheren transport  

auf der treppe 

• Verstellbarer handgriff

• auSführung

es vereint die handlichkeit einer 
treppenkarre mit der bequemlichkeit eines 
allround-treppensteigers.  
 
Der XSto kann von nur einer person bedient 
werden. er ist optimal für den transport über 
treppen und gelände von gütern jeglicher 
art wie sperrige güter z. b. Kaminöfen, 
Kopierer oder Kühlschränken.

Der XSto-faltbar ist perfekt für den 
transport und außendienst in einem. 
Zusammengeklappt hat er nur noch eine 
höhe von 78 cm und passt in fast jeden 
Kofferraum.
 
mit einer akkuladung transportieren Sie Ihre 
ladung bis zu 1.700 treppen hoch und run-
ter. Die Steiggeschwindigkeit beträgt 17 oder 
34 Stufen / min. je nach einstellung.

lieferumfang: 1 x treppensteiger, 1 x riemen 
zur befestigung der last, 1 x akkupack
serienmäßig, 1 x automatisches 
akkuladegerät

 XSTO ZW7170G XSTO ZW7170GF - faltbar

Traglast 170 kg 170 kg

Batteriegewicht 3 kg 3 kg

steiggeschwindigkeit 
langsam

24 Stufen/Min. 24 Stufen/Min.

steiggeschwindigkeit 
schnell

39 Stufen/Min. 39 Stufen/Min.

automatisches  
Bremssystem

Ja Ja

Räder 304,8 mm/12 Zoll 304,8 mm/12 Zoll

stufenhöhe kleiner 210 mm kleiner 210 mm

Batterie 48V/8.8Ah Lithium Batterie 48V/8.8Ah Lithium Batterie

Ladezeit 2.5 stunden 2.5 stunden

ladespannung 110-240 V 110-240 V

Betriebsspannung 48V 48V

Betriebsdauer der Batterie ca. 1.200 – 1.800 Stufen ca. 1.200 – 1.800 Stufen

Maße B x T x h 545 x 540 x 1.590 mm 545 x 540 x 1.590 mm

Maße eingeklappt 
B x T x h

545 x 308 x 1.180 mm 545 x 308 x 1.180 mm

Maße gefaltet B x T x h - 545 x 308 x 780 mm

Betriebsgeräusch dB kleiner 70db kleiner 70db

Gewicht 27,5 kg 27,5 kg

 artikel-nr. 330.180 330.181

Preis € / stück 2800,00 2950,00

art.-nr. 
330.180

art.-nr. 
330.181



Treppensteiger Buddy Lift
Traglast bis 160 kg 
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Rund um die Uhr bestellen:
www.bartels-shop.com

TREPPENSTEIGER
BUddy LIfT

+ Ihr VorteIl

• auSführung

• hebt lasten bis zu 80 cm an

• Zusammenklappbar auf bis zu 99 cm

• überwindet Stufen von bis zu 28 cm

• Dank der “Soft touch”-technologie lassen 

sich güter über treppen jeder art leicht 

transportieren: die Stützfüße erkennen das 

aufstehen auf der Stufe automatisch und 

verringern so die geschwindigkeit, um ein 

sanftes aufsetzen beim übergang von einer 

Stufe zur anderen zu erzielen.

Der auf- und abstiegsmechanismus greift 
immer 5 cm weiter innen als die Stufenkante, 
wodurch abrutschen und beschädigung ver-
hindert  
werden.
batterietyp: bleigel ohne memory-effekt. 
akku mit “plug and play”-System (schnelles 
herausnehmen und einlegen). Schaltet sich 
automatisch nach 15 min nichtbenutzung 
aus. 

lieferumfang: 1x riemen zur befestigung der 
last, 1 x akkupack serienmäßig, 1 x automa-
tisches akkuladegerät, Drehräder zur manu-
ellen bewegung auf ebenen flächen und  
1 x Standardladefläche mit 22 cm tiefe. 

Buddy Lift 120 kg: aufwärts ca. 500 Stufen, 
abwärts ca. 1000 Stufen
Buddy Lift 160 kg: aufwärts ca. 300 Stufen, 
abwärts ca. 600 Stufen

Zusätzliches akkupack

Typ Akkupack

artikel-nr. 330.101 

€ 260,00

elektrisches anheben des Warengewichts: Der 
platzbedarf zum Drehen auf dem treppenabsatz 
war noch nie derart gering; das anheben der 
last bedeutet, praktisch überall durchfahren zu 
können.

ermöglicht das selbstständige laden und 
abladen der Waren: eine einzige person kann 
die Waren mühelos auf den transporter laden 
bzw. abladen.

