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NEU 

NEW

„Octopus“ 
Neuer patentierter 
Saugfuß für glatte 
Oberflächen bis zu 
15° Schräge.

New patented 
suction cups for 
flat surfaces up to 
15 ° bevel.

NEU 

NEW

Saugfüsse mit Anzeige für sicheren Halt.

Suction cups with indicator for secure hold. 

geöffnet / open       unsicher / unsafe            sicher / safe

erhältlich mit DB mid & mini

available with DB mid & mini
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DB mini

Ausgestattet mit Rundfüssen 
an Kugelgelenken zur idealen 
Anpassung an jegliche 
Bodengegebenheiten.

Equipped with round feet and 
globe joints for ideal adaptation 
to all terrain conditions.

Der Dreibaum DB Mini ist der vermutlich kleinste 
nutzbare Dreibaum auf dem Markt für besonders 
beengte Schacht- oder Behälterzugänge. 

Fünf verfügbare Anschlagösen. Zugelassen für zwei 
Personen.

The tripod DB Mini is probably the smallest available 
tripod on the market for access confined spaces. 
Five available anchor points. Approved for two persons. 
Höhe/height:  80 - 105cm 
Durchmesser/diameter:  100cm

Gewicht/weight:  13,4kg

Jedes Bein in fünf Stufen 
teleskopierbar, ca. 25cm

Each leg in 5 levels 
telescopable, about 25cm

Ein Dreibaum - viele Möglichkeiten!

Mit dem neuen Mittelmann DB uni bestehen für den 
Nutzer viele Nutzungsmöglichkeiten. Zugelassen für 2 
Personen, EN 795:2012; DIN CEN/TS 16415:2017.

One tripod - many possibilities! 
With the new Mittelmann tripod DB uni, the user 
has many possibilities of use. Approved for 2 persons, 
EN 795:2012; DIN CEN/TS 16415:2017 

- Höhe komplett/height complete: 215 - 240cm

- Höhe halb/height half: 120 - 145cm 

- Durchmesser komplett/diameter complete: 260cm

- Durchmesser halb/diameter half: 140cm

- Gewicht komplett/weight complete:   

mit Rundfuß/ with round foot: 23,2kg 
mit Klappfuß/ with flat foot:     20,8kg


- Gewicht halb/weight half: 
mit Rundfuß/ with round foot: 15,6kg 
mit Klappfuß/ with flat foot:     13,1kg

DB uni Fünf verfügbare 
Anschlagösen, 
immer an der 
richtigen Stelle.

Five available 
anchor point, 
always in the right 
place.

DB mid
(entspricht der halben Höhe des DB uni) 
corresponds to half the height of the DB uni)

Lieferbar mit drei Fuß-Varianten:

- flache Klappfüße, für ebene 

Flächen

- Rundfüße mit Kugelgelenk für 

flexible Anpassung an 
verschiedene Untergründe.


- Saugfüße für glatte und bis 15° 
schräge Oberflächen


Available with three foot variants: 
- flat foldable feet, for flat 

surfaces 
- Round feet with globe joint for 

flexible adaptation to different 
surfaces 

- patented suction cups for flat 
and smooth surfaces up to 15° 
bevel


