®

RANDSICHERUNG
SEITENSCHUTZ
DACHSCHUTZWAND
Wir meistern für Sie Herausforderungen in jeder Höhe und
machen Ihr Vorhaben immer zu einer sicheren Angelegenheit!

Mit unseren über 20 Jahren Erfahrung tragen
wir mittlerweile maßgeblich zu einer höheren
Sicherheit im Baugewerbe bei. Darum bemühen unsere Mitarbeiter sich jeden Tag, in optimal aufeinander eingestellten Teams auf verschiedensten Baustellen.
Jedes Jahr aufs Neue meistert unsere Mannschaft ca. 1000 Projekte und somit kam bis
heute die Montage und Demontage einer Netzfläche von weit mehr als 20.000.000 qm Gesamtfläche zusammen. Dazu kamen noch mehrere tausend Kilometer seitliche Absturzsicherung.
Wenn Sie also einen idealen Ansprechpartner
suchen, der Sie erfolgreich und bestmöglich

 nterstützt, wenn es um den Einsatz von Schutzu
netzen, Randsicherungs- und Seitenschutz
systeme für Ihre Projekte geht, sind Sie bei uns
an der richtigen Adresse.
Unsere Vermietung, ob nun die Montage eingeschlossen sein soll oder selbst erledigt wird,
ist sehr vielseitig für jede Höhe und jedes Projekt anpassbar.
®

Randsicherung & Netzvermietung GmbH & Co. KG
Göttinger Str. 1 · 49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel: 05493 -9131800 · Fax: 05493 -9131815
www.weglage.net · mail@weglage.net
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CLIFF® – clever; leicht zu handhaben, innovativ, flexibel und fast überall einsetzbar
CLIFF® ist ein System mit vielen Vorzügen. Die
einfach auszuführende Montage und Demontage an Stahl, Holz und Beton, die mit nur wenigen Handgriffen möglich ist, das niedrige
Gewicht und die vergleichsweise geringen Anschaffungskosten sind nur einige davon.
Wenn es um Arbeiten auf Dächern, an Decken
oder auch in direktem Randbereich geht, sorgt
der CLIFF® von Weglage® für Sicherheit und
unterbindet die Gefahr des Absturzes – auch
wenn einmal nicht so viel Platz zur Verfügung

stehen sollte. Weiterhin macht seine platz
sparende E
igenschaft, wenn es um Lagern
oder Transport geht, den CLIFF® einzigartig.
Die Möglichkeiten ihn einzusetzen, sind sehr
vielfältig.
Weglage®-CLIFF® – sowohl für 90° senkrecht
als auch 67,5° oder 45° Neigungsmontage
sowie mit Lösungen für Ecken und Enden –
immer die erste Adresse.
Sie haben eine Herausforderung? CLIFF® passt
sich an und hilft Ihnen so, die Aufgaben zu
meistern!

