
Stage platforms . Stages . Grandstands . Dance floor . Choir platforms . Protective floor . Fair floor . False floor . Stadium seats . Rolling stages

Podeste . Bühnen . Tribünen . Tanzboden . Chorpodeste . Schonbelag . Messeboden . Doppelboden . Sitzschalen . Rollbühnen

SYSTEMATIC STAGE AND EVENT TECHNOLOGY

PLATFORMS FOR
PROFESSIONALS
BÜHNEN- UND EVENTTECHNIK MIT SYSTEM

PODESTE FÜR
PROFIS



Construction up to 2.0 m height without struts
Aufbau bis 2,00 m Höhe ohne Diagonalverstrebung

ProfiStage 750

The ProfiStage 750 is practical because 
of its sturdy design with the 25 mm 
board and the integrated steel angle 
for the setup heights of up to 2.0 m. 
The TÜV Thüringen has tested and 
approved the system for loads of 750 kg/m2 
until 2.0 m height.
No complicated and expensive cross-
bracing is required up to this height. 
This eliminates wasted time for setups 
and stage setup modifications. The 
ProfiStage 750, like all other models 
from apq stage, is also quality product 
“Made in Germany”.

Das ProfiStage 750 ist durch seine 
massive Konstruktionsweise mit der 25 
mm Tragplatte und dem integrierten 
Eckstahlwinkel für eine Aufbauhöhe von 
bis zu 2,00 m geeignet.
Der TÜV Thüringen hat das System für 
eine Belastung von 750 kg/m2 bis 2,00 m 
Bühnenhöhe geprüft und zugelassen. 
Aufwendige und teure Querverstrebungen 
sind bis zu dieser Höhe nicht notwendig. 
Dadurch können Auf- und Umbauten ohne 
Zeitverlust realisiert werden. Das ProfiStage 
750 ist wie auch alle anderen Modelle von 
apq stage ein Qualitätsprodukt „Made in 
Germany“.

Standardgrößen

Sonderformen

Nutzlast

max. Punktlast

Brandverhalten

Maximale Aufbauhöhe

Höhe Aluminiumrahmen

Plattenstärke

Qualität

Sicherheit

Produktbeschreibung
2x1 m/ 1x1 m/ 2x0,5 m/ 1x0,5 m/ 0,5x0,5 m

Dreiecke/ Trapeze/ Kreise

750 kg/m2

1,5 kN/ 50x50 mm

gemäß DIN 4102 B1

2,0 m

98 mm

25 mm Tischlerplatte/ 22 mm Siebdruckplatte

Produkt 100% „Made in Germany“

TÜV THÜRINGEN  GS - Zertifiziert

Standard sizes

Special shapes

Load capacity

Max. point load

Fire behavior

Maximum setup height

Height of aluminium frame

Board thickness

Quality

Safety

Product Description

2x1 m/ 1x1 m/ 2x0.5 m/ 1x0.5 m/ 0.5x0.5 m

Triangles/ trapezoides/ circles

750 kg/m2

1,5 kN/ 50x50 mm

according to DIN 4102 B1

2.0 m

98 mm

25 mm core board/ 22 mm weatherproof board

Produkt 100% „Made in Germany“

TÜV THÜRINGEN  GS - Zertifiziert
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Entry Model into the 750 kg - Class
Die TÜV-geprüfte Alternative der 750 kg Klasse

StandardStage 750

As a 750 kg platform with a 22 mm 
board, tested and approved by the 
TÜV Thüringen, the StandardStage 750 
fulfils all tribune design requirements 
and has a timeless, clear, structural 
design. The StandardStage 750 can be 
used up to a height of 1.6 m as a 750 kg 
platform.

Al s  7 5 0  k g - P o d e s t  m i t  e i n e r  2 2  m m 
Tragplatte, vom TÜV  Thüringen geprüft und 
zugelassen, erfüllt das StandardStage 750 
alle Anforderungen an den Tribünenbau 
mit zeitlos klarem Konstruktionsdesign. Das 
StandardStage 750 ist bis zu einer Höhe von 
1,60 m als 750 kg-Bühnenpodest einsetzbar.

