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Herstellerliste der förderwürdigen 
Podestleitern (nicht abschließend) 
 
 
 
 
 
 

Euroline GmbH 

Geis & Knoblauch GmbH + Co. KG 

HACA Leitern 

Hailo Werk 

Himmelsbach Leitern- und Gerüstfabrik GmbH 

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Krämer GmbH 

Krause Werke GmbH & Co. KG 

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 

Mauderer Alutechnik 

Mauderer Alutechnik 

ZARGES GmbH 

Günzburger Steigtechnik GmbH 

Poensgen, Schreiber GmbH & Co. KG 

Sebastian Ernst Leitern – Gerüste GmbH & Co. KG 

 

 


