
BRANCHE    WERKZEUG UND MASCHINEN

„Man muß das Rad nicht neu erfinden, wenn man 
die richtigen Schritte wagt, die für ein umfassendes 
Sortiment notwendig sind und man auf die absolute 
Qualität der Produkte bauen kann“, erklärt Axel Höl-
scheid, Inhaber von AHW-tools. „Wir bauen unser 
Sortiment der Marke EZSTEP Schritt für Schritt aus, 
starteten mit der 3,8 m Anlegeleiter. Kurz danach folg-
te dann unsere heutiges Topmodell in der gleichen 
Länge mit transportoptimierter, versenkbarer Stabilisa-
tionsleiste und Höhenverstellung. Anschließend erwei-
terten wir unser Sortiment um die 2,6 m Leiter - die 
leichteste und handlichste von allen Modellen“, erklärt 
Axel Hölscheid weiter, der als Vertriebsprofi seit vielen 
Jahren in der Werkzeugbranche aktiv und bekannt ist 
und seit über drei Jahren mit hochwertigen Leitern der 
Marke EZSTEP auf dem deutschen Markt für Überra-
schungen sorgt.

LEITERN FÜR PROFIS

Anlegeleitern der Marke EZSTEP lassen sich mühe-
los auf 3,8 m (13 Stufen) bzw. 2,6 m (neun Stufen) 
ausfahren. Praktisch dafür sind die fest eingelaserten 
Höhenhinweise, die das Ausfahren auf eine gewünsch-

te Höhe zum Kinderspiel machen. Beim Einfahren re-
duziert sich die Länge der Leitern auf nur 86 cm bzw. 
72 cm, womit sie sich problemlos in jedem Kofferraum 
verstauen oder mühelos durch enge Hausflure trans-
portieren lassen. Das ständige, mühsame Verzurren auf 
dem Autodach bei wechselnden Einsatzstellen entfällt 
komplett.

PATENTIERTE QUERTRAVERSE

Wichtig für die Standsicherheit ist die Quertraverse, 
die für Leitern über drei Metern Höhe vorgeschrieben 
ist, aber beim Umstellen der Leiter, beim Einladen in 
den PKW und beim Transport erheblich stört. Das  
EZSTEP-Topmodell ist deshalb mit einer patentierten 
Teleskoptraverse ausgestattet, die bei Bedarf ohne 
Kraftaufwand mit einem Clicksystem eingefahren wer-
den kann.  

Mit den normalen Standfüßen ohne Höhenaus-
gleich ist die Leiter jederzeit rutschsicher und standfest 
auf ebenem Boden. Wertvolle Helfer auf unebenem 
Untergrund sind außerdem die zwei zusätzlichen Ver-
stellfüße mit Höhenausgleichsschrauben (im Set ent-
halten), die Höhendifferenzen bis zu 200 mm ausglei-
chen können. Stabile Kugelgelenke in den Verstellfü-
ßen ermöglichen den korrekten Anstellwinkel und 
gleichen Schrägen und Bodenunebenheiten zusätzlich 
aus.

Die TÜV-geprüften und die für die professionelle 
Nutzung konzipierten und zugelassenen EZSTEP-Lei-
tern erweisen sich somit als idealer Partner für die 
tägliche Arbeit. Sogar das äusserst schmerzhafte Fin-
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AHW-TOOLS MIT VERLÄSSLICHEN PRODUKTEN UND VERLÄSSLICHEM VERTRIEB

Maximale Sicherheit  
für die tägliche Arbeit
Leitern sind Vertrauenssache. Das ist der wesentliche Grund, warum 
sich viele Handwerker und KMUs regelmäßig von ihren altgedienten 
Leitern trennen und sich für ein neues Modell entscheiden. Denn 
Sicherheit auf der Leiter hat oberste Priorität. Außerdem bieten 
moderne Modelle wie die Anlegeleitern von EZSTEP viele praktische 
Vorteile. Zum Beispiel auch den, dass sie über AHW-tools als Distribu-
tionspartner für den Handel schnell und einfach zu beziehen sind.