Vordere, ausfahrbare Stabilisatoren mit 
Drehrädern, um den Stand auf glatten böden 
zu verbessern.

automatische positionierung der füße beim 
auf- und abstieg.

praktisch und handlich. 
Das gestell ist klappbar.

Wenn Sie die treppe hinauf gehen, können Sie 
den Schwerpunkt der last jederzeit für mehr 
Komfort ändern.

nicht nur die Waren, sondern auch der boden 
wird geschont. buddy lift ist mit pneumati-
schen, bodenschonenden rädern ausgestattet.

überwindet bis zu 26 cm hohe Stufen. ein elekt-
rischer treppenroller, der Ihren rücken schont.

automatische Steuerung beim abstieg durch 
gewichtssensoren

KleIneR ManÖVRIeRRaUM

TRePPensTeIGeR-sacKKaRRe

VORDeRe sTaBIlIsaTORen

aUTOMaTIsche POsITIOnIeRUnG

KlaPPBaRes GesTell

VaRIaBleR MassenschWeRPUnKT

BODenschOnenDe RÄDeR

BIs ZU 26 cM

GeWIchTssensOR

 Typ Buddy Lift 120 Buddy Lift 160 

Traglast kg 120 160

Gesamhöhe mm 1510

Rahmenbreite mm 3450

Gesamtbreite mm 530

ladegerät 220V / 24A

Gewicht kg 44 kg inkl. Akku

 artikel-nr. 330.078 330.079

 Preis / stück € 3630,00 4125,00



Treppensteiger Stairrobot SR175
Traglast bis 180 kg   
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Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

STAIRROBOT SR175

+ Ihr VorteIl

• Zwei transportvarianten sind mit  

diesem gerät möglich:  

- Vertikal:  

   Stufe um Stufe, mittels der räder 

- horizontal:  

   auf mehreren Stufen verteilt auf  

   der treppe ruhend, mittels der raupe 

• höheneinstellung der handgriffe möglich

• anhebbare fußplatten um den lastschwerpunkt 

zu verschieben

• geringes eigengewicht

• auSführung

Der Stairrobot besitzt benutzerfreundliche, 
höhenverstellbare handgrifffe, somit ist 
immer die richtige bedienhöhe gewährleistet. 

akkuleistung: mit den zwei akkus können 
insgesamt ca. 20 Stockwerke überwunden  
werden, abhängig unter anderem vom 
ladungsgewicht. 

auf Wunsch: Vielseitiges Zubehör, für unter-
schiedliche transportgüter 
vorhanden- bitte fragen Sie an!

Typ SR175

Traglast kg 180

Maße B x T mm 240 x 1445

Geschwindigkeit min. 7,5 m/min.

Geschwindigkeit max. 4,5 m/min.

stockwerke mit 2 Akkus 20

akku 12V/9 AH

Batterieladedauer 4 Std.

Gewicht ohne akkus kg 29

 artikel-nr. 330.211

Preis / stück € 3990,00



Treppensteiger Stairrobot SR175
mit Hebeplattform 
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Rund um die Uhr bestellen:
www.bartels-shop.com

STAIRROBOT SR175
MIT HEBEPLATTfORM

+ Ihr VorteIl

• auSführung

• ausführung wie typ Sr175, jedoch mit 

einer hebeplattform. So können z.b. 

lieferwagen schnell und einfach be- und 

entladen werden

• höheneinstellung der handgriffe möglich

• anhebbare fußplatten um den lastschwer-

punkt zu verschieben

• geringes eigengewicht

Der Stairrobot besitzt benutzerfreundliche, 
höhenverstellbare handgrifffe, somit ist 
immer die richtige bedienhöhe gewährleistet. 

akkuleistung: mit den zwei akkus können 
insgesamt ca. 20 Stockwerke überwunden 
werden,  abhängig unter anderem vom 
ladungsgewicht. 

hebeplattform wird mittels handkurbel 
bedient. 

auf Wunsch: Vielseitiges Zubehör, für unter-
schiedliche transportgüter vorhanden- bitte 
fragen Sie an!

Typ SR175H mit Hebeplattform

Traglast kg 180

Maße B x T mm 240 x 1445

schaufel/hebeplatt-
form B x T

mm 390 x 290

Geschwindigkeit min. 7,5 m/min.

Geschwindigkeit max. 4,5 m/min.

stockwerke mit 2 Akkus 20

akku 12V/9 AH

Batterieladedauer 4 Std.