Standardgrößen

Sonderformen

Nutzlast

max. Punktlast

Brandverhalten

Maximale Aufbauhöhe

Höhe Aluminiumrahmen

Plattenstärke

Qualität

Sicherheit

Produktbeschreibung
2x1 m/ 1x1 m/ 2x0,5 m/ 1x0,5 m/ 0,5x0,5 m

Dreiecke/ Trapeze

750 kg/m2

1,5 kN/ 50x50 mm

gemäß DIN 4102 B1

1,6 m

98 mm

22 mm 

Produkt 100% „Made in Germany“

TÜV THÜRINGEN  GS - Zertifiziert

Standard sizes

Special shapes

Load capacity

Max. point load

Fire behavior

Maximum setup height

Height of aluminium frame

Board thickness

Quality

Safety

Product Description

2x1 m/ 1x1 m/ 2x0.5 m/ 1x0.5 m/ 0.5x0.5 m

Triangles/ trapezoides

750 kg/m2

1,5 kN/ 50x50 mm

according to DIN 4102 B1

1.6 m

98 mm

22 mm 

Produkt 100% „Made in Germany“

TÜV THÜRINGEN  GS - Zertifiziert
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All-round Platform
Unser Allround Podest

StandardStage 500

Standardgrößen

Sonderformen

Nutzlast

max. Punktlast

Brandverhalten

Maximale Aufbauhöhe

Höhe Aluminiumrahmen

Plattenstärke

Qualität

Sicherheit

Produktbeschreibung
2x1 m/ 1x1 m/ 2x0,5 m/ 1x0,5 m/ 0,5x0,5 m

Dreiecke/ Trapeze/ Kreise

500 kg/m2

1,5 kN/ 50x50 mm

gemäß DIN 4102 B1

1,6 m

84 mm

22 mm

Produkt 100% „Made in Germany“

TÜV THÜRINGEN  GS - Zertifiziert

Standard sizes

Special shapes

Load capacity

Max. point load

Fire behavior

Maximum setup height

Height of aluminium frame

Board thickness

Quality

Safety

Product Description

2x1 m/ 1x1 m/ 2x0.5 m/ 1x0.5 m/ 0.5x0.5 m

Triangles/ trapezoides/ circles

500 kg/m2

1,5 kN/ 50x50 mm

according to DIN 4102 B1

1.6 m

84 mm

22 mm

Produkt 100% „Made in Germany“

TÜV THÜRINGEN  GS - Zertifiziert

The most common applications for 
the platforms are covered by the TÜV-
tested maximum setup height of 1.6 m. 
Because of the possible area load of 
500 kg/m2, it can also be used to design 
seating tribunes. StandardStage 500 is 
supplied with a 22 mm thick board.

Mit der TÜV-geprüften maximalen 
Aufbauhöhe von 1,60 m werden die 
häufigsten Anwendungsbereiche für 
Podeste abgedeckt. Durch die Belastbarkeit 
von 500 kg/m2 ist der Bau von Sitztribünen 
möglich. Das StandardStage 500 wird mit 
einer 22 mm starken Tragplatte geliefert.
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Anodized frames Eloxierte Rahmen

Silver Silber

Frame profiles and platform feet may be anodized for finishing in numerous colours. Platforms disclosing 
such specific design are the right choice for special occasions. Moreover, complete congress halls and office 
landscapes may be designed and explicitly tailored to your needs by means of such platforms. There are 
scarce limits of customizing.

Rahmenprofile und Bühnenfüße können in zahlreichen Farben eloxiert werden. Die so gestalteten Podeste finden 
Ihre Anwendung überall da, wo etwas Besonderes gefragt ist. Auch ganze Kongresshallen und Bürolandschaften 
lassen sich mit diesen Bühnentischen genau nach Ihren Vorstellungen gestalten. Der individuellen Ausführung 
sind kaum Grenzen gesetzt.

Gold Gold Black Schwarz
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Modular round stages according to customer´s specification

Modulare Kreisbühnen gemäß Kundenvorgaben

Circular stages   Rundbühnen

The circular stages are manufactured from 
single elements that range within the screen of 
2.0 x 1.0 m. The latter has the advantage that 
circle elements with standard platforms may be 
stored and transported on a palette. As it comes 
to production, we do absolutely comply with 
our customer‘s requirements. It is you to decide 
on the appearance of the circular stage. Radius, 
proportions of the single elements (e.g. with the 
purpose that quadrants or semicircles may be 
constructed at any time), surface formation (vinyl 
coating, beech veneer, real wood parquet, carpet 
etc.), height of stage - each and everything will 
be tailored to your needs.

