
Skipper – elektrische Raupen-Treppenkarre 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bei Lasten von mehr als 150 kg ist der Transport auf Treppen mit einem System "Stufe für Stufe" 
unserer Meinung nach nicht nur unbequem, sondern auch gefährlich. Und deshalb raten wir davon 
ab. 
 
Der Grund liegt darin, dass bei diesen Treppenkarren der Bediener die Last während dem Über-
gang zur nächsten Stufe im Gleichgewicht halten muss. Unserer Ansicht nach stellen Sperrsyste-
me auf den Rädern oder ähnliche Vorrichtungen lediglich Versuche dar, einen gefährlichen Über-
gang zu entschärfen, sie lösen dieses Problem jedoch nicht vollständig. Bei bestimmten Gewichten 
muss man auf den eigenen Rücken achten, aus diesem Grunde muss die Last unbedingt im 
Gleichgewicht gehalten werden. 
 
Tatsache ist, dass sich bei Erhöhung des transportierten Gewichts auch die vom Bediener einge-
setzte Kraftanstrengung direkt proportional erhöht, da eine bestimmte Interaktion zwischen dem 
Bedienungspersonal und der Treppenkarre vorliegt. 
 
Um höchsten Komfort und Sicherheit zu gewährleisten, muss diese Interaktion daher auf ein Mini-
mum beschränkt werden. 
 
Dies ist lediglich mit der Raupen-Treppenkarre Modell Skipper möglich. 
 
 
Der SKIPPER ist eine elektrische Treppenkarre der neusten 
Generation, die sich für einen relativ schweren Transport eig-
net und mit einer Fernbedienung ausgestattet ist, mit der das 
Bedienungspersonal unter bestimmten Bedingungen die Karre 
steuern kann, ohne direkt mit der transportierten Last zu intera-
gieren. 
 
Mit Skipper stellt das Gefälle einer Treppe kein Problem mehr 
dar, da die Möglichkeit besteht, jederzeit die Neigung der Last 
zu ändern. 
 
Darüber hinaus ist mit der speziellen, patentierten Mischung der gummierten Raupen der Einsatz 
auf jedem Fussbodenbelag möglich. 
 
Auch die Stufenhöhe spielt keine Rolle mehr, da der Skipper stets während der gesamten Phase 
der Überwindung der Treppe mit 6 Auflagepunkten auf der Oberkante der Stufen steht. 
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Die Vorteile des Skippers 
 
 
Sicherheit: 
Das Gewicht lastet stets auf dem Boden oder die Treppen, aus diesem Grund arbeitet der Bedie-
ner auch in den kritischsten Situationen unter strikter Beachtung der Sicherheitsanforderungen. 
 
Komfort: 
Die Interaktion zwischen der Last und dem Bediener wird auf ein Minimum reduziert, d.h. dieser 
muss das transportierte Gewicht nicht mehr aufnehmen. 
 
Vielseitigkeit: 
Da der Skipper stets auf der Oberkante der Stufen ansetzt, kann er auch sehr viel höhere Stufen 
überwinden, als ein "Stufe für Stufe"-System, und bietet daher mehr Einsatzmöglichkeiten. 
 
Überwindung steiler Treppen: 
Durch die Möglichkeit, die Neigung der Last jederzeit ändern zu können, kann auch unter ausser-
gewöhnlichen Bedingungen gearbeitet werden. 
 
Motorisierte Raupen: 
Mit den Spezial-Raupen der Marke ZONZINI kann auf Anstiegen, Gefällen, nicht asphaltierten 
Strassen und bei unebenem Bodenbelag ohne Kraftanstrengung gearbeitet werden. 
 
Geringer Wendekreis: 
Die Drehbewegungen erfordern den gleichen Raumbedarf wie bei einer Sackkarre, auch auf Wen-
deltreppen.  
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Ausführungen (Preise und Angaben unter Vorbehalt) 

 
 
Skipper 250 KG: 
 
• Höhe: 126 cm 
• Struktur ausziehbar bis auf 257 cm 
• Breite: 55 cm 
• Tiefe: 20 cm 
• Gewicht: 80 kg (mit Batterie) 
• Intelligente Batterie ohne Speicherwirkung 
• Batterieladegerät 220/24 Volt 
• Linear einstellbare Geschwindigkeit: zwischen 0 - 52 Stufen/Min. 
• Betriebsautonomie: 1’000 Stufen aufwärts, 3’000 Stufen abwärts 
 
 
 
 
 
Skipper 300 KG: 
 