Gewicht ohne akkus kg 29

 artikel-nr. 330.212

Preis / stück € 4300,00



Treppensteiger Skipper
Trasglast bis 350 kg
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Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

TREPPENSTEIGER
SKIPPER

+ Ihr VorteIl

• geringer Wendekreis 

• problemlos auch auf steilen, unregelmäßigen  

und hohen Stufen

• Keine Spuren und Kratzer und kein  

Verrutschen auf der treppe

• minimalste mithilfe des bedieners notwendig

• Schräglage der last auf der treppe regulierbar

• Kippschutz für schwere und sperrige lasten 

optional erhältlich

• auf ebenem untergrund wie eine Sackkarre 

nutzbar

• auSführung

elektrische Sackkarre mit raupenfahrwerk, 
automatische neigung der last beim beginn 
des auf- oder abstiegs, batterietyp: bleigel 
24 V ohne memory-effekt.

Geeignet für: türen, fensterrahmen, Särge, 
möbel, haushaltsgeräten, fotokopierern, 
heizöfen, Kamine, Klimaanlagen, boiler, 
Safes, automaten usw.

lieferumfang: bedienungsanleitung,  
1 x akku, 1 x ladegerät sowie 1 x 
befestigungsgurt

Betriebsdauer des akkus:
Skipper 250 kg: aufwärts ca. 1000 Stufen, 
abwärts ca. 3000 Stufen
Skipper 300 kg: aufwärts ca. 900 Stufen, 
abwärts ca. 2700 Stufen
Skipper 350 kg: aufwärts ca. 800 Stufen, 
abwärts ca. 2400 Stufen

als einzig zertifizierter Zonzini 
partner in Deutschland können 
wir Ihnen besten after-Sales 
Service (Wartung, reparaturen 
und ersatzteilservice) für alle 
Ihre Zonzini treppensteiger  
anbieten.

 Typ Skipper

Traglast kg 250 300 350

Maße geklappt 
BxTxh

mm
560 x 200 x 1260 560 x 200 x 1260 560 x 200 x 1260

ausziehbar bis mm 2570 2570 2570

Plattformmaße 
l x B

mm 375 x 135 375 x 135 375 x 135

Batterie  24 V 24 V 24 V

Motor 24 V / 750 W 24 V / 750 W 24 V / 750 W

ladegerät 24V / 3A 24V / 3A 24V / 3A

Gewicht kg 70 70 70

 artikel-nr. 330.090 330.091 330.092

 Preis / stück € 5445,00 5940,00 6765,00

 Typ Skipper mit Kippschutzfunktion

Traglast kg 250 300 350

Maße geklappt 
BxTxh

mm
560 x 200 x 1260 560 x 200 x 1260 560 x 200 x 1260

ausziehbar bis mm 2570 2570 2570

Plattformmaße 
l x B

mm 375 x 135 375 x 135 375 x 135

Batterie  24 V 24 V 24 V

Motor 24 V / 750 W 24 V / 750 W 24 V / 750 W

ladegerät 24V / 3A 24V / 3A 24V / 3A

Gewicht kg 80 80 80

 artikel-nr. 330.190 330.191 330.192

 Preis / stück € 6035,00 6530,00 7355,00

standard-ausführung 

ausführung mit Kippschutzfunktion

Skipper 
platzsparend zusammengeklappt

Skipper im einsatz



Skipper Zubehör / Stairrobot 350
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Skipper im einsatz

Rampe aus Aluminium 
zum Be- und entladen eines Transporters

Typ Rampe

artikel-nr. 330.097

€ 390,00

fahruntersatz

fahrgestell mit 6 schwenkbaren Rädern

Türaufsatz

ausführung: Ideal für den transport auf einer geraden 
aber holprigen oberfläche. 

ausführung: Ideal für den transport von lasten mit 
durchschnittlichem gewicht und teilweise sperrigen 
formen.

Idealer aufsatz um türen und fenster stehend über 
treppen transportieren zu können. Dabei wird das 
gewicht auf die treppe verteilt und muss nicht vom 
bediener ausbalanciert werden.

Typ Fahruntersatz

artikel-nr. 330.093

€ 335,00

Typ Fahrgestell

artikel-nr. 330.094

€ 190,00

Typ Türaufsatz

artikel-nr. 330.098

€ 790,00

Typ Stairrobot 350

Traglast kg 350

Maße l x B x h mm 1450 x 460 x 220

ladung bis mm 1220

ladegriffe ausgezogen mm 1880

Geschwindigkeit 4 m/min

Max. Winkel 45° Grad

elektromotor 370W / 1 PS

ladezeit 3,5 Std

Gewicht ohne akkus kg 49

 artikel-nr. 330.210

Preis / stück € 6295,00

+ Ihr VorteIl

• Doppelte gummiaupen ermöglichen es,  

die ladung gleichmäßig auf drei treppenstufen 

zu verteilen.