Die Rundbühnen werden aus einzelnen Elementen 
gefertigt, die sich innerhalb des Rasters 200 x 100 cm 
bewegen. Das hat den Vorteil, dass Kreiselemente 
mit Normpodesten auf einer Palette gelagert und 
transportiert werden können. Bei der Fertigung 
richten wir uns vollkommen nach den Vorgaben 
unserer Kunden. Sie legen fest, wie die Rundbühne 
aussehen soll. Radius, Aufteilung der einzelnen 
Elemente (so dass bspw. jederzeit Viertelkreise 
oder Halbkreise aufgebaut werden können), 
Oberflächengestaltung (Siebdruck, Buchenfurnier, 
Echtholzparkett, Teppich uvm…..), Bühnenhöhe, 
alles wird kundenspezifisch hergestellt.
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Connector platform-to-platform
With this from us developed connector you can easily connect platforms 
that stand one above the other. This enables more set ups for choir 
platforms, tribunes or DJ-desks. The connectors also can be zinced 
or powder coated in any available RAL colour.

Podest-auf-Podest-Verbinder
Mit diesem von uns entwickelten Verbinder können Podeste 
übereinander gestellt und ganz einfach befestigt werden. 
Dies ermöglicht viele neue Aufbauvarianten für Chorpodeste, Tribünen 
oder DJ-Podeste. Die Verbinder können wir natürlich auch verzinken 
oder in einer beliebigen RAL-Farbe pulverbeschichten lassen.

Accessories Zubehör

Standard feet
The standard feet are produced from stable 60 x 60 mm aluminium square 
tubing and are equipped with black plastic caps to protect floors. They are 
available in any height and are stored as podium stacks to save space.

Standardfüße
apq stage Steckfüße werden aus standsicherem Aluminium Quadratrohr 
60 x 60 mm gefertigt und sind mit einer bodenschonenden schwarzen 
Kunststoffkappe ausgestattet. Sie sind in jeder Höhe lieferbar und werden 
platzsparend in gestapelten Podesten gelagert.

Telescopic feet
The TÜV-tested, infinitely adjustable telescopic feet are made of aluminium. 
The highest degree of safety is ensured because of the interlocking and 
force-fitting bolt interlock. Telescopic feet from apq stage are available 
with various spacing, up to a height of 1.2 – 2.0 m.

Teleskopfüße
TÜV-geprüfte stufenlos verstellbare Teleskopfüße aus Aluminium. Durch 
die form- und kraftschlüssige Bolzenarretierung wird ein Höchstmaß 
an Sicherheit gewährleistet. Teleskopfüße von apq stage sind in den 
verschiedensten Intervallen erhältlich, bis zu einer Höhe von 120 – 200 cm.

Levelling inserts
Levelling inserts are used in the standard feet to balance out any 
irregularities in the surface underneath. Levelling inserts with an articulated 
plate are used to build ramps or for sloping terrain.

Nivelliereinsätze
Nivelliereinsätze werden in Steckfüßen verwendet um Bodenunebenheiten 
auszugleichen. Nivelliereinsätze mit einem Gelenkteller werden zum Bau von 
Rampen oder bei abfallendem Gelände verwendet.

Feet clamps
Tribune clamps are used to connect the platform feet during the 
construction of the tribune, whenever an interconnection via the podium 
frame is not possible because of the various setup heights of the platforms. 
Stage clamps are recommended for additional stabilization for large stages 
with high setup heights. Screw-on couplings are available as an option for 
cross-bracing podiums which exceed the tested setup height through the 
use of reinforcement tubing.

Fußschellen
Tribünenschellen werden zur Verbindung von Podestfüßen im Tribünenbau 
verwendet, wenn durch die unterschiedliche Aufbauhöhe der Podeste eine 
Verbindung über den Podestrahmen nicht möglich ist. Bühnenschellen 
empfehlen sich zur zusätzlichen Stabilisierung bei großen Bühnen mit hohen 
Aufbauhöhen. Über die optional erhältlichen Anschraubkupplungen erfolgt 
die Querverstrebung von Podesten mittels Versteifungsrohren, die über die 
geprüfte Aufbauhöhe hinausgehen.

Floor protecting caps
Square polyamide caps as additional protection for very delicate floors. 
Appropriate for our stage legs 60x60 mm.

Bodenschutzkappen
Rechteckkappen aus Polyamid als zusätzlicher Schutz für sehr empfindliche 
Böden. Passend für unsere Bühnenfüße 60x60 mm.
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Accessories Zubehör

Steel stairs
Modular stairway as individual steps, which are connected to one another 
forming a sturdy steel structure. Standard rise 200 mm. Step depth 250 mm, 
width 1,000 mm. Alternative dimensions can be fabricated at short notice. 
The stair covering will match the upper surface of the platform.