• Höhe: 126 cm 
• Struktur ausziehbar bis auf 257 cm 
• Breite: 55 cm 
• Tiefe: 20 cm 
• Gewicht: 80 kg (mit Batterie) 
• Intelligente Batterie ohne Speicherwirkung 
• Batterieladegerät 220/24 Volt 
• Linear einstellbare Geschwindigkeit: zwischen 0 - 42 Stufen/Min. 
• Betriebsautonomie: 900 Stufen aufwärts, 2’700 Stufen abwärts 
 
 
 
 
 
Skipper 350 KG: 
 
• Höhe: 126 cm 
• Struktur ausziehbar bis auf 257 cm 
• Breite: 55 cm 
• Tiefe: 20 cm 
• Gewicht: 80 kg (mit Batterie) 
• Batterie ohne Speicherwirkung 
• Batterieladegerät 220/24 Volt 
• Linear einstellbare Geschwindigkeit: zwischen 0 - 32 Stufen/Min. 
• Betriebsautonomie: 800 Stufen aufwärts, 2’400 Stufen abwärts 
 
 
 
 
Folgendes Zubehör ist bei allen Modellen im Preis inbegriffen: 
 
 Verzurrgurt 
 Automatisches Batterieladegerät 
 Standardschaufel aus Blech 
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Optionales Zubehör (Preise und Angaben unter Vorbehalt) 
 

 Zusätzlicher Verzurrgurt 
 Zusatz-Batterieladegerät  
 Zusätzliche Batteriebox  
 

 Einfaches Fahrgestell mit schwenkbaren Rädern  
Dieses Fahrgestell eignet sich insbesondere für den Transport von Las-
ten mit durchschnittlichem Gewicht und teilweise sperrigen Formen. Es 
ist also das richtige Zubehör für den kleinen Geldbeutel, wenn ein gutes 
Instrument für jede Last gesucht wird. 

 
 

 Fahrgestell mit Kippschutz  
Das Fahrgestell mit Kippschutz eignet sich insbesondere für den Trans-
port von schweren und sperrigen Lasten. Dieses System hilft dem Be-
diener auf den Treppen, bei der Neigung der Last, zu Beginn der Rampe 
und erleichtert ihm das Handling auf der letzten Stufe, indem es das Um-
kippen der Last vermeidet. Gewicht: 16 kg 

 
 

 Fahrgestell mit Kippschutz und Hebevorrichtung 
Dieses Fahrgestell besitzt die gleichen Merkmale wie das obere Modell 
und eignet sich ebenfalls besonders für den Transport von schweren und 
sperrigen Lasten auf sehr schmalen Podesten. Seine besondere Eigen-
schaft besteht jedoch in der Möglichkeit der Anhebung der gesamten 
Last um 42 cm. Auf diese Weise können die erste und manchmal auch 
die zweite Stufe der nächsten Rampe überwunden werden, um die Ab-
messungen des Treppenabsatzes zu überwinden und auch auf sehr en-
gen Räumen drehen zu können. Gewicht: 50 kg 

 

 Aluminiumrampe 
Die Aluminiumrampe ist eine bequeme Lösung für die direkte Be- und 
Entladung von Lieferwagen mit jeder Art von Waren. Wir weisen darauf 
hin, dass der unbeladene Skipper in der Lage ist, auch ohne Rampe auf 
den Lieferwagen zu klettern und diesen auch wieder zu verlassen. Die 
Raupen müssen lediglich auf der Pritsche aufgelegt werden, dann wird 
die Taste für den Auf- oder den Abstieg gedrückt. Die Pritsche des Fahr-
zeugs wird in der Tat lediglich als eine Stufe gesehen, die etwas höher 
als normal ist. 

 

 Fahruntersatz 
Der Fahruntersatz ist das optimal geeignete Instrument für den problem-
losen Einsatz auf allen Bodenbelägen. Mit den zwei Luftreifen und den 
beiden schwenkbaren Rädern kann jede Last mit Leichtigkeit auf jedem 
Untergrund bewegt werden. Das Gewicht belastet stets den Boden, ohne 
auf dem Arm des Bedieners zu lasten. Dieses Zubehör ist immer dann 
eine große Hilfe, wenn kein Parkplatz direkt am Lieferort gefunden wurde 
und Gehwege, Kuppen, Erde oder Kies überquert werden müssen, um 
den Zielort zu erreichen. 
 

 

 Gegenrahmen für Türen und Fenster 
Der Gegenrahmen für den Transport von Türen und Fenstern. Durch das  
Einstellen des Winkels, können diese gegenüber der Ladefläche geneigt werden. 
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Gegenrahmen für Türen und Fenster  
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