• mit einem klappbaren Schwenkrad ausgestattet, 

sodass er auch an engen Stellen manövrierbar 

ist und leicht von und zur  

treppe gefahren werden kann.

• lasten bis zu 1880 mm länge können mit  

hilfe des ausziehbaren rahmens befördert wer-

den.

• auSführung

antrieb: ein leiser 24V Dauermagnetmotor 
sorgt für die antriebskraft, die von einem 
integrierten Schneckengetriebe direkt auf 
die antriebsachse übertragen wird. mit hilfe 
der integrierten leD batterieanzeige auf dem 
bedienungsfeld kann man die  
batterien überwachen.

STAIRROBOT 350



Treppensteiger domino
Traglast bis 400 kg
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TREPPENSTEIGER
XSTO

+ Ihr VorteIl

• nivellierung erfolgt automatisch

• Kein manuelles Kippen der Ware erforderlich, da 

die ladung beim treppensteigen automatisch 

senkrecht bleibt

• gewicht wird immer auf die treppen übertragen, 

der treppensteiger muss nicht im gleichgewicht 

gehalten werden

• auf allen oberflächen, auch auf empfindlichen, im 

Innen- und außenbereich einsetzbar

• mit abnehmbarem Joystick,  

der beide Ketten steuert

• Drehung um 360° auf der Stelle möglich

• auSführung

Je nach gegebenheiten der oberfläche, 
fortbewegung mit raupen oder rädern 
möglich. 
blei-gel-akku ohne memory-effekt. 
höhenverstellbarer griff. 
abnehmbarer rahmen für möglichst 
geringen raumbedarf auf dem fahrzeug. 
Voneinander unabhängige raupen mit dop-
peltem elektromotor garantieren maximale 
bewegungsfreiheit auch in engen räumen, 
überall bedienbar durch abnehmbarem 
Joystick.

hervorragend geeignet für: 
- Den vertikalen transport 
- Kopierer, maschinen, automaten 

lieferumfang: 1 x riemen zur befestigung 
der last, 1 x akkupack serienmäßig,  
1 x automatisches akkuladegerät, Drehräder 
zur manuellen bewegung auf ebenen flächen 
und 1 x Standardladefläche. 
raupenketten schnittfest, markier- und kratz-
sicher.

als zertifizierter Zonzini 
partner in Deutschland 
können wir Ihnen bes-
ten after-Sales Service 
(Wartung, reparaturen und 
ersatzteilservice) für alle 
Ihre Zonzini treppensteiger  
anbieten.

 Domino Automatisch Typ 160 300 400 

Traglast kg 160 300 400

Maße l x B x h mm 950 x 525 x 1145

Plattformmaße B x T mm 500 x 620

Batterie  24V / 20Ah

ladegerät 220V / 24A

max. 
Treppenneigung

 
max. 50,6° 

Reichweite Stufen ca. 1000 ca. 750 ca. 500

Gewicht kg 79 (Gerät), 17 (Batterie)

 artikel-nr. 330.170 330.171 330.172

 Preis / stück € 6890,00 7390,00 7890,00



Treppensteiger domino
Optioniales Zubehör
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Trolley-Basis 

fotokopierer-Basis 

Mittlerer Stützarm für Transportwagen

Trolley für Transporterbeladung

ausführung: fahrgestell 1 ist ideal für den transport 
auf einer geraden aber holprigen oberfläche. 
fahrgestell 2 kann die erste Stufe des nächsten 
treppenlaufs überspringen, um mit der last auf noch 
kleinerem raum zu drehen.  

ausführung: breite regulierbar von 51-76 cm. 
ausziehbar bis 83 cm. mit einer wegklappbaren 
rampe versehen, die zum auf- und abladen eines 
Kopierers dient. traglast bis 400 kg.
Durch die neu hinzugefügten rollen an der fotokopier-
basis ist jetzt ein ebenerdiges Verfahren möglich und 
schont dabei die batterie, damit diese im einsatz auf 
der treppe volle leistung zeigt.

ausführung: Dient dazu, die last in gekippter position 
im transportfahrzeug zu befördern. 
Der arm wird direkt am rahmen vom Domino  
verankert und ist mit Drehrädern ausgestattet.

ausführung: hiermit kann z.b. ein Kopierer in den 
transporter geladen. 