Stahltreppe
Modulare Treppe in stabiler Stahlkonstruktion aus Einzelstufen, die 
miteinander verbunden werden. Standardsteigung 20 cm. Stufentiefe 25 cm, 
Breite 100 cm. Alternative Abmessungen können kurzfristig gefertigt werden. 
Der Stufenbelag wird der Oberfläche der Podeste angepasst.

Aluminium stairs
Modular stairway made of custom podiums from the EconomyStage 350 
system. Standard stair rises are 200 mm, step depth 250 mm, width 1,000 mm. 
Alternative dimensions can be fabricated at short notice. The stair covering 
will match the upper surface of the platform.

Aluminiumtreppe
Modulare Treppe aus Sonderpodesten des Systems EconomyStage 350. 
Standardsteigung 20 cm. Stufentiefe 25 cm, Breite 100 cm. Alternative 
Abmessungen können kurzfristig gefertigt werden. Der Stufenbelag wird 
der Oberfläche der Podeste angepasst.

Safety handrail
apq stage safety handrail, made as a sturdy steel structure. It should be 
mounted in all those areas where the public can access the stage or on 
the tribune. Standard height 1.1 m and lengths of 2.0 m, 1.0 m and 0.5 m. 
Alternative dimensions can also be fabricated at short notice.

Sicherheitsgeländer
Das apq stage Sicherheitsgeländer ist aus einer stabilen Stahlkonstruktion 
gefertigt. Es sollte überall dort angebracht werden, wo Publikumsverkehr 
auf der Bühne oder Tribüne herrscht. Standardhöhe 110 cm, Länge 200 cm, 
100 cm und 50 cm. Auch Sonderabmessungen können kurzfristig gefertigt 
werden.

Stairway railings
Stairway railings are available for 2 and for 3 steps. They are attached by 
screwing them on the steel steps of the stairs.

Absturzsicherung für Treppen
Absturzsicherungen für Treppen sind für 2 und für 3 Stufen erhältlich. 
Sie werden seitlich an die Treppenstufen geschraubt. 

Safety stair railings
Stair railings are available for 2 and for 3 steps. They are attached by screwing 
them on the steel steps of the stairs.

Sicherheits-Treppengeländer
Sicherheits-Treppengeländer sind für 2 und für 3 Stufen erhältlich. 
Sie werden seitlich an die Treppenstufen geschraubt.

Handrail
Handrails by apq stage are produced from steel and are available in the 
standard lengths of 2.0 m, 1.0 m and 0.5 m with a height 90 cm, as well as 
customer specific custom measurements.

Absturzsicherung
Absturzsicherungen von apq stage werden aus Stahl gefertigt und sind
in Standardabmessungen von 200 cm, 100 cm und  50 cm Länge mit einer 
Höhe 90 cm, sowie kundenspezifischen Sonderabmessungen erhältlich.

Stair-platform connector
The stair-platform connector is used for fixing the stair to the podium.

Treppen-Podest-Verbinder
Der Treppen-Podest-Verbinder dient zur Fixierung der Treppe am Podest.
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Accessories Zubehör

Conversion kit transport trolley
A platform can be converted into a transport trolley within one 
minute by fixing castors in the foot holders of the platform 
and by fastening the shift handle into the assembly groove
in the frame profile.

Umbausatz Transportwagen
Ein Bühnenpodest kann innerhalb einer Minute zu einem 
Transportwagen umfunktioniert werden, indem man in den 
Fußaufnahmen des Podestes Transportrollen fixiert und den 
Schubbügel in der Montagenut des Rahmenprofils befestigt.

Transport trolley vertical
Transport trolley 2.0 m x 1.0 m for a vertical transport of 
the platforms. Alternative dimensions for narrow doors are 
available. Steel structure with detachable bracket in the middle.

Transportwagen vertikal
Transportwagen 200 x 100 cm zum vertikalen Transport der 
Podeste. Alternative Abmessungen für schmälere Türen sind 
erhältlich. Stahlkonstruktion mit abnehmbarem Bügel in der 
Mitte.

Transport trolley
Transport trolley 2.0 m x 1.0 m, produced as a sturdy steel 
structure, with indoor board and castors made of white plastic 
with load-bearing capacity of 500 kg/castor set. Also available 
on request with different castors from our wide product range

Transportwagen
apq stage Transportwagen 200 x 100 cm, gefertigt aus massiver 
Stahlkonstruktion mit Indoor-Holzplatte und Rollen 
aus weißem Kunststoff mit einer Belastbarkeit von 500 kg/Satz. 
Auf Wunsch auch mit anderen Rollen aus unserem 
umfangreichen Lieferprogramm erhältlich.