Stabil und vielfältig im Einsatz: Moderne Stehleitern 
müssen sich über Jahre als haltbar, sicher und – wie 
in diesem Fall – auch standfest erweisen. Es spart 
Zeit und ist hilfreich, wenn sich die Leiter leicht und 
handlich transportieren und aufbauen läßt. (Fotos: 
AHW-tools)

Die Stehleiter kann auch problemlos als Anlegeleiter 
verwendet werden.

Einfacher kann es kaum gehen. Die Zeiten mit langen 
sperrigen Leitern und das lästige Rangieren in engen 

Hausbereichen sind endgültig vorbei. Praktisch ist auch 
der kleine Kunststoffgriff, der einfach eingehakt wird 

und sich als Tragehilfe empfiehlt.
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WERKZEUG UND MASCHINEN    BRANCHE    

Gleiche gilt für die Normenlage und Prüfungsgrundla-
gen, um den professionellen Anwender mit sicheren 
Leitern im gegenseitigen Vertrauen zu beliefern.“ Die 
Kunden wissen die Zuverlässigkeit der Produkte zu 
schätzen. Diese sind einfach sicher in der Funktion: 
Beim Gebrauch entsprechend der Anleitung fallen alle 
Sperriegel an der Leiter ordentlich. Die Leiter arretiert 
zuverlässig und sicher. Umgekehrt sorgt ein ausgeklü-
geltes und vor allem auch langlebiges Bremssystem für 
das sichere Zusammenfahren der Leitern ohne Gefahr 
des Fingerquetschens.

ZIELGRUPPE FACHHANDEL

„Unser Vertrieb läuft über erfahrene und im Fach-
handel etablierte Handelsvertreter“, erklärt Hölscheid, 
„außerdem haben wir den Vorteil, dass wir auf part-
nerschaftlich lang gewachsene und gepflegte Struktu-
ren zurückgreifen können. Wir profitieren auch von 
unserer langjährigen Erfahrung in Bezug auf den Ver-
trieb und die Warenbeschaffung des Werkzeugfach-
handels.“

Primäre Zielgruppe von AHW-tools ist der europa-
weite Fachhandel, der den professionellen Anwender 
berät und bedient. „Dafür stellen wir ansprechend 
gestaltete und durchdachte Verkaufsflyer für Theke und 
Außendienst gratis bereit. Ein Service, der heute“, so 
Hölscheid weiter, „etwas ins Hintertreffen gerät, ist die 
persönliche Vorführung beim Fachhandel durch Werk-
zeugspezialisten im Außendienst. Wir leisten diesen 
Service und alle gemeinsam profitieren davon.“ Der so 
geschulte Fachhändler kann mit ganz anderer Über-

zeugung beraten und verkaufen. Händler mit ange-
schlossenem Onlineshop werden zuverlässig mit allen 
relevanten Datensätzen versorgt. Die Endkundeninfor-
mation erfolgt unterstützend auch über die einschlä-
gigen Onlinemedien.

AHW-tools liefert aus einem deutschem Logistikla-
ger schon ab geringem Auftragsvolumen frei Haus. 
Axel Hölscheid: „Wir wollen den Kunden nicht als 
Lager missbrauchen. Vielmehr achten wir auf schnelle 
Abläufe in der Abwicklung. Wir kennen die jeweiligen 
Lagerbudgets und deren Kennzahlen. Zufriedene Kun-
den, die wir schnell, zuverlässig und hochprofessionell 
bedienen, sind immer unser erstes Ziel. Unsere Rekla-
mationsquote bei Produkt und Lieferservice liegt bei 
null Prozent.“  n
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Fest eingelaserte, präzise Höhenangaben 
auf der Leiter ermöglichen den Auszug 
der Anlegeleiter auf die angepeilte Höhe.