Typ Fahrgestell 1
Fahrgestell 2 für  

enge Treppenabsätze

artikel-nr. 330.073 330.067

€ 335,00 290,00

Typ Kopierer-Zusatz

artikel-nr. 330.075

€ 590,00

Typ Stützarm

artikel-nr. 330.105

€ 325,00

Typ Trolley-Zusatz

artikel-nr. 330.068

€ 490,00

Rampe aus Aluminium 
zum Be- und entladen eines Transporters

Typ Rampe

artikel-nr. 330.076

€ 390,00

fahrgestell 1 
„off-road“

fahrgestell 2 
für enge treppenabsätze

Basisverbreiterung

Türaufsatz

Akkupack 

ausführung: breite regulierbar von 51-80 cm. 
traglast bis 400 kg. 

ausführung: Idealer aufsatz um türen und fenster 
stehend über treppen transportieren zu können. 
Dabei wird das gewicht auf die treppe verteilt und 
muss nicht vom bediener ausbalanciert werden.

ausführung: Zusätzliches akkupack für 
eine Verdopplung der akkukapazität.

Typ Basisverbreiterung

artikel-nr. 330.077

€ 260,00

Typ Türaufsatz 

artikel-nr. 330.099

€ 790,00

Typ Akkupack

artikel-nr. 330.069 

€ 350,00



Kletterkuli Pianoplan 
Traglast bis 600 kg
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KLETTERKULI
PIANOPLAN

+ Ihr VorteIl

• transportiert Waren mit bis zu 600 kg gewicht

• eine elektro-magnetische bremse unterstützt den 

bediener automatisch und ununter- 

brochen, unabhängig von form und gewicht der 

last

• Dank kompakter bauweise und dem einge- 

bauten hubfahrsystem kann das gerät auf engs-

tem raum von treppe zu treppe  

manövriert werden.  

(min. 850 mm breite Zwischenpodeste nötig)

• lieferung inkl. 2 Stück befestigungsgurte  

und ladegerät

• auSführung

batteriekapazität: ca. 50 etagen, abhängig 
von der last

ladegerät: 230 V / 50 hz / 15 a

farbe: blau ral 5017

Der pioanoplan ist in drei verschiedenen  
ausführungen erhältlich: 
 
Typ Vertikal: 
lastplattform vertikal um 90° schwenkbar, 
direkte lastaufnahme vom boden.  

Typ horizontal: 
lastplattform horizontal anhebbar (horizon-
tale lastanordnung beim transport). 

Typ standard: 
mit horizontaler lastplattform, 
frontal verschiebbar zwecks 
Schwerpunktverschiebung.

Typ Standard Horizontal Vertikal

Traglast kg 600 600 600

länge mm min. 1280 min. 1280 1280 - 1680

arbeitslänge mm min. 1360 min. 1360 min. 1360

Breite mm 540 540 540

Plattformmaße lxB mm 1205 x 430 1205 x 430 1205 - 1605 x 430

Frontalausschub mm 500 500 500

Plattformhöhe mm 325 - 700 370 - 745 405 - 780

Geschwindigkeit m/min. 12,5 12,5 12,5

Druck bar 110 125 130

Gewicht kg 300 340 363

artikel-nr. 330.025 330.026 330.027

Preis / stück € 11900,00 12400,00 12400,00



Kletterkuli Pianoplan 
in 3 Varianten
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Schwenkbare Ladeplatt-
form mit 600 kg Nutzlast. 
Hebt Ware eigenständig 
und ohne Muskelkraft 
auf den Pianoplan 

lastplattform horizontal anhebbar 
(horizontale lastanordnung beim 
transport über die treppe)

mit horizontaler lastplattform, 
frontal verschiebbar zwecks  
Schwerpunktverschiebung

typ StanDarDtyp horIZontal •

lastplattform vertikal um 
90° schwenkbar, direkte 

lastaufnahme vom boden 

typ VertIKal •

Einstellbare 
Lenkstange 
für hohe 
Waren

Unabhängig voneinander  
angetriebene Raupen

Steuerelement  
mit Joystick

•



Pianolift 2
600 kg Traglast 

22
Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

PIANOLIfT 2

+ Ihr VorteIl

• für den flügel und / oder Klaviertransport 

konstruiert

• Von einer person bedienbar

• Schützt Ihr musikinstrument

• lieferung inkl. montierter flügel- und / oder 

Klavieraufnahme

• auSführung

Der pianolift wurde auf der grundlage des 
pianoplans entwickelt. 

