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repariert beschädigte Palettenregale.
Für die sichere und effektive Instandsetzung
beschädigter Regalstützen und -streben bie-

ten wir das neue Reparaturset »ROBUSTO«. Es
eignet sich zur Reparatur von Regalen nahezu
aller Hersteller und führt beim Lagerbetreiber

zu Kosteneinsparungen von bis zu 80%.

Bisher war es üblich, beschädigte Regale
leer zu räumen und anschließend die
beschädigten Bauteile gegen neue Bau-
teile zu ersetzen. Diese Vorgehensweise
ist im laufenden Betrieb fast unmöglich
und sehr zeitaufwendig. Besonders
teuer ist diese Methode in Tiefkühllä-
gern und wenn sich Sprinklerleitungen
im Regal befinden. Unmöglich ist der
Austausch, wenn dieser Regaltyp nicht
mehr hergestellt wird.
Das von uns entwickelte und vom Prüf-
institut Dr. Möll geprüfte Reparaturset
vermeidet einen kostenintensiven Kom-
plettaustausch beschädigter Regalstütz-
rahmen. Für das Reparaturset wurden
kürzlich bereits zwei Gebrauchsmuster
erteilt.
Das Set eignet sich darüber hinaus auch
für die Instandsetzung von beschädig-
ten Regalsteben.
Außer als Reparaturset kann 
»ROBUSTO« auch präventiv an Rega-
len eingesetzt werden. Die Wider-
standsfähigkeit der Regalanlage erhöht
sich auf diese Weise beträchtlich und sie
ist noch besser gegen Beschädigungen –
beispielsweise durch einen Stapler –
geschützt.

Fachbetrieb für Regalprüfung und
Reparatur aller gängigen Hersteller

■ Fachbetrieb für Inspektion und Repa- 
ratur von Lagereinrichtungen aller
gängigen Hersteller

■ Hohe Fachkompetenz aus über 
25-jähriger Branchenerfahrung in der
Lagertechnik

■ Geprüfte Regalinspekteure prüfen Ihre
Regale aller gängigen Hersteller im
laufenden Betrieb ohne nennenswerte
Behinderung Ihrer Betriebsabläufe

■ Dank eigener Produktionsstätte zeit-
nahe Reparatur 

■ Auf das Leerräumen der Regale kann 
in der Regel verzichtet werden

■ Auf Wochenendarbeiten kann ver-
zichtet werden, da wir im laufenden 
Betrieb reparieren

■ Keine Gefährdung Ihrer Mitarbeiter 
bei Regaldemontagen und Montagen
in ungewohnten Höhen

■ Der »ROBUSTO« schützt zukünftig 
Ihre Regalstützen und -streben

■ Kosteneinsparung bis zu 80%

■ Herstellung von Sicherheitszubehör 
wie z.B. Eckanfahr-, Ramm-, Stützen-
schutz und seitlicher Herabfallsiche- 
rung individuell nach Kundenwunsch
zu günstigen Preisen

■ Hohe Kundenzufriedenheit dank 
festem Mitarbeiterstamm

Bzgl. Fragen und
Angebotserstellung stehen wir
Ihnen jederzeit zur Verfügung. VO
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Inspektionspflicht für Lagereinrichtungen
Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales
sind Regale Arbeitsmittel und unterliegen somit
der Betriebssicherheitsverordnung. Diese gilt
für die Bereitstellung von Regalen durch den
Arbeitgeber sowie für die Nutzung von Regalen
durch die Beschäftigten.
§10 der BetrSichV verlangt regelmäßige Kontrol-
len der Lagereinrichtungen. 

Verantwortung für den Arbeitsschutz
Gemäß Betriebssicherheitsverordnung trägt
der Arbeitgeber die Verantwortung für die
Sicherheit seiner Lagereinrichtungen. Regale
müssen mind. alle 12 Monate von einer fachkun-
digen Person geprüft werden.

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Regelmäßige Inspektionen und Reparaturen kön-
nen folgenschwere Unfälle mit Personenschäden
sowie hohe Regalreparaturkosten verhindern und
einen reibungslosen Betriebsablauf garantieren.

Prüfablauf
Die Inspektion Ihrer Regalanlage wird während
des laufenden Betriebs durchgeführt.

Gegenstand der Prüfung sind folgende
Leistungen:

■ Visuelle Inspektion vom Normalniveau ohne 
Verwendung von Steighilfen, Hubbühnen etc.

■ Sichtkontrolle auf Einhaltung der BGR 234
der gewerblichen Berufsgenossenschaften

■ Sichtkontrolle von Regalbauteilen auf 
erkennbare Verformungen und Beschädi-
gungen gemäß DIN EN 15635

■ Visuelle Überprüfung des Regalaufbaus 
gemäß Spezifikation

■ Abgleich der Regalbelastungsschilder mit 
dem Aufbau

■ Vergabe einer Inspektionsplakette

■ Erstellung eines Prüfberichtes

Alle Reparaturteile und das komplette
Sicherheitszubehör wie Eckanfahr-, Ramm-
schutz und seitliche Herabfallsicherung
werden in eigener Produktionsstätte auf
modernen Maschinen individuell herge-
stellt. So kann eine zeitnahe Reparatur
gewährleistet werden.

Reparierte Regalstütze und -strebe mit
Rammschutz

Zunächst werden die defekten Regalstützen
mit einer Vorrichtung gerichtet und im
Anschluß mit einem verzinkten, mindestens
vier Millimeter dicken U-Profil verstärkt bzw.
stabilisiert.
Die Reparatur führen wir bei laufendem
Betrieb durch, so dass keine Produktivitäts-
einschränkungen entstehen. Sind die Regal-
stützen oder -streben nur leicht beschädigt,
ist es in der Regel zudem nicht notwendig,
das Regal bei der Instandsetzung leer zu räu-
men.
Die Reparatur wird ausschließlich mit eige-
nem Personal durchgeführt.

beschädigte
Stütze 

gerichtete
Stütze 

verstärkte
Stütze 


