
NEW DESIGN 
STEP LADDER

STEP LADDER 
ALPHA STEP

PRAKTISCHER HELFER FÜR DEN ALLTAG 
PERFECT DESIGN AND QUALITY

PRACTICAL HELPER 
FOR EVERYDAY LIFE 



Immer einen Schritt voraus – unsere Manufaktur präsentier t 
ihre Neuinterpretation der klassischen Trittleiter – den Alpha 
Step. Er zeichnet sich durch seine hervorragende Qualität und 
sein einzigar tiges Design aus . 
Damit wird der Alpha Step nicht nur zum praktischen und ro-
busten Helfer in Küche, Büro & Co. ,  sondern auch zum absolu-
ten Hingucker in jeder Umgebung. Der Alpha Step ist in einer 
schwarzen Standardausführung mit hellen Eichenstufen, aber 
gegen einen Aufpreis auch in allen anderen Farben erhältlich. 
Stylisch, praktisch, gut – der Alpha Step von MWE. 

Lassen Sie sich gerne zu Ihrer individuellen Trittleiter beraten!

Bleiben Sie gesund.
Ihr MWE-Team

Always one step ahead – our manufactory presents i ts reinter-
pretation of the classic stepladder – the Alpha Step.
It is characterized by i ts excellent quality and unique design. 
This makes the Alpha Step not only a practical and robust hel-
per in the kitchen, off ice and the like, but also an absolute 
eye-catcher in the environment . The Alpha Step is available in 
a black standard version with light oak steps, but also in all 
other colors for an additional charge.
Stylish, practical ,  good - the Alpha Step from MWE.

Let us advise you on your individual stepladder!

Stay healthy.
Your MWE team

TRITTLEITER  STEPLADDER
ALPHA STEP SL .6041

Alpha Step STANDARD in Schwarz 
mit hellen Eichenstufen

Alpha Step standard in black with light oak steps 

 Alpha Step gibt es in allen SONDERFARBEN
(gegen Aufpreis)

Alpha Step is available in all special colors
(for an additional charge)

FÜR JEDEN GESCHMACK DER PASSENDE TRITT
The right ladder for every taste



FLANKEN UND STÜTZEN 
Standardausführung mit schwarzer Pulverbeschichtung 
(gegen Aufpreis alle Sonderfarben möglich).

FL ANK S AND PILL AR S
Standard version with black powder coating (all special 
colors available for an additional charge).

MATERIAL
Alle Metallbauteile sind aus massivem Aluminium 
gefertigt und ermöglichen durch das geringe Gewicht 
(7,5 kg) einen hohen Komfort beim Bewegen.

MATERIAL
All metal components are made of solid aluminum 
and due to the low weight (7.5 kg), they allow an 
increased comfort when moving.

STUFEN 
aus massivem Eichenholz in hell 
(andere Holzarten gegen Aufpreis 
und auf Anfrage).

STEPS 
made of solid oak wood in light 
(other woods for an additional 
charge or on request).

Alpha Step Standard

• safe position when used by persons up to 150 kg
• perfectly integrated handles for easy lifting of the

aluminum stepladder
• perfect position - recessed anti-slip
• visible stainless-steel screws set visual highlights

A SAFE POSITION WITH PERFECT FUNCTION AND ST YLISH DESIGN

SICHERER STAND MIT PERFEKTER 
FUNKTION UND STYLISCHEM DESIGN

■ Sicherer Stand bei Benutzung durch Personen bis zu 150 kg
■ Perfekt integrierte Griffe zum leichten Anheben der

Aluminium-Trittleiter
■ Perfekter Stand – eingelassener Rutschhemmer
■ Sichtbare Edelstahlschrauben setzen optische Akzente



Die Befestigung der Trittflächen erfolgt 
über selbst entwickelte, massive Aluminium- 
Aufnahmen!

The mounting of the treads is done by 
 self-developed solid aluminum mounts!

Die Eichenstufe hat einen sicheren Stand bei 
einer Stufentiefe von 135 mm und einer soliden 
Stärke von 30 mm. 

The oak step has a safe position with a step 
depth of 135 mm and a solid thickness of 30 mm. 

AUCH FÜR DEKO EIN HINGUCKER . ALSO, AN EYE-CATCHER FOR DECORATION 

HIGH QUALITY

Die Flanken und Stützen werden aus massivem 
Aluminium hergestellt . Die Farbe der Flanken 
und Stützen werden mit einer Pulverbeschich-
tung aufgetragen. Es sind nahezu alle Farben 
möglich.

The flanks and pillars are made of solid aluminum. 
The color of the flanks and pillars are applied with 
a powder coating. Almost all colors are available.

Vielseitig einsetzbar: selbst als Ablagefläche für Bücher oder Deko spannend!
Versatile: Shelf for books or decoration!

MASSE . DIMENSIONS
ALPHA STEP SL .6041
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Alpha Step SonderfarbenSPECIAL COLORS: Example of individual colors and woods.
Alpha Step can be produced in almost all desired colors.

Beispiel für individuelle Farben und Holzarten.
Alpha Step kann in nahezu allen Wunschfarben produziert werden.