Dank des patentierten pianolift-Systems und 
des hydraulikarms, der unter den rasten 
des flügels greift, reicht eine person aus, 
um ohne anstrengungen und risiko einen 
großen Konzertflügel auf einen lkw zu laden, 
abzuladen, eine treppe hinauf zu befördern, 
auf die Seite zu kippen und wieder aufrecht 
hinzustellen.

Typ
für Flügelaufnah-

me
für Flügel- und 

Klavieraufnahme

Traglast für Flügelaufnahme kg 600 600

Traglast Gabel für Klavieraufnahme kg  - 300

Maße l x B mm 1280 x 540

Plattform l x B mm 1205 x 430

Maximale Verlängerung der Plattform mm 500

Mindesthöhe mm 405

Maximale höhe mm 745

Geschwindigkeit m/min 12,5

Leistung 2 x 700 W

Maximaler hydraulikdruck bar 130

akkus 2x12 V / 65 Ah

autonomie 2 Std.

Gewicht kg 340 350

artikel-nr. 330.051 330.052

Preis / stück € 17940,00 18740,00



Pianolift 2
600 kg Traglast 

23
Rund um die Uhr bestellen:
www.bartels-shop.com

Unabhängige Laufketten
Abnehmbare Füße

Gelenkstütze

Hydraulikarm

Einklappbare  
Steuerungsleiste

Steuerpult mit  
Joystick

Plattform für Längsbewegungen

zentraler Hebefuß mit 
Rollen



Treppensteiger Stairrobot SR1750HE
mit Hebeplattform 
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STAIRROBOT SR1750H

+ Ihr VorteIl

• mit einer hydraulischen hebeplattform ausge-

stattet, mit der man zerbrechliche ladungen 

während des gesamten transportvorgangs hori-

zontal befördern kann.

• auSführung

ein ac-motor sorgt für die antriebskraft, 
die mit hilfe eines integrierten 
Schneckengetriebes auf die antriebsachse 
übertragen wird. 

hydraulische hebeplattform: 
ein einphasiger, geräuscharmer ac-motor mit 
thermischem Sicherungsautomaten sorgt für 
den betrieb der hydraulischen hebeplattform. 
eine hydraulische pumpe ist direkt auf den 
motor aufgebaut. Die geschwindigkeit, mit 
der die plattform gesenkt wird, lässt sich mit 
der abwärtseinstellung anpassen. 

Kontrolle: 
Der roboter wird mit hilfe eines niedrigvolt 
(24V) Schaltkastens mit 4 Knöpfen mit der 
hand bedient. Der Schaltkasten ist mit einem 
2 m langen Kabel mit fernbedienung mit 
dem treppenroboter verbunden.

auf Wunsch: Vielseitiges Zubehör, für unter-
schiedliche transportgüter vorhanden- bitte 
fragen Sie an!

Typ Stairrobot SR1750HE

Traglast kg 1000

Maße l x B x h mm 1185 x 720 x 320

Maße l x B  
der laderampe

mm 1180 x 720 

Max. Winkel 45° Grad

Geschwindigkeit 3 m/min

Kapazität antriebsmotor kW 0,75

Gewicht kg 175

Gewicht mit  
standard Zubehör

kg 232

 artikel-nr. 330.213

Preis / stück € 11395,00

Typ Fahrgestell

artikel-nr. 330.239

€ 1325,00

Weiteres Zubehör 
finden Sie online!

OnlIne-shOP



Elektrischer Minilifter 
mit Hebeplattform 
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ELEKTRISCHER 
MINILIfTER

+ Ihr VorteIl

• auSführung

• einfaches unterfahren von euro-paletten, 

regalen und Schränken

• Kontrollleuchten zeigen ladezustand an 

• einfach und schnell montiert

• lastenplattform ist durch eine automati-

sche bremse gegen  

unkontrolliertes Senken gesichert

• auf Knopfdruck senkt / hebt sich die 

arbeitsplattform in die  

gewünschte position

• Wartungsfreie batterie

• leichtgängige, geräuscharme rollen

ausführung: mast aus aluminium. Der 
minilifter hebt und senkt unterschiedliche 
Waren manuell oder elektrisch. alle lasten 
von 150 bis 250 kg und hubhöhen von  
1.500 mm bis 1.800 mm.

Die standardmäßige lastenplattform von 470 
x 600 mm ermöglicht einen einfachen und 
schnellen transport von großen und schwe-
ren gütern aus regalen. Spurlose lenkrollen 
mit feststellbremsen ermöglichen gute 
manövrierfähigkeit beim beladen und einen 
sicheren gebremsten Stand. 
 
traglast der lastaufnahmen beträgt 
jeweils 150 bzw. 250 kg bei gleichmäßiger 
lastverteilung.

