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GmbH

Franz-Kleine-Str. 14
33154 Salzkotten

Merkblatt zu Leihaufzügen
Die funktionsfertige Montage erfolgt innerhalb von max. 2 Tagen.
Die Standaufbauarbeiten werden durch die Montagearbeiten am Aufzug nicht behindert.
Der Fahrkorb ist bei allen Anlagen aus Edelstahl, was den hygienischen Anforderungen
für Speisen und Getränkebeförderung entspricht.
Die Aufzugsanlage darf weder gestrichen, beklebt oder in irgendeiner anderen Form
verschmutzt werden.
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Auch Schäden, die durch nicht sachgerechte Handhabung seitens des Kunden entstehen,
sind nicht im Preis enthalten und werden, wie außergewöhnliche Reinigungsarbeiten,
zusätzlich berechnet.

Wichtig:
Bitte beachten Sie, dass unter dem Fahrschacht keine betretbaren Räume
vorhanden sein dürfen.
Bauseitige Leistungen:
Zum Montagebeginn die entsprechenden Deckendurchbrüche. Sollte ein Schacht
vorbereitet werden, muß er an der Schachtfront bzw. Beladungsseite auf der gesamten
Etagenhöhe offen sein. Aus Statischen Gründen darf die bauseits zu erstellende
Schachtverkleidung nicht an dem Gerüst der Aufzugsanlage befestigt werden.
Bei freistehenden Aufzugsanlagen müssen bauseits lt. Sicherheitsvorschriften, geeignete
Montagehilfsgerüste / Rollgerüste gestellt werden.
Es muss freier Zugang zum Schacht gewährleistet sein, Treppe zum OG und
Zwischendecke müssen vorhanden sein.
Auszüge aus der Maschinenrichtlinie:
Der Zugang zum Maschinenraum ist freizuhalten. Zu- oder Durchgänge müssen
mind. 0,5 m breit und 1,8 m hoch sein.
Vor dem Maschinenraum muß ein mind. 0,7 m breiter Gang vorhanden sein.
Vor der Inbetriebnahme muss der kompl. Schacht nach den Vorschriften der
örtlichen Bauordnung (nicht brennbar) bauseitig fertig verkleidet worden sein.
Die entsprechenden Netzanschlüsse 230/400 V müssen im Maschinenraum definitiv
angeschlossen worden sein.

Hinweis
Wird die Anlage vor der vorschriftsmäßigen Verkleidung in Betrieb genommen,
übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder Unfälle jeglicher Art.
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