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Wann haben Sie zuletzt Ihre
Lagertechnik prüfen lassen?
Sehr geehrte/r Mustermann,

auch Regal- und Lagertechnik unterliegt Verschleiß, wird beschädigt oder kommt in die Jahre.
Doch die Sicherheitsanforderungen für den Betrieb von Lager- und Materialflusstechnik sind in den
vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Viele Unternehmen sind sich unsicher, ob ihr Lager, das vor einigen Jahren einmal dem
neuesten Stand der Technik entsprochen hat, heutigen Sicherhe i tsanforderungen heutigen Sicherhe i tsanforderungen entspricht
und vor a l len  D ingen auch noch zu Ihrer Anwendung passtund vor a l len  D ingen auch noch zu Ihrer Anwendung passt. Dabei muß es sich gar nicht
um spektakuläre Einrichtungen, Hochregalläger oder automatische Lagertechnik handeln. Auch
das einfache Lager zur Unterbringung von Betriebsmitteln, Werkzeugen oder Ersatzteilen muß
solchen Überlegungen unterzogen werden.

Als Planungs- und Sachverständigenbüro sind wir mit den Logistikanforderungen der Kunden und
der Planung und Prüfung von Lagertechnik vertraut. Unsere Sachverständigen verfügen über
entsprechende Sachkunde und prüfen nach
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DIN EN 15635DIN EN 15635

BetrSichVBetrSichV
DGUV Regel  108-007DGUV Regel  108-007
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Dies gilt sowohl für stationäre, als auch kraftbetriebene Lagertechnik, wie z.B Lagerlifte oder
Automationslösungen. Bauherren und Kunden unterstützen wir mit Log istikgutachten Log istikgutachten bei der
AbnahmeAbnahme  neu insta l l ie rter Lager- und Materia l flusstechn ikneu insta l l ie rter Lager- und Materia l flusstechn ik  sowie bei jährl ichenjährl ichen
Sicherhe i tsinspektionenSicherhe i tsinspektionen . Diese erfolgen bei laufendem Betrieb und beinhalten ein
Ergebnisprotokoll, gem. den gesetzlichen Anforderungen.

Gerne sind wir auch für Sie tätig. Rufen Sie uns einfach an!
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