Maximale Sicherheit: Alle Leitern verfügen über rutschsichere Verriegelungsknöpfe, 
der Verriegelungsstatus ist deutlich erkennbar.

Praktisch für die Arbeit, gerade mit Sicherheitsschuhen auf 
der Baustelle: Breite, stufenartige Tritte unterstützen das 
komfortable, längere Arbeiten auf der Leiter.

Pfiffige Lösungen wie der Wand-Eckauf-
satz im Zubehör runden das professio-
nelle Portfolio ab.

gerquetschen, das so manche Teleskopleiter zum un-
geliebten Partner macht, wurde mit einer modernen 
Bremstechnik wirksam verhindert.

Die Kombileitern können sowohl als Stehleitern als 
auch als Anlegeleitern verwendet werden. Extreme 
Standsicherheit durch Quertraversen und mit ausfahr-
barer Hand/Beinstütze gibt dem Anwender sofort ein 
gutes, sicheres Trittgefühl. Ideal für viele Berufsgruppen 
im Servicebereich, die nur mit einer Anlegeleiter auf 
verlorenem Posten wären. 

PROBLEMLÖSUNGEN DURCH ZUBEHÖR

Aktuell wird das Sortiment durch weitere Zubehör-
teile wie den praktischen Wand-Eckaufsatz ergänzt. 
Zusätzliche Erweiterungen für spezielle Problemlösun-
gen in der professionellen Anwendung werden folgen. 
Axel Hölscheid: „Wir haben unseren Kunden sehr viel 
anzubieten. Entsprechend präsentieren wir unsere 
Produkte auf Roadshows, Hausmessen und natürlich 
2021 wieder auf internationalen Messen wie der Ei-
senwarenmesse in Köln und der Batimat in Paris.“

Die Steh-und Anlegeleitern im Sortiment haben sich 
seit der Markteinführung zum Business-Booster ent-
wickelt. Axel Hölscheid: „Der Anteil in unserer Produkt-
range beträgt mittlerweile rund 40 Prozent. Da die 
Leiter freistehend wie auch angelegt benutzt werden 
kann, ist sie für alle Gewerke optimal geeignet. Die 
Zertifizierung und professionelle Zulassung für alle 
Leitern ist für uns selbstverständlich. Wir achten auf 
häufige Überprüfungen und einen intensiven Dialog 
mit dem TÜV und anerkannten Sachverständigen. Das 

Was auch wichtig ist
➔  Eine ordentliche und verständliche Bedienungsanleitung in Landessprache. In verständlichen Erläuterungen werden alle gesetzlichen Vorschriften des 

Landes rechtssicher eingehalten.

➔  Falls einmalige Montagen beim Erstgebrauch durchzuführen sind, können diese durch verständliche Anleitung mit minimalem Aufwand umgesetzt wer-
den. Hilfreich und wichtig sind die klaren und gut sichtbaren Piktogramme mit Herstellerangaben auf der Leiter.

➔  Die Produkte und die Fertigung sind TÜV-zertifiziert. Alle Leitern sind für die professionelle Anwendung konzipiert und entsprechend freigegeben. Durch 
die extrem hohe Produktsicherheit und optisch innovativen Veränderungen an Leiter und Verpackung (sauber gestaltete und ansprechende Verpackung 
mit klaren Qualitätsaussagen) sind der Fachhandel und schließlich auch der Endanwender in der Lage, das Produkt von der allseits präsenten und gefähr-
lichen Billigleiter zu unterscheiden. Hier hat der Fachhandel in der Vergangenheit einen überragenden Job geleistet.

➔  Der Fachhandel hat mit zahlreichen Leistungen sowohl über Kataloge und über viele Aktionen am Erfolg der Produkte teilgenommen.

A
D

V
ERTO

RIA
L


