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LEITNER Sicherheitssysteme und KidStop®

Mehr Sicherheit ohne Komforteinbußen

Um das gefürchtete Szenario eines Fahrgastabsturzes 

aus dem Sessel zu vermeiden, gibt es bei LEITNER 

vielfältige Sicherheitssysteme.

Zusätzliche Sicherheit bietet ein verriegelbarer Si-

cherheitsbügel. Die Schließung erfolgt manuell oder 

automatisch durch eine Schließschiene. Der ge-

schlossene Sicherheitsbügel verriegelt sich selbstän-

dig und wird erst nach der Ein fahrt in die Gegenstati-

on wieder entriegelt. 

Der Sicherheitsbügel mit Standardfußraste kann opti-

onal mit dem LEITNER KidStop® ausgerüstet werden. 

Dieser besteht aus einem Zusatz bügel an jedem Sitz-

platz, der am Sicherheitsbügel des Sessels mon tiert 

ist. Der KidStop® verringert den Abstand zwischen 

Sicherheitsbügel und Sitzfl äche und verhindert ein 

Durchrutschen von Kindern unter dem geschlosse-

nen Sicherheitsbügel. Der KidStop® ist nach innen 

schwenkbar ausgeführt, die Drehbewegung nach 

außen ist mechanisch begrenzt. Optional ist zusätz-

lich auch eine Verriegelung des Sicherheitsbügels 

möglich.

Der Sicherheitsbügel mit mittiger Fußraste kann 

ebenfalls optional verriegelt werden und bietet höchs-

te Sicherheit durch Positionierung des Verbindungs-

rohrs zur Fußraste zwischen den Beinen. Zusätzlich 

ist aus Komfort- und Sicherheitsgründen jede Sitzpo-

sition farbig separat gekennzeichnet. 

Der Sicherheitsbügel ohne Fußraste wird immer mit 

Verriegelung ausgeführt und ist bestens für den Ein-

satz auf kurzen Anlagen geeignet.

Grundlage

Beschreibung
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Der verriegelbare Sicherheitsbügel bzw. Sicher-

heitsbügel mit mittigem Fußraster zwischen den 

Beinen des Fahrgastes bieten höchste Sicherheit 

inklusive des gewohnten Komforts eines Fuß-

rasters.

 

Der LEITNER KidStop® verhindert ein Durchrutschen 

unter dem Schließbügel, eine weitere Erhöhung der 

Sicherheit, v. a. beim Transport von Kindern.

Vorteile

Technische Daten

Einsatzmöglichkeit  bei allen Sesselvarianten

Betätigungsmechanis-

mus Sicherheitsbügel

kuppelbare Anlagen: automatisch oder manuell 

fi xgeklemmte Anlagen: manuell

Verriegelung selbständig in geschlossenem Zustand

Entriegelung 

Sicherheitsbügel

automatisch bei Einfahrt in die Bergstation 

(kuppelbare Anlagen) bzw. an der letzten 

Stütze (fi xgeklemmte Anlagen)

Nachrüstoption KidStop® problemlos bei allen bestehenden 

Sesselbahnen, Sicherheitsbügel auf Anfrage