Flight case for stage legs
High quality robust case with rollers and brakes for the storage and for the transport of our stage legs. The inner size is 
exactly adapted to the dimensions of our stage legs.

Transportkiste für Bühnenfüße
Hochwertiges robustes Case mit Rollen und Feststellbremse für die Lagerung und den Transport unserer Bühnenfüße. 
Die Innenabmessungen sind exakt an die Abmessungen der Füße angepasst.

Adapter for castors
The black powder coated adapters are used to mount the castors 
on the stage legs. Movable DJ-desks or high rollrisers can be built with 
them. The stage leg is fixed with a wing screw. They are available for one, 
for two and for four legs.

Rollenfußadapter
Die schwarz pulverbeschichteten Rollenfußadapter dienen zur 
Befestigung der Rollen an den Podestfüßen. So kann man einfach 
rollbare DJ-Podeste oder hohe Rollriser bauen. Der Podestfuß wird mittels 
Flügelschraube an der Aufnahme befestigt. Die Adapter sind für einen, 
zwei oder vier Füße erhältlich. Je nach Podestsystem sind die Abstände 
der Beine angepasst.

Transport castors
Castors with 1,000 kg/set made of plastic or vulcanized rubber, which is gentler on 
floors. A set of transport castors normally consists of 2 fixed castors and 2 swivel 
castors. Sets of transport castors containing 4 swivel castors can also be supplied, 
subject to additional charge, if required. We also offer castors with locking 
brakes as an option.

Transportrollen
Transportrollensätze mit Traglast 1.000 kg/Satz aus Kunststoff oder in 
bodenschonender Vulkoausführung. 
Ein Transportrollensatz besteht normalerweise aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen. 
Bei Bedarf können gegen Aufpreis Transportrollensätze mit 4 Lenkrollen 
geliefert werden. Optional bieten wir auch Rollen mit Feststellbremse an.
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Accessories Zubehör

Corner connector
Steel angle to connect the handrails to each other in the corner.

Eckverbinder
Stahlwinkel zum Verschrauben der Absturzsicherungen in den Ecken. 

Chair fixing rail
The chair fixing rail, made of aluminium, is used on tribunes and prevents 
the chairs from sloping from the platforms. It is fixed by hanging it into
the frame profile of the platform. Tools are not necessary.

Stuhlhalteleiste
Die Stuhlhalteleiste aus Aluminium findet Anwendung beim Bau von 
Sitztribünen und verhindert, dass Stuhlbeine von der Podestkante 
rutschen. Sie wird in die Montagenut des Profilrahmens eingehängt. 
Werkzeug ist dafür nicht erforderlich.

Ramp wedge
The ramp wedge can be fixed in the groove of the platform. It is available 
for all models of apq stage platforms.

Rampenkeil
Der Rampenkeil kann in der Montagenut der Podeste befestigt werden. 
Er ist für alle Podestsysteme von apq stage erhältlich.

Wooden facing
Wooden facings, to match the upper surfaces of the stage platforms, are 
available in all heights. They are fastened to the assembly groove of the 
platform frame.

Holzverblendung
Holzverblendungen sind passend zu den Oberflächen der Bühnenpodeste in 
jeglichen Höhen lieferbar. Sie werden in der Montagenut der Podestrahmen 
befestigt.

Fabric facing
Fabric facings can be produced from CS fabric in the desired height and 
colour. As required by DIN 4102 B1, they are permanently flame-retardant 
and do not need to be re-impregnated after washing. 

Stoffverblendung
Stoffverblendungen werden aus Fahnenstoff CS in der gewünschten 
Höhe und Farbe hergestellt. Sie sind gemäß DIN 4102 B1 permanent 
schwerentflammbar und müssen nach dem Waschen nicht erneut 
imprägniert werden.

Facing fix
Aluminium profile, 9,5 cm long. To put into the pockets of the fabric facing. 
The facing with fixation is attatched to the groove of the platforms.

Verblendungshalter
Aluminiumprofil, 9,5 cm lang. Zum Einstecken in die eingenähten Taschen 
der Verblendung. Der Verblendungshalter wird mit dem Vorhang in die Nut 
der Podeste eingehängt.
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Accessories Zubehör

Profi groove sliding block
Groove sliding block developed for our platform system ProfiStage 750. 
The safety railings are equipped with the Profi groove sliding blocks
and are attached by moving the blocks into the open groove of the 
frame.

Profi Nutensteine
Speziell für unser System ProfiStage 750 entwickelte Nutensteine.
Die Sicherheitsgeländer werden mit den Profi Nutensteinen 
bestückt. 
Die Befestigung erfolgt, indem die an die Geländer geschraubten 
Nutensteine durch die offene Nut des Podestes eingeschoben 
werden.

