
RAMPEN

Systemrampen | portable Rampen | 

Türschwellenrampen



SYSTEMRAMPEN

MODULARE RAMPENSYSTEME

FLEXIBILITÄT:

Auf fast alle Wohn-

situationen anpassbar
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MEHR LEBENSQUALITÄT 
UND BEWEGUNGSFREIHEIT

Jedes Zuhause ist unterschiedlich, daher sind die Systemrampen indi-

viduell in verschiedenen Breiten, Längen und Winkeln erhältlich. Die 

Oberflächenschicht besteht aus Streckmetall, ist aber auch als Riffelblech 

oder einer Kombination aus beidem verfügbar. Verschiedene Module sind 

je nach Wunsch kombinierbar, ebenfalls können erweiterte Oberflächen 

mit kleineren Löchern gefertigt werden. Fragen Sie uns und wir helfen 

Ihnen gerne weiter. 

Die Systemrampen beinhalten anspruchsvolle technische Lösungen, 

sind aber dennoch sehr einfach zu montieren. Die Montage erfordert 

lediglich drei Werkzeuge: einen Inbusschlüssel, einen Kreuzschlitzschrau-

bendreher und einen Schlitzschraubendreher, sowie einen Schrauben-

schlüssel (SW 13 mm).

Da die Systemrampen das ganze Jahr den Witterungsverhältnissen aus-

gesetzt sind, besitzen diese eine Traktionsfläche, die schnee-, regen- und 

schmutzdurchlässig ist und bei jedem Wetter eine sehr gute Haftung ge-

währleistet.



PRIMÄRE VARIATIONEN

Die Elemente sind in verschiedenen Ausführun-

gen lieferbar, die miteinander verbunden werden 

können. Unser Ziel ist es, gemeinsam Ihr perfektes 

System zu planen. 

Länge: 50–300 cm

Gewicht: 6–36 kg

Rampenelement
Die Geländer sind für alle Rampen und Podeste 

erhältlich und werden besonders für große Höhen-

unterschiede empfohlen. Die Handläufe können 

nachträglich hinzugefügt werden – alle Plattformen 

und Rampen sind für die Nachrüstung vorbereitet.

Geländer

Nur eine von vielen 

möglichen Kombinationen 



Unsere Plattformen sind in 22,5°, 45°, 90° und 180° erhält-

lich. Wir können auch kundenspezifische Plattformen nach 

Ihren spezifischen Anforderungen fertigen lassen.

 Maße Gewicht Belastung Winkel

P1 125 x 125 cm  18 kg bis 400 kg  90°

P2 125 x 200 cm 30 kg bis 400 kg  180°

P3 150 x 150 cm 24 kg bis 400 kg  90°

P4 125 x 125 cm 19 kg bis 400 kg  90°

Plattformen
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P1

P2

P3

P4

KOMBINIERBAR:

Je nach Wunsch Sonder-

anfertigungen möglich

Die Standardtreppen sind mit ver-

schiedenen Stufenzahlen und einer 

Stufentiefe von 27 cm erhältlich. 

Stufen



Fest, klappbar oder ausziehbar. Die tragbaren Rampen sind in vielen Formen und Größen, in verschie-

denen Ausführungen erhältlich. Sie lassen sich ohne Probleme überall hin mitnehmen, ausgestattet mit 

Griffen, die sich mühelos einfahren lassen. Durch leichtgängige Verschlüsse ist das Öffnen und Schlie-

ßen einfach in der Handhabung. Optimale Sicherheit wird durch die hervorragende Rutschfestigkeit 

geboten. Alle tragbaren Rampen haben ein Seitenprofil, das dabei auch als Griff fungiert.

PORTABLE RAMPEN

Die Rampen sind aus Kohlefaser gefertigt, 

einem Material, das extrem leicht aber den-

noch sehr stabil ist.

IRamp Carbon

Eine tragbare Rampe, die sich in Längsrich-

tung falten lässt, mit einer großen Oberfläche, 

die für Elektrorollstühle etc. perfekt zu nutzen 

ist – sehr leicht, kann schwere Lasten tragen.

IRamp

Ob statisch, ausziehbar oder klappbar, in dieser 

Produktfamilie finden Sie eine perfekte Lösung für 

zu Hause, auf Reisen oder Ihr Fahrzeug.

Durch die Griffe lässt sich die Rampe sehr einfach 

transportieren. Diese können gegen das Seiten-

profil hochgeklappt werden - leicht demontier-

bar und variabel zu verschieben. Mit den neuen 

Profilen und der perforierten Oberfläche konnte 

das Gewicht um ca. 10 % reduziert werden. Alle 

Teleskoprampen sind mit einem Sicherheitsver-

schluss und einem Klemmschutz ausgestattet.

Perfolight Rampen

Die leichten und tragbaren Allzweckrampen 

eignen sich für eine Vielzahl von Anwendun-

gen. Sie können mit einem einfachen Hand-

griff zusammengeklappt werden und bieten 

eine perfekte montagefreie Lösung.

Allzweckrampe
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Mit einer einfachen, universellen Einfahrram-

pe können kleinere Schwellen sowie Kanten 

mühelos überwunden werden. Die Rampen 

sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich, 

passend für Ihr Zuhause. Die Oberfläche hat 

einen ausgezeichneten Gripp. 

Einfahrrampen

Die zweiteilige Einfahrrampe lässt sich über 

eine Türschwelle hinaus platzieren - höhenver-

stellbar- und ist auch für Schiebetüren zu ver-

wenden. Es ist ein dauerhafter Einsatz ohne die 

Notwendigkeit der Demontage vorgesehen -  

aufgrund der Klappmechanik kann die jeweilige 

Tür ohne Probleme geschlossen werden. 

Schwellenrampen

Türschwellen können Sie mit den Einfahrrampen 

ohne Probleme bewältigen. Die Rampen sind in 

verschiedenen Größen für Ihr Zuhause erhältlich. 

Für optimale Sicherheit ist hinsichtlich der rutsch-

festen Oberfläche gesorgt.

TÜRSCHWELLENRAMPEN

Die einzigartige Bodenhaftung 

auf den tragbaren Rampen 

sorgt für höchste Rutschfestig-

keit bei Auf- und Abfahrten.



Herrmann GmbH

Oelder Straße 20

33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon + 49 (0) 52 42 - 598 40 10
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