Typ 150 250

Traglast kg 150 250

Lastschwerpunktabstand mm 235 200

Max. Gabelhöhe mm 1500 1500 / 1800

Min. Gabelhöhe mm 130 125

Ladefläche mm 470 x 600 470 x 600

Maße mm
870 x 600 x 

1.790
870 x 740 x 

2.200

Lastrollen Ø mm 75 75

Lenkrad Ø mm 125 125

Hubgeschwindigkeit mm / sek 45 - 55 45 - 55

Batterie 24 V / 12 Ah 24 V / 12 Ah

Gewicht kg 60 70

artikel-nr. 302.580 302.581

Preis € 1198,00 1680,00

Zubehör für Minilifter

dorn  
Dorn zur horizontalen 
aufnahme von rollen mit 
einem Innendurchmesser 
>48 mm.

Typ Dorn

artikel-nr. 302.585

€ 47,00

Rollengabel  
Die rollengabel dient zur 
leichten aufnahme von  
liegenden rollen. 

Typ Rollengabel

artikel-nr. 302.586

€ 93,00

Weiteres Zubehör  
finden Sie online!

OnlIne-shOP



Elektroschlepper 
Traglast bis 1000 kg   
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ELEKTROSCHLEPPER

+ Ihr VorteIl

• Kompakt und somit ideal für die handhabung 

und lagerung des fahrzeugs in engen  

räumen im Innenbereich

• not-aus-Schalter an der Deichsel

• Zusammenklappbare Deichsel mit variabler 

höhe für mehr bedienkomfort.

• Variable neigung der maschine für eine bessere 

balance und Sicherheit während des betriebes.

• unabhängig anpassung der Stützräder:  

optimale einstellung für Ihre anforderungen.

• auSführung

Der elektroschlepper hat 2 antriebs- und  
2 Stützräder. Die antriebsräder sind super-
elastisch mit einem Durchmesser von 250 
mm.
externes batterieladegerät. 
Das Dashboard-Display zeigt die verblei-
bende akkuladung an. 
Die feststellbremse ist elektromagnetisch.
elektromotor 24V / 300.

auf Wunsch:  
Sie können Ihr Standardgerät mit nicht krei-
denden reifen optimieren. 
bitte bei der bestellung angeben:
nicht kreidende und elastische reifen (art.-
nr. 305.203 - 50 € aufpreis)

Weitere Varianten 
finden Sie online!

OnlIne-shOP

Typ LT-300-1 LT-300-2 LT-300-10

Traglast kg 1000 1000 1000

Maße B x T x h mm 453 x 961 x  
1049

453 x 961 x  
1049

453 x 961 x 
1049

Maße zusammengeklappt 
B x T x h

mm
453 x 491 x 852 453 x 491 x 852 453 x 491 x 852

ladezeit des akkus Std. 8 8 8

Batterien AGM 2x12V 
33 Ah

AGM 2x12V 
50 Ah

LifePo4 40V

Zuggeschwindigkeit km/h 4,5 4,5 4,5

Druckgeschwindigkeit km/h 2,5 2,5 2,5

elektromotor 24V / 300 24V / 300 24V / 300

Gewicht kg 80 80 80

 artikel-nr. 305.200 305.201 305.202

Preis / stück € 3557,00 3711,00 4938,00



Elektrische  Zugmaschine  
Traglast bis 4000 kg 

ELEKTRISCHE 
ZUGMASCHINE

+ Ihr VorteIl

• auSführung

• Kompakte bauweise, somit ideal für den 

transport

• Deichsel ist höhenverstellbar

• geschwindigkeit stufenlos mit dem Dreh-

schalter regulierbar

• ergonomische handhabung

• batterieladegerät bei der maschine mit 

beleuchteter leD-ladestandsanzeige

Die elektrische Zugmaschine für den 
außeneinsatz ist mit drei rädern und einer 
Deichsel ausgestattet. Sie wurde entwickelt 
um Wagen sowie sonstige behälter auf 
rädern leicht, sicher und bequem zu beför-
dern. Der Kraftaufwand wird hierbei deutlich 
reduziert bzw. vermieden somit entlasten Sie 
Ihr personal und steigern gleichermaßen die 
produktivität.

27Rund um die Uhr bestellen:
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Weitere Varianten 
finden Sie online!