Groove sliding blocks
Groove sliding blocks are clicked into the assembly groove of the platform 
profiles. Railings, facings, shift handles, etc. are fastened to these.

Nutensteine
Nutensteine werden in die Montagenut der Podestprofile eingeklinkt. 
An ihnen werden Geländer, Verblendungen, Schubbügel etc. befestigt.

Groove connectors
To connect platforms via assembly groove. These are used if platforms 
are being setup at a very low height or are lying on the ground or if it
is not possible to attach the podium connectors.

Nutenkanalverbinder
Zur Verbindung von Podesten über die Montagenut. Sie werden 
verwendet, wenn Podeste auf eine sehr niedrige Höhe gebaut werden 
oder auf dem Boden liegen und der Podestverbinder nicht angebracht 
werden kann.

Platform connectors
The platform connectors are used to fasten stage podiums together safely 
and securely. They are attached to the frame profile of the platforms quickly 
and easily without any tools.

Podestverbinder
Der Podestverbinder wird zur sicheren Verbindung der Bühnenpodeste 
verwendet. Die Anbringung erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug 
am Rahmenprofil der Podeste.

Lockable groove sliding blocks
Groove sliding block with an additional thread and a small screw. 
It can be fixed in the groove of the platform at the needed position.

Feststellbare Nutensteine
Nutenstein mit einem zusätzlichen Gewinde und einer kleinen 
Schraube. Er kann in der Nut des Podestes an der benötigten Stelle 
befestigt werden.

Floor shutter
Our floor shutter is let in flush with the platform board. It is also matched to the stage surface and is available in 
different dimensions and shapes.

Bodentank
Unser Bodentank wird oberflächenbündig in die Bühnenpodestplatte eingelassen. 
Er ist außerdem farblich der Podestoberfläche angepasst und in verschiedenen Größen und Formen lieferbar.
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Surfaces Oberflächen

Vinyl coated plywood  Mehrschichtplatte mit Siebdruckbeschichtung

brown 
braun

black varnished
schwarz lackiert

stained and varnished
gebeizt und lackiert

clear varnished
klar lackiert

black 
schwarz

untreated
unbehandelt

Our standard surfaces are beech veneer (for indoor use only) and vinyl coated screen printed plywood 
(weatherproof for outdoor use also).

In addition to them we can offer various wood veneers, needle felt, vinyl, linoleum, acrylic glass, grating, real wood 
parquet and many more different surfaces. Have our staff advise you.

Unsere Standardoberflächen sind Buchenfurnierplatten (lediglich für die Anwendung im Innenbereich) 
und vinylbeschichtete Siebdruckplatten (wetterbeständig, auch im Außenbereich anwendbar).

Zusätzlich können wir Ihnen noch vielzählige Holzdekore, Nadelfilz, Vinyl, Linoleum, Acrylglas, Gitterrost, 
Echtholzparkett und viele weitere Oberflächen anbieten. Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern beraten.

Beech veneer   Buchenfurnier

Needle felt  Nadelfilz

blue
blau

gray
grau

anthracite
anthrazit

light brown
hellbraun

Vinyl  Vinyl

blond olive
helloliv

wormy oak
würmeiche

steel green 
stahlgrün

black pepper 
schwarz

cranberry red
preiselbeerrot

avocado green 
avocadogrün

marble 
marmor

marble ohmex 
marmor ohmex 

Linoleum  Linoleum

 satinised
satiniert

galvanized
verzinkt

Acrylic glass  Acrylglas Grating  Gitterrost
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Surfaces parquet Oberflächen Parkett
Platforms with parquet surface according to your request

Podeste mit Parkettoberfläche nach Ihren Vorgaben

NATURAL OAK planks
EICHE NATUR Dielen 

NATURAL OAK with splint
EICHE NATUR mit Splint

OAK SMOKED planks
EICHE GERÄUCHERT Dielen

NATURAL OAK parquet
EICHE NATUR Parkett

NATURAL OAK with splint 
EICHE NATUR mit Splint

NATURAL OAK parquet
EICHE NATUR Parkett

BAMBOO light 
BAMBUS hell

BAMBOO dark
 BAMBUS dunkel

NATURAL OAK planks
EICHE NATUR Dielen

Parquet - timeless beautiful, natural, easy to care and resistant.
There‘s no other surface to unite so many advantages like the parquet: it is durable, strong, natural, 
eco-friendly, and easy to care. You can make your selection out of a multitude of different parquet types 
and decide on how the surface is supposed to be treated. If you are looking for a high-value speciality 
at a reasonable price, a stage with real wood parquet is the perfect alternative. Customers, who have 
already purchased one of our parquet stages, are perfectly satisfied. They‘d make the same decision 
anytime again.

