
Die „Praktikus Light” ist die Leichtbauversion der beliebten 
„Praktikus-Bühnen-Serie”. Mit nur 34 kg* ist die „Praktikus Light” 
die derzeit leichteste Steckfuß-Bühne am Markt mit einer Ver-
kehrslast von max. 750 kg/ m2. Gleichzeitig ist sie kinderleicht 
aufzubauen – und das vollkommen ohne Werkzeug.

Praktikus Light
Leichtbau-Steckfußbühne 

für Akteure

*bei einer Größe von 2 x 1 m



Fläche 200 x 100 cm
Gewicht 34 kg 
Verkehrslast (max) 750 kg/m2

Stapelhöhe 9 cm
Nutzfläche 2 m2

Praktikus Light auf einen Blick

Neu: Praktikus Light
Keine Steckfußbühne ist leichter, keine ist schneller aufgebaut
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„Praktikus-Bühnen” zählen zu den beliebtesten mobilen 
Podesten am Markt. Die neue „Praktikus Light“ erweitert die 
Steckfußbühnen-Serie durch eine Leichtbau-Variante, die Sie 
sogar für Outdoor verwenden können. 

Geringes Gewicht durch Leichtbauweise

Dank einer neuen Siebdruckplatte (Abb. 01) haben wir das 
Gewicht deutlich reduziert. Die „Praktikus Light“ ist bei einer 
Größe von 2 x 1 m fast ein Viertel leichter und bringt nur noch 
34 kg auf die Waage. Eine spezielle Längsstrebe (Abb. 02) 
sorgt für die notwendige Stabilität und Sicherheit. 
  
Das Tolle daran: die  „Praktikus Light“  ist genauso stabil 
wie ihre großen Brüder. Der TÜV Süd hat es bestätigt. 

Die  „Praktikus Light“  hat eine Verkehrslast von  
750 kg/m2 (gemäß Prüfspezifikation:  

EK 5/AK1 11-02:2012).

Einsatz auch 
im Outdoor-Bereich

Die  „Praktikus Light“ eignet sich übrigens 
sowohl für Indoor- als auch für Outdoor-

Veranstaltungen.

Neue Schnellspanner für maximalen 
Komfort und Sicherheit

Zusätzlich haben wir die neue Bühne 
mit unseren neuen Schnellspannern 
ausgerüstet. Der Clou daran: um die 
neue Exzenterklemmung einzustellen, 

benötigen Sie keinerlei Werkzeug. 

Die neuen „Praktikus Light“ Bühnenelemente passen 
übrigens perfekt zum kompletten Mott-Bühnenprogramm. 
Sie können Sie aber natürlich auch mit Bühnen anderer Her-
steller verbinden. Fragen Sie uns. Wir haben die passenden 
Rahmenverbinder.

Und wenn Sie Ihre „Praktikus Light“ noch zusätzlich erwei-
tern wollen, können Sie sich das passende Zubehör aus dem 
reichhaltigen Praktikus-Zubehör-Sortiment aussuchen. Wir 
beraten Sie gerne bei der Auswahl.

Einfach den ergonomischen Hebel hochklappen und schon 
ist die Klemmung frei. Wieder umklappen und sie ist sicher 
verriegelt – und das mit doppeltem Andruck. Das erleichtert 
den Aufbau ungemein. 

Keine Steckfußbühne ist schneller aufgebaut als unsere  
„Praktikus Light“  – und das vollkommen ohne Werkzeug.
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