
Herstellerunabhängige Inspektion Ortsfester Regalsysteme nach DIN EN 15635

Sehr geehrter Interessent,

wie Sie sicherlich wissen, besteht für den Betreiber ortsfester Regal-
anlagen eine jährliche Prüfpflicht durch eine fachkundige Person.

Wir möchten uns Ihnen als Herstellerunabhängiger Fachbetrieb für 
die Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Regalsystemen 
und Fördertechnik vorstellen.

Unser Personal verfügt Dank langjährigen Branchenkenntnissen 
im Bereich der Lagertechnik über eine hohe Fachkompetenz und 
wurde hinsichtlich der neuen Richtlinien entsprechend geschult.

Als geprüfter Regalinspekteur sind wir autorisiert, im Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales die entsprechenden Kontrollen gemäß DIN EN 15635 
durchzuführen.

Wir zeichnen uns durch hohe Flexibilität aus, so dass Ihre Betriebs-
abläufe durch unseren Einsatz so wenig wie möglich beeinträchtigt 
werden.

Wir bieten Ihnen regelmäßige Inspektionen zu günstigen Konditi-
onen und wollen dazu beitragen, Arbeitsschutzbestimmungen in 
Ihrem Sinne einzuhalten um die Sicherheit zu erhöhen und Per-
sonen- und Sachschäden zu verhindern.

Bei uns haben Sie nur einen Ansprechpartner für alle Belange 
bezüglich Ihrer Lagereinrichtungen unabhängig von Fabrikat und 
Hersteller.
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Regalinstandsetzung mittels statischem  
Nachweis, erstellt durch ein unabhängiges  
Statikbüro.

Im Rahmen der statischen Möglichkeiten setzen wir defekte Rega-
lständer unter Zuhilfenahme von U-Eisen als Ständeraufschuhung, 
nach vorheriger Richtung der beschädigten Regalständer instand. 
Selbstverständlich liefern wir Ihnen hierfür die entsprechende Sta-
tik.

Anmerkung: „Beschädigte Regalteile sollten nicht repariert sondern 
ausgetauscht werden, denn mit kaltverformten Materialien …..usw.“ 
Dies ist allgemein bekannt. Deshalb weisen wir in unseren sta-
tischen Berechnungen die neuen Profile als alleintragend nach. Die 
beschädigten Bauteile sind somit „ausgetauscht“.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das nicht alle beschädigten Re-
galständer instand gesetzt werden können. Beschädigte Traversen 
können nicht instand gesetz werden, sondern müssen ausgetauscht 
werden.

Defekte Regalverstrebungen können ebenfalls durch uns ersetzt 
werden. Dies gilt auch bei verschweißten Regalständern.

Es ist nicht unser Ziel, Ihnen Ersatzteile zu verkaufen, sondern Ihre 
vorhandenen Regale durch eine fachgerechte Instandsetzung in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Nachstehend ein 
Beispielbild für die Instandsetzung eines Regalständers mittels einer 
Ständeraufschuhung.
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