
GRIPFOOT

Die neue lastverteilende Unterlage für Ihre Gerüste

Da steht Ihr Gerüst drauf

Aus Gründen der Standsicherheit müssen Gerüs-

te stets auf lastverteilende Unterlagen gestellt 

werden. In der Praxis sind passend gesägte 

Holzbretter die bislang übliche Lösung. Doch Holz 

als Naturprodukt verwittert, kann sich verformen 

und in seinen physikalischen Eigenschaften ver-

ändern. 

Der Gripfoot von Felsuma stellt hier eine wirkliche 

Alternative dar. Als lastverteilende Unterlage ver-

eint er alle relevanten Eigenschaften: Sicherheit, 

Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. 

Sicherheit auf Ihrer Baustelle

Der Gripfoot verteilt die wirkenden Kräfte gut 

und gleichmäßig auf den Untergrund. Seine grif-

fige Oberfläche erzeugt eine hohe Haftreibung 

an allen Seiten. Auch bei Nässe oder Frost steht 

der Gripfoot - und damit Ihr Gerüst - sicher und 

fest auf jedem Untergrund. Und durch seine 45°-

Abschrägung weist er keine störenden Stolper-

kanten auf. 

Zum Ausgleich großer Höhenunterschiede des 

Untergrundes können auch mehrere Fußplatten 

übereinander gesetzt werden. Vier Erhöhungen 

auf der Oberseite des Gripfoot erleichtern das 

exakte Zentrieren der Gerüst-Fußspindel – für 

einen zügigen und korrekten Aufbau Ihres Ge-

rüstes. 

Auch bei mehrjährigem Einsatz bleibt der Grip-

foot formstabil, hier kann sich nichts verformen 

oder verbiegen – ein wichtiger Aspekt für die 

Standsicherheit von Gerüsten. Der Gripfoot ist 

zu 100% aus Recyclingmaterial hergestellt und 

verrottet nicht. 
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Mehr Funktionalität schafft Mehrwert

Die kompakte Form des Gripfoot ist funktional 

und optisch von Vorteil. Seine einfache Hand-

habung auf der Baustelle wird auch Sie über-

zeugen. Auch lässt er sich stapeln und wegen 

seiner quadratischen Form platzsparend transpor-

tieren. So ist er auch hinsichtlich Logistik eine 

wirtschaftliche Lösung. 

Eine wirtschaftliche Lösung

Der Gripfoot ist auch wirtschaftlich sehr interes-

sant. Sein günstiger Preis hält die anfänglichen 

Investitionen in Grenzen, seine einfache Hand-

habung schafft höhere Effizienz Ihrer Ressourcen 

und seine Langlebigkeit macht ihn äußerst 

rentabel.  

Ihre Vorteile

� standsicher

� hohe Haftreibung

� einfache Handhabung 

� witterungsrobuste und kompakte Bauweise 

� stapelbar

� sehr langlebig

� kostengünstig

� optisch ansprechend

� auch als Bakenfuß und Ballast verwendbar

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf 

unseren Internet-Seiten: 

www.felsuma.de/Produkte/lastverteilende Unter-

lage Gripfoot
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Doch der Gripfoot kann noch mehr: Durch seine 

zentrierte Aufnahme ist er auch als Bakenfuß ein-

setzbar und – gestapelt – können Sie ihn auch 

als Ballast verwenden.
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