Parkett - zeitlos schön, natürlich, pflegeleicht und beständig.
Kaum eine andere Oberfläche vereinigt so viele Vorteile in sich wie das Parkett: es ist langlebig, belastbar, 
natürlich, umweltfreundlich und pflegeleicht. Sie können aus einer Vielzahl verschiedener Parkettarten 
wählen und geben auch vor, wie die Oberfläche behandelt werden soll. Eine Bühne mit Echtholzparkett 
ist die perfekte Alternative, wenn es etwas besonders Hochwertiges zu einem vernünftigen Preis sein 
soll! Kunden, die bereits eine Parkettbühne von uns gekauft haben, sind rundum zufrieden und würden 
sie jederzeit wieder wählen.
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Impressions with parquet surface
Impressionen mit Parkettoberfläche

Parkettverblendung zum Einhängen
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Mobile oak parquet . Lay it easily and quickly yourself

Mobile Eichen-Parkett Tanzfläche . einfach und schnell selbst verlegt

Unsere massiven Eichen-Parkettböden sind 2,7 cm stark und werden 
im Format 95 x 95 cm gefertigt. Besonders das leichte Handling beim 
Verlegen zeichnet unseren mobilen Tanzboden aus.

A half-turn of the socket spanner only is required 
to connect the single floor elements in a secure 
and solid manner.

Further to its grooved surface, the bevelled edging 
disposes of excellent anti slip properties. It is made 
from gold-anodized light metal. By means of the 
socket spanner, it is mounted on the outer edges 
of the elements.

25 floor elements including edges can be moved 
and stored in a space-saving manner by means 
of the transport trolley. 

Nur eine halbe Umdrehung des Steckschlüssels 
ist notwendig, um die einzelnen Tanzboden-
elemente sicher und fest miteinander zu ver-
binden.

Das abgeschrägte Umrandungsprofil aus Leicht-
metall ist durch seine geriffelte Oberfläche rutsch-
hemmend. Es wird mithilfe des Steckschlüssels an 
den Außenkanten der Elemente angebracht.

Mit dem passenden Transportwagen lassen sich 
25 Elemente inklusive der Umrandungsprofile 
platzsparend transportieren und lagern.

The light-metal sectional frame with 
pressed-in corner sections provides high 
stability, high load capacity and full edge 
protection. Below each floor element, 
specific felt stripes are mounted to protect 
the floor and further improve ground 
adhesion.

Der Profilrahmen aus Leichtmetall mit 
verpressten Eckwinkeln sorgt für extreme 
Stabilität, hohe Belastbarkeit und vollen 
Kantenschutz. Unter jedem Tanzbodenelement 
sind spezielle Filzstreifen angebracht,
die den Boden schützen und zusätzlich 
die Bodenhaftung verstärken.

Eiche Laminat Eiche Parkett
oak laminate oak parquet

wetterbeständig für Außenbereich
weatherproof for outdoor

Format 95 x 95 cm, ca. 18 kg, 2,7 cm stark

Size 950 x 950 mm, ca. 18 kg, 27 mm thick

Our solid oak parquet has a thickness of 27 mm and a size of 950 x 950 mm. 
Its easy handling during installation is especially outstanding. 

Dance floor  Tanzboden
Mobile protective floor covering for halls . Needle felt floor covering with solid latex backing

Mobiler Hallenschutzbelag . Nadelfilzplatinen mit Latexschwerbeschichtung

Verwendung in: Sporthallen  .  Mehrzweckhallen  .  Hotels  .  Messen  .  Ausstellungen
For use in: sport halls  .  multi-purpose halls  .  hotels  .  trade fairs  .  exhibitions

blau
gray anthracite light brown

Size 2x1m/ 1x1m   Format 2x1m/ 1x1m

Construction: needle felt
Top layer: 100% PP, smooth, one-layer
Fibre weight: 920 g/m2 +/-10 %
Total weight: 2900 g/m2 +/-10 %
Backing: mixture of natural latex
and synthetic latex, anti-skid
Total thickness: 6.8 mm +/-5 %
Character: honeycomb with direction arrows
Fire class: B1 (flame-retardant)
Fire behaviour and testing
according to DIN EN ISO 9239-1
                  DIN EN ISO 11925-2

Laying instructions:
- Always follow the arrow direction
- Tiles need to be laid following the arrow   
  pattern on the backing

Mobile protective floor covering for halls protects high 
quality and sensitive floors from being damaged and 
dirtied and, thus, extends their useful life. Our tiles offer 
a smart solution for a varying use of your sport and multi-
purpose halls. At trade fairs and exhibitions, our covering 
tiles with latex backing provide for an enhanced heat 
insulation and footfall sound absorption.