OnlIne-shOP

Typ OT-600 OT-900 OT-1200

Traglast kg 2000 3000 4000

Maße l x B x h mm 1.370 x 690 x 
1.000

1.530 x 780 x 
1.040

1.530 x 780 x 
1.040

ladezeit des akkus Std. 8 8 8

Batterien AGM 2 x 12V/85 
Ah

AGM 2 x 12V/85 
Ah

AGM 2 x 12V/85 
Ah

Zuggeschwindigkeit km/h 5 / 2,5 5 / 2,5 5 / 2,5

Druckgeschwindig-
keit

km/h 3 / 1,8 3 / 1,5 3 / 1,5

elektromotor 24V/600 Watt 24 V/1200 Watt 24 V/1200 Watt

Gewicht kg 130 180 180

 artikel-nr. 305.212 305.224 305.225

Preis / stück € 4454,00 5649,00 6443,00

Vorführgerät verfügbar. bitte fragen Sie an. 
Weiteres Zubehör finden Sie online.

i



Auszug aus unserem Sortiment
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• 750 kg traglast
• Ideal zum transport von Kisten,  

Werkzeugmaschinen, Schränken, tonnen,  
paletten usw.

• breitenverstellbar - immer passender hubwagen
• mechanisches hubsystem 

art.-nr.: 302.240

• 600 kg traglast
• mit hand-Spindelwinde für den sicheren  

1-mann-transport von Schränken
• Zur leichten handhabung von sperrigen lasten
• Ideal zum transport von Schränken, Kopierern, 

maschinen und vielem mehr 
• optimaler helfer bei umzügen und montagen
• lieferung erfolgt paarweise 

art.-nr.: 312.390

breitenverstellbar
fLEXI-HUBWAGEN

MöBELTRANSPORTER

ab   1715,00 €

 660,00 €



Auszug aus unserem Sortiment
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• 250 kg traglast
• Schnelles und einfaches transportieren von  

sperrigen möbeln mit nur einer person 
• Durch die ergonomische technik werden Ihre mit-

arbeiter vor Verletzungen geschütz
• Verstellbares gabelpaar für unterschiedliche lasten
• lenkrollen mit feststellbremse

art.-nr.: 313.381

• 1800 kg traglast
• Schnelles handling von lasten- und möbeln
• hydraulisch einstellbare hubhöhe
• geeignet für sperriges und schweres  

transportgut
• Schaufel und anlagehalterung rutschhemmend 

gepolstert 

art.-nr.: 327.179

MULTI-TROLLEy

SCHWERLAST-HUBROLLER

ab   415,00 €

 990,00 €

Typ Standard



Auszug aus unserem Sortiment
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• 150 kg traglast pro Stück
• Ideal zum umsetzen von möbeln oder anderen  

kastenförmigen gegenständen
• niedrige ladehöhe, sicherer transport
• gehäuse aus Stahlblech geschweißt
• Drei lenkrollen Vollgummi 50 x 20 mm
• ein Satz = Vier Stück (in einer Kunststoffbox) 

art.-nr.: 329.961

• 7500 kg traglast
• Sofort einsatzbereit 
• um 360° drehbar durch kugelgelagerte  

lenkrollen
• flexibler und leichter einsatz beim transport 

von Schwerlasten
• auflagefläche des Drehtellers mit rutschfester 

Waffel-gummiauflage 
• Zum Verschieben z.b. eng stehender  

maschinen
 
art.-nr.: 329.984

ECKENROLLER

KREISELfAHRWERKE

 163,00 €

 683,00 €



Auszug aus unserem Sortiment
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• 100 kg traglast pro griff
• Spannweite 0 - 80 mm
• frei wählbarer ansatzpunkt
• ansetzen und lösen mit einer hand
• auch bei Dreh- und Schwenkbewegungen stets 

sicherer halt

art.-nr.: 351.900

PLATTENTRäGER

 145,00 €

• fachbodenregale, palettenregale, Weit-
spannregale und lagerbühnen 
 
 - finden Sie bei uns Ihr lagerregal 

• ob für langgut, bleche oder Schwerlast  
 
- wir fertigen auch nach maß! 

LAGERREGALE
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Bartels-log Gmbh 

max-planck-Straße 6
25358 horst/holstein 

telefon: +49 4126 3968 -333
telefax: +49 4126 3968 -68

info@bartels-germany.de 
www.bartels-germany.de 
www.bartels-shop.com

unsere angebote gelten für Industrie
handel, handwerk, gewerbe und sonstige
Selbstständige. alle preise zzgl. mwSt.

Unser Hauptkatalog

Unsere Broschüren


