Merkblatt:

A B C für sichere Maschinen-Umzüge

Lieber Kunde, Auftraggeber
Unnötige Risiken und Kosten, sowie Umtriebe beim Verschieben von Maschinen sind zu vermeiden,
bedingen jedoch eine sorgfältige Vorbereitung durch den Absender, bzw. einen von ihm bestellten
Fachspezialisten.
Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, rechtzeitig die notwendigen Massnahmen zu einem sicheren Handling zu
veranlassen.
Beachten Sie bei der Bereitstellung von Maschinen, Apparaten usw. folgende Punkte:


Sämtliche Stromverbindungen müssen vor den Verschiebearbeiten getrennt und auch die
Anschlussleitungen „stromfrei“ sein.



Alle Flüssigkeiten müssen vollständig entleert sein, damit während dem Verschieben, beim Heben und vor
allem beim Transport auf der Strasse, auch nicht die geringsten Mengen Flüssigkeiten auslaufen können.
Missachten dieser Massnahme kann kostspielige Folgen (Oelwehr, Busse, etc.) nach sich ziehen.



Nur bei vollständig geschlossenem Kreislauf ist ein Entleeren nicht zwingend notwendig.



Die vom Hersteller vorgesehenen Transportsicherungen müssen vor Beginn der Arbeiten vollständig und
fachmännisch angebracht sein. Bedenken Sie, dass auch während der Fahrt sich andernfalls die
beweglichen Teile beim Bremsen und in Kurven unbeabsichtigt verschieben und dadurch beschädigt
werden können.



Alle übrigen beweglichen Teile sind vorher zu fixieren, wie z.B. Schwenkarme, Bedienpanelen,
Bildschirme, Türen, Schubladen, Werkzeuge, usw.



Besondere Aufhängevorrichtungen (Joch), sowie Vorschriften des Herstellers sind unseren
Fachspezialisten vor dem Verschieben bereitzustellen, bzw. auszuteilen. Dabei sind auf die
Besonderheiten hinzuweisen, welche durch unsere Leute zu beachten sind.



Die korrekten Gewichtsangaben sind durch den Absender an unsere Fachkräfte mitzuteilen, ebenso die
max. Traglasten von Böden, Durch- und Übergängen, Kanälen, sowie allenfalls von Liften, Hebebühnen
usw.

Durch die sorgfältige Beachtung dieser Punkte werden Folgeschäden, für welche wir keinerlei Haftung
übernehmen können, auf ein minimales Risiko beschränkt. Bedenken Sie – oft gilt die leidige Feststellung:
kleine Ursache - grosse Wirkung.
Dieses Merkblatt hat Gültigkeit für sämtliche Güter, weil die Fliehkräfte beim Verschieben, Bewegen und
Transport überall vorhanden sind. Es bildet einen integrierenden Bestandteil unserer Allgemeinen Bedingungen
für Kranarbeiten und/oder Strassentransporte. Für allfällige Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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