
Alles Wissenswerte über die Gesetzgebung hinsichtlich
Lastaufnahmemittel erfahren

Im Großherzogtum Luxemburg ist der Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet, alle nötigen Maßnahmen

hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu treffen, um seine Mitarbeiter zu schützen.

LIFTEUROP bietet Lastaufnahmemittel, die der Gesetzgebung entsprechen und die Sicherheit der Arbeiter

gewährleisten .
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Die durch LIFTEUROP hergestellten Lastaufnahmemittel entsprechen der europäischen Maschinenrichtlinie

2006/42/CE. Diese bezieht sich auf die Entwicklung und die Herstellung jeglichen Lastaufnahmemitteln. Um

diese Richtlinie zu erfüllen, hält LIFTEUROP sogar noch strengere internationale Normen ein.

Konkret bedeutet dies, dass jegliche Lastaufnahmemittel homologiert sind. Es muss mit der CE-

Kennzeichnung versehen sein. Zudem müssen eine Konformitätserklärung sowie eine Gebrauchsanweisung

mitgeliefert werden. Auch muss der Hersteller klar erkennbar sein. Dabei verlangt die europäische

Gesetzgebung nicht, dass die CE-Markierung durch eine Drittpartei angebracht wird. Es handelt sich also um

eine Selbstzertifizierung, deren Verantwortung alleine durch den Hersteller getragen wird. Aus diesem

Grund ist es unerlässlich, einen Lieferanten, der hochwertige Lastaufnahmemittel herstellt, zu wählen.

Obligatorische Prüfungen für erhöhte Sicherheit

Jeder Nutzer ist gesetzlich dazu verpflichtet, seine Anschlagmittel regelmäßig zu kontrollieren. Je nach

Land kann die Periodizität variieren. In Frankreich und im Großherzogtum Luxemburg muss die Prüfung

mindestens einmal im Jahr stattfinden. LIFTEUROP hat eine App ausgearbeitet, die diese regelmäßigen

Prüfungen vereinfacht: ALITRACER. Der Nutzer hat einen Überblick über den Zustand seines

Anschlagmittels, wodurch auch die Sicherheit seiner Arbeiter verbessert wird.
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Diese sowohl für iOS als auch für Android erhältliche App ist neutral. Das bedeutet, dass sie für jegliche

Anschlagmittelhersteller bzw. -marke erhältlich ist. Das Tool funktioniert ebenfalls für anderes Material, das

regelmäßige Kontrollen erfordert: Laufkräne, Feuerlöscher, Leitern, usw. Zudem wird ALITRACER durch

zugelassene Prüfstellen genutzt.

Eine Zusammenarbeit mit LIFTEUROP gewährleistet also die fachliche Entwicklung der Produkte und

dementsprechend ein Handling, das Ihre Arbeiter nicht gefährdet. LIFTEUROP, 2010 gegründet und in Wiltz

ansässig, stellt in seinen mit adäquaten Kontrollmaschinen ausgestatteten Werken Anschlagmittel und

Hebezubehör der Marke STAS her, welche seit über 60 Jahren für Qualität und Ästhetik bürgen. LIFTEUROP

ist zertifiziert für ISO-9001 und 14001, RSE. Die Firma ist Teil der ALIPA Gruppe, die sich auf Hebesysteme

und Industrieverpackungen spezialisiert hat und insgesamt ca. 130 Mitarbeiter beschäftigt.

ALIPA Group
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