Achtung Hebebühne!

Sicherheitsanweisungen
Die Hebebühne ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, um Schäden und Unfällen vorzubeugen:
· Einsteckbare Geländer mit Sicherheitssensorik
· Umlaufender Quetschschutz unterhalb der Plattform
· Not-Aus am Bedientableau

Personenbeförderung
verboten.

Die Manipulation an diesen Vorrichtungen wird als Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht!

Tragkraft 1.500kg

Denken Sie im Rahmen der Benutzung an nachfolgende Nutzer, die Reparatur von Beschädigungen
kann ggfs. zu Verzögerungen führen.
Beachten Sie die gängigen Sicherheitsvorschriften zum Arbeitsschutz (z.B. Sicherheitsschuhe).

Die Hebebühne mitsamt allen Einrichtungen (Grubenrand, umliegender Arbeitsbereich, Bedientableau)
muss in ordnungsgemäßem Zustand sein, Beschädigungen oder Störungen sind unverzüglich dem
Konferenz- & Eventmanagement zu melden!
Die Hebebühne darf nicht eingesetzt werden, wenn Schäden oder Störungen aufgetreten sind, die die
Betriebs- oder Funktionssicherheit beeinflussen.

Die Hebebühne darf nur von Personen bedient werden, die in die Bedienung eingewiesen wurden.
Die Einweisung erfolgt bei der Schlüsselübergabe und ist per Unterschrift zu bestätigen.
Das Bedientableau ist mit einem Notstopknopf inkl. Blockierfunktion versehen, wenn dieser betätigt ist,
verbleibt er eingedrückt und kann durch Drehung im Uhrzeigersinn entriegelt werden.
Die maximal zugelassene Belastung von 1.500kg darf nicht überschritten werden.
Wenn sich eine bewegliche Last auf der Hebebühne befindet, muss sie ausreichend gesichert werden.
Die Hebebühne darf nur für den Transport von Materialien verwendet werden, Personenbeförderung ist
verboten. Achten Sie darauf, dass die Gatter im 1.OG bei abgesenkter Hebebühne geschlossen sind,
es besteht sonst Absturzgefahr.
Bedienen Sie die Hebebühne ausschließlich dann, wenn die Plattformgeländer richtig montiert sind.
Während der Bedienung sind die Fahrt und der Zustand der Ladung zu beobachten.
Verhindern Sie, dass überstehende Teile die Gebäudefassade beschädigen oder Klemmgefahr seitlich
oder über der Hebebühne besteht.
Verwenden Sie beim Be- und Entladen der Hebebühne sichere und ausreichend geeignete Hilfsmittel
und lassen Sie bei schweren oder empfindlichen Lasten besondere Vorsicht walten.
Führen Sie bei angehobener Plattform niemals Hände, Arme oder andere Körperteile oder
Gegenstände in die Hebevorrichtung.
Senken Sie die Plattform ausschließlich dann ab, wenn der Bereich darunter und im nahen Umfeld frei
von Personen oder Hindernissen ist.