Hallenschutzboden schützt hochwertige, empfindliche 
Böden vor Beschädigung und Verschmutzung und verlän-
gert somit die Lebensdauer Ihres Bodens. Für die Mehr-
fachnutzung Ihrer Sport- und Mehrzweckhalle sind unse-
re Platinen die intelligente Lösung. Auch bei Messen und 
Ausstellungen sorgt der latexbeschichtete Schonbelag für 
eine bessere Wärmeisolierung und Trittschalldämmung.

blue
grau anthrazit hellbraun

Konstruktion: Nadelfilz
Nutzschicht: 100% PP glatt, einschichtig
Polgewicht: 920 g/m2 +/-10 %
Gesamtgewicht: 2900 g/m2 +/-10 %
Rücken: Naturlatex-/Syntheselatexgemisch,
rutschfest
Gesamtdicke: 6,8 mm +/-5 %
Prägung: Waffelmuster mit Richtungspfeil
Brandklasse: B1 (schwer entflammbar)
Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 9239-1 
          DIN EN ISO 11925-2

Protective floor Hallenschutzboden

Hinweise zur Verlegung 
- Verlegung nur in Verlegerichtung (Pfeilrichtung)
- richtung des Rückseitig aufgebrachten   
  Pfeiles zu verlegen
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Flexibel

Folding seat 

Very comfortable and space saving.

Mounting onto a metal supporting foot.

Weight including metal supporting foot: 7.630 kg

Klappsitz 

Sehr komfortabel und platzsparend.

Befestigung auf einem Metallstützfuß. 

Gewicht inkl. Metallstützfuß: 7,630 kg

Standard

Seat with a high back rest

Maximum seating comfort, even for long-duration events.

Mounting onto 3 fixing points directly onto
the concrete step or onto a steel substructure.

Weight: 1.930 kg

Sitz mit hoher Rückenlehne 

Maximaler Sitzkomfort auch bei längeren
Veranstaltungen.

Befestigung an 3 Befestigungspunkten direkt auf 
der Betonstufe oder auf einer Stahlunterkonstruktion. 

Gewicht: 1,930 kg

Stadium seats  Sitzschalen

apq stage stadium seats according 
to standards recommended:

Ergonomic shapes for a comfortable seating.

Unbreakable and dirt-repellant material.

Made of PP plastics.

High resistance to weather conditions.

Water drainage in all models.

Temperature and UV resistance.

Simple assembly, with substructure or without.

Fire-proofnes M2 on request.

Option for seat numbering.

apq stage Sitzschalen gem. von FIFA und UEFA
empfohlener Standards mit folgenden Eigenschaften:

Ergonomische Formen für ein komfortables Sitzen.

Bruchfestes und schmutzabweisendes Material.

Gefertigt aus Kunststoff PP.

Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

Wasserablauf in allen Modellen.

Temperatur- und UV-Beständigkeit.

Einfache Montage, mit oder ohne Unterkonstruktion.

Auf Wunsch in M2 schwerentflammbar.

Optionale Sitznummerierung.

Easy

Seat without a back rest 

Easy is the seat to be most frequently installed, 
offering a price-performance ratio beyond comparison.

Mounting onto 3 fixing points directly onto the 
concrete step or onto a steel substructure.

Weight: 0.810 kg

Sitz ohne Rückenlehne 

Easy ist der am häufigsten installierte Stadionsitz 
mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis. 

Befestigung an 3 Befestigungspunkten direkt auf der 
Betonstufe oder auf einer Stahlunterkonstruktion.

Gewicht: 0,810 kg

Different models
Verschiedene Modelle
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Reference pictures from our clients
Referenzfotos unserer Kunden

Impressions Impressionen
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apq stage GmbH . event equipment . Franziskanerstraße 19 . D-81669 München 

Tel: +49-89-6661037-0 . Fax: +49-89-6661037-29 . office@apq-stage.com . www.apq-stage.com

Manufacturing base / Produktionsstandort: Münchener Straße 45a . D-85667 Oberpframmern

Here you find our mounting instructions also as video:
Hier finden Sie unsere Montageanleitungen auch als Video:


