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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

als anerkannter Hersteller bietet Elkas Ihnen neben den 
Sicherheit in Verbindung mit einer langen Nutzungsdauer für die von uns gefertigten Ladungsträger. Im Sinne 
einer sicheren Handhabung möchten wir Sie dennoch bitten die nachfolgenden Sicherheitshinweise 
beachten: 

 Stellen Sie sicher, dass nur mit diesen Sicherheitsanweisungen vertraute Personen
Im Falle einer Weiterveräußerung sollten diese Sicherheitsanweisungen 

 Ladungsträger dürfen grundsätzlich nur auf einem ebenen und festen Untergrund abgestellt werden.

 Die Standsicherheit der gestapelten Ladungsträger kann nur in räumlich abgeschlossenen Bereichen gewährleistet 
werden. Für die Standsicherheit bei Windlasten im Außenbereich

 Angaben zu Nutzlasten, Stapelhöhen und/oder Auflasten sind zwingend zu beachten. Zudem sind die jeweiligen 
landesspezifischen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf die Handhabung, Lagerhaltung und
Transportsicherung zu beachten.  

 Im Sinne einer optimalen Nutzung der Lager
Ladungsträger werden vielfach Klappmechanismen eingesetzt. Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Betätigen
Klappmechanismen keine Körperteile zwischen den Klappelementen befinden, 
Bewegung gesichert sind. Es besteht Quetschgefahr. 

 Mit Rollen ausgestattete Ladungsträger sind stets gegen Fortrollen zu sichern, sofern sie

 Ladungsträger mit Etagensystemen sind stets von der unteren Etage beginnend zu beladen, um ein Überkippen des 
Ladungsträgers zu vermeiden. 

 Jedwede Änderung an von uns hergestellten Ladungsträgern 
bereit Sie dahingehend zu unterstützen und notwendige Anpassungen in unserem Werk vorzunehmen.

 Unsere Ladungsträger sind nicht zum Transport oder zur Aufnahme von Personen ausgelegt. 
darauf, dass sich keine Personen in bzw. auf dem Ladungsträger aufhalten. 

 Ladungsträger sind grundsätzlich für den jeweiligen Anwendungszweck ausgelegt und dürfen
Zweck eingesetzt werden. Dies gilt ebenfalls für die Beförder
Fördertechnik. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang
mit den jeweiligen Hebezeugen bzw. mit der jeweiligen Fördertechnik entsprechend 

 Überprüfen Sie bitte die Ladungsträger regelmäßig auf etwaige Beschädigungen. Schadhafte Ladungsträger dürfen nicht 
eingesetzt werden. Bitte lassen Sie Reparaturen nur von fachkundigem Personal und/oder Fachfirmen durchführen. Im 
Falle eines Austauschs von Einzelteilen dürfen ausschließlich nur Original

 Im Falle einer irreparablen Beschädigung und/
in Verkehr gebracht werden und müssen 

 Während des Transports, während des Stapelvorgangs und/oder bei erhöhter Lagerung der Ladungsträger dürfen sich 
keine Personen unter den Ladungsträgern aufhalten. Der Aufenthalt unter bewegten Lasten ist 

 Sofern unsere Ladungsträger mit Rückhaltesystemen zur Ladungssicherung ausgestattet sind, ist es stets 
die Ladung während des Transports mit diesen Rückhaltesystemen gesichert wird. 
Rückhaltesysteme gegebenenfalls unter Federspannung stehen können.

 Achten Sie bitte stets auf eine fachgerechte Ladungssicherung gegen Verrutschen und/oder Herunterfallen während des 
Transports.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugang zu Ih

Die Beachtung dieser Sicherheitshinweise dient Ihrem eigenen sowie dem Schutz Ihrer Mitarbeiter und 
Partnerfirmen. Grundsätzlich besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr von Unfällen mit erheblichen, 
möglicherweise sogar lebensbedrohlichen Verletzungen. Dies gilt es im gemeinsamen Interesse zu vermeiden. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

als anerkannter Hersteller bietet Elkas Ihnen neben den umfangreichen Funktionsumfängen zusätzlich eine hohe 
Sicherheit in Verbindung mit einer langen Nutzungsdauer für die von uns gefertigten Ladungsträger. Im Sinne 
einer sicheren Handhabung möchten wir Sie dennoch bitten die nachfolgenden Sicherheitshinweise 

Stellen Sie sicher, dass nur mit diesen Sicherheitsanweisungen vertraute Personen mit unseren Ladungsträgern
Im Falle einer Weiterveräußerung sollten diese Sicherheitsanweisungen daher stets mit übergeben werden. 

dürfen grundsätzlich nur auf einem ebenen und festen Untergrund abgestellt werden.

Die Standsicherheit der gestapelten Ladungsträger kann nur in räumlich abgeschlossenen Bereichen gewährleistet 
werden. Für die Standsicherheit bei Windlasten im Außenbereich können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Angaben zu Nutzlasten, Stapelhöhen und/oder Auflasten sind zwingend zu beachten. Zudem sind die jeweiligen 
landesspezifischen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf die Handhabung, Lagerhaltung und

Im Sinne einer optimalen Nutzung der Lager- und Transportkapazitäten sowie einer ergonomischen 
Ladungsträger werden vielfach Klappmechanismen eingesetzt. Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Betätigen
Klappmechanismen keine Körperteile zwischen den Klappelementen befinden, wenn diese nicht gegen ungewollte 

Es besteht Quetschgefahr.  

Mit Rollen ausgestattete Ladungsträger sind stets gegen Fortrollen zu sichern, sofern sie nicht bewegt werden sollen. 

Ladungsträger mit Etagensystemen sind stets von der unteren Etage beginnend zu beladen, um ein Überkippen des 

Jedwede Änderung an von uns hergestellten Ladungsträgern muss im Vorfeld mit uns abgestimmt werden. Wir sind gerne 
bereit Sie dahingehend zu unterstützen und notwendige Anpassungen in unserem Werk vorzunehmen.

Unsere Ladungsträger sind nicht zum Transport oder zur Aufnahme von Personen ausgelegt. Bitte a
darauf, dass sich keine Personen in bzw. auf dem Ladungsträger aufhalten.  

für den jeweiligen Anwendungszweck ausgelegt und dürfen
Dies gilt ebenfalls für die Beförderung mit zugelassenen Hebezeugen und/oder zugelassener 

Fördertechnik. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass das Personal für den sachgemäßen Umgang 
mit den jeweiligen Hebezeugen bzw. mit der jeweiligen Fördertechnik entsprechend ausgebildet und berechtigt

Überprüfen Sie bitte die Ladungsträger regelmäßig auf etwaige Beschädigungen. Schadhafte Ladungsträger dürfen nicht 
eingesetzt werden. Bitte lassen Sie Reparaturen nur von fachkundigem Personal und/oder Fachfirmen durchführen. Im 

lle eines Austauschs von Einzelteilen dürfen ausschließlich nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

r irreparablen Beschädigung und/oder nutzungsbedingtem Verschleiß dürfen diese Ladungsträger nicht mehr 
müssen fach- und umweltgerecht entsorgt werden.  

Während des Transports, während des Stapelvorgangs und/oder bei erhöhter Lagerung der Ladungsträger dürfen sich 
keine Personen unter den Ladungsträgern aufhalten. Der Aufenthalt unter bewegten Lasten ist gru

Sofern unsere Ladungsträger mit Rückhaltesystemen zur Ladungssicherung ausgestattet sind, ist es stets 
die Ladung während des Transports mit diesen Rückhaltesystemen gesichert wird. Bitte beachten Sie dabei, dass die 
Rückhaltesysteme gegebenenfalls unter Federspannung stehen können. 

Achten Sie bitte stets auf eine fachgerechte Ladungssicherung gegen Verrutschen und/oder Herunterfallen während des 

Bitte stellen Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugang zu Ihren Ladungsträgern haben. 

Die Beachtung dieser Sicherheitshinweise dient Ihrem eigenen sowie dem Schutz Ihrer Mitarbeiter und 
sätzlich besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr von Unfällen mit erheblichen, 

bensbedrohlichen Verletzungen. Dies gilt es im gemeinsamen Interesse zu vermeiden. 
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Funktionsumfängen zusätzlich eine hohe 
Sicherheit in Verbindung mit einer langen Nutzungsdauer für die von uns gefertigten Ladungsträger. Im Sinne 
einer sicheren Handhabung möchten wir Sie dennoch bitten die nachfolgenden Sicherheitshinweise zwingend zu 

mit unseren Ladungsträgern arbeiten. 
mit übergeben werden.  

dürfen grundsätzlich nur auf einem ebenen und festen Untergrund abgestellt werden. 

Die Standsicherheit der gestapelten Ladungsträger kann nur in räumlich abgeschlossenen Bereichen gewährleistet 
können wir keine Gewährleistung übernehmen. 

Angaben zu Nutzlasten, Stapelhöhen und/oder Auflasten sind zwingend zu beachten. Zudem sind die jeweiligen 
landesspezifischen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf die Handhabung, Lagerhaltung und 

und Transportkapazitäten sowie einer ergonomischen Handhabung unserer 
Ladungsträger werden vielfach Klappmechanismen eingesetzt. Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Betätigen dieser 
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nicht bewegt werden sollen.  

Ladungsträger mit Etagensystemen sind stets von der unteren Etage beginnend zu beladen, um ein Überkippen des 

im Vorfeld mit uns abgestimmt werden. Wir sind gerne 
bereit Sie dahingehend zu unterstützen und notwendige Anpassungen in unserem Werk vorzunehmen. 

Bitte achten Sie zwingend 

für den jeweiligen Anwendungszweck ausgelegt und dürfen generell nur für diesen 
ung mit zugelassenen Hebezeugen und/oder zugelassener 

, dass das Personal für den sachgemäßen Umgang 
det und berechtigt ist. 

Überprüfen Sie bitte die Ladungsträger regelmäßig auf etwaige Beschädigungen. Schadhafte Ladungsträger dürfen nicht 
eingesetzt werden. Bitte lassen Sie Reparaturen nur von fachkundigem Personal und/oder Fachfirmen durchführen. Im 

Ersatzteile verwendet werden. 

dürfen diese Ladungsträger nicht mehr 

Während des Transports, während des Stapelvorgangs und/oder bei erhöhter Lagerung der Ladungsträger dürfen sich 
grundsätzlich untersagt.  

Sofern unsere Ladungsträger mit Rückhaltesystemen zur Ladungssicherung ausgestattet sind, ist es stets notwendig, dass 
Bitte beachten Sie dabei, dass die 

Achten Sie bitte stets auf eine fachgerechte Ladungssicherung gegen Verrutschen und/oder Herunterfallen während des 

Die Beachtung dieser Sicherheitshinweise dient Ihrem eigenen sowie dem Schutz Ihrer Mitarbeiter und 
sätzlich besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr von Unfällen mit erheblichen, 

bensbedrohlichen Verletzungen. Dies gilt es im gemeinsamen Interesse zu vermeiden.  


