MERKBLATT
für Arbeitsbühnen und Teleskopstapler ohne Bedienungspersonal
1.

Bitte beachten sie bei Selbstfahrer LKW - Arbeitsbühnen die Durchfahrtshöhe bei Unterführungen,
Tunnels und dergleichen.

2.

An elektrisch aktiven Teilen darf nicht gearbeitet werden. Halten Sie immer ausreichenden
Sicherheitsabstand ein, wenn im Bereich der Arbeitsbühne elektrische Leitungen verlaufen.

3.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Geräte voll getankt bzw. mit aufgeladenen Batterien
zur Abholung bereitzustellen. Selbstfahrer - LKW sind mit dem Tankstand zu retournieren,
mit welchem sie abgeholt wurden.

4.

Die Einsatzzeit beträgt 9,5 Stunden pro Tag (Mo. - Fr.). Zwei- oder Dreischichtbetrieb sowie
der Wochenendbetrieb sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Firma Pachlinger zulässig.

5.

Das Gerät ist vor jeglicher Art von Verschmutzung zu schützen und gereinigt zu retournieren
bzw. zur Abholung bereitzustellen. Im Falle einer Verschmutzung werden dem Mieter die
Reinigungskosten bzw. bei starker Verschmutzung die Kosten für eine Neulackierung verrechnet.

6.

Spritz- und Sandstrahlarbeiten sind verboten, bei Nichtbeachtung können dem Mieter sehr
hohe Kosten entstehen.

7.

Die Weitergabe des Gerätes an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung der Vermieters
nicht gestattet.

8.

Das Gerät ist nicht gegen Diebstahl versichert. Es ist gegen die Benützung durch Dritte
wirksam abzusichern.

9.

Der Diesel-, Motoröl- und Hydraulikölstand sowie der Wasserstand der Batterien (außer bei
wartungsfreien Batterien) sind vom Mieter täglich zu kontrollieren und auf seine Kosten
aufzufüllen.

10. Bei Gerätestörungen ist der Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen (mit Angabe von
Gerätetype und Art der Störung) und der weitere Betrieb sofort einzustellen, sofern mit dem
Vermieter nichts anderes vereinbart wird.
11. Die Arbeitsbühne dar nicht als Hebekran verwendet werden und nicht über die festgelegte
maximale Tragkraft hinaus belastet werden. Ebenso ist die maximal zulässige Schrägstellung
unbedingt einzuhalten.
12. Für das angemietete Gerät übernimmt der Mieter die volle Haftung und Gewährleitung lt.
unseren allgemeinen Mietbedingungen für hydraulische Selbstfahrer - Arbeitsbühnen und
Teleskopstapler.
13. Vor der Beendigung der Arbeiten ist der Vermieter in jedem Fall rechtzeitig zu verständigen,
um ihm die Abholung des Gerätes zu ermöglichen. Das Gerät ist vom Mieter abholbereit
abzustellen.
14. Es gelten unsere allgemeinen Mietbedingungen für hydraulische Selbstfahrer - Arbeitsbühnen
und Teleskopstapler.

Wie danken für die gute Zusammenarbeit!

