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Sicherheitshinweise (gem. Hinweis aus AGB § VII. Punkt H) 
 
 
Sehr geehrter Kunde,  
Rollbehälter der Pilsl Transportgeräte GmbH sind stabil, funktional und bieten eine lange Nutzungsdauer. Um einen sicheren Umgang zu sicherzustellen sind folgende 
Hinweise unbedingt zu beachten. 

 
! Rollbehälter sollten immer auf ebenen, unbeweglichen Untergründen abgestellt werden. Ein kippender Rollbehälter kann gefährliche Unfälle auslösen!  
 
! Es ist dafür zu sorgen, dass Personen, welche mit PILSL Rollbehältern arbeiten, über diese Sicherheitshinweise belehrt wurden. Sobald Sie die Rollbehälter an dritte 
weitergeben, müssen diese Sicherheitshinweise an den Käufer übergeben werden (ggf. in Kopie). Rollbehälter sind auch unbeladen schwere Gegenstände. 
Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, besteht Unfallgefahr mit erheblichen oder auch lebensgefährlichen Verletzungen! 
 
! Angaben zu Nutzlasten, Verpackungsanweisungen usw. sind zwingend zu beachten. Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien aus dem jeweiligen Einsatzland sind 
grundsätzlich einzuhalten. Sobald Zwischenböden in Einsatz kommen gilt die Einlege- und Beladereihenfolge von unten nach oben um ein umkippen des Rollbehälters 
zu verhindern. Die Haftung für einen sicheren Stand des Rollbehälters kann nur übernommen werden, sobald der Einsatz in einem räumlich abgeschlossenen Bereich 
erfolgt. Eine Verwendung außerhalb von Gebäuden unterliegt möglichen Windeinflüssen. In diesem Fall können Lagereinrichtungen kippen und ein Umfallen eines 
Rollpalettenstapels muss in Betracht gezogen werden. Eine Überladung, falsche Stapelung oder Beladung bzw. eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung des 
Rollbehälters kann zu erheblichen Verletzungen führen!  

 
! PILSL Transportgeräte sind nur für dessen vorgesehene Benutzung ausgerichtet. Eine Zweckentfremdung kann zu gefährlichen Unfällen und zum Verlust des 
Gewährleistungsanspruches führen!  
 
! Auf Wunsch stellt PILSL eine ausführliche Bedienungsanleitung her. Bitte benutzen Sie in diesen Fällen Rollbehälter nur gemäß dieser Betriebsanleitung.  
Eine andere, als die in der Betriebsanleitung vorgesehene Benutzung, kann zu gefährlichen Verletzungen und zum Verlust des Gewährleistungsanspruches führen!  

 
! PILSL Transportgeräte haben eine lange Haltbarkeit. Wenn dessen Einsatzbereitschaft aufgrund irreparablen Schäden oder Verschleiß nicht mehr gewährleistet ist, 
müssen diese fach- und umweltgerecht entsorgt werden. Unsachgemäße Entsorgung kann Gefahren für die Umwelt und für Leib und Leben unbeteiligter Dritter 
nach sich ziehen!  
 
! PILSL stellt Transportgeräte auf die Bedarfsanforderungen modernster Fördertechnik her. Rollbehälter dürfen nur mit zugelassener Fördertechnik nach dessen 
mitgelieferten Anleitungen befördert werden. Der Einsatz von Fördertechnik darf nur durch vom Hersteller geschultes Personal erfolgen. Des Weiteren ist darauf zu 
achten, dass Kräne und andere Hebevorrichtungen nur sachgemäß eingesetzt werden. Unsachgemäßer Einsatz von Fördertechnik kann schwere Unfällen zur Folge 
haben!  
 
! Beim Transport, von Rollbehälter-, Seitengitterstapel oder bei erhöhter Lagerung der Transportbehälter müssen unbeteiligte Personen einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand einhalten. Um sich vor herabfallenden Objekten zu schützen wird auf das Tragen von Helmen hingewiesen! Es dürfen sich keine Personen unter 
dem Rollbehälter aufhalten. Beim Aufenthalt unter höher gelagerten Rollbehältern kann es durch unvorhergesehenes Lösen von Befestigungen usw. zu 
lebensgefährlichen Verletzungen kommen!  
 
! Viele PILSL Transportgeräte verfügen über Rückhaltesysteme zur Ladungssicherung. Die Ladung eines Transportbehälters ist dabei immer zu sichern, bevor der 
Transportbehälter bewegt wird. Dabei ist auf die sachgemäße Handhabung der Rückhaltesysteme zu achten, da diese unter Spannung stehen können.  
Ungesicherte Ladung oder zurückschnellende Spanngurte können schwere Unfälle mit Personenschäden zur Folge haben!  
 
! Oftmals sind PILSL Rollbehälter mit mehreren beweglichen Elementen ausgestattet. Jeder Nutzer muss darauf achten, dass sich keine Gliedmaßen zwischen den 
beweglichen Teilen befinden, welche beim Umklappen aufeinandertreffen. Ein Einklemmen zwischen zwei Teilen kann erhebliche Verletzungen zur Folge haben!  
 
! Prüfen Sie Ihre PILSL Transportgeräte regelmäßig auf Schäden. Reparaturen sollten ausschließlich von Fachleuten und mit Originalersatzteilen vorgenommen werden. 
Beschädigte Rollbehälter sollten bis zur Reparatur aus dem Verkehr gezogen werden. Schadhafte oder unsachgemäß reparierte Rollbehälter können zu 
lebensgefährlichen Unfällen führen!  
 
! Transportgeräte sind beim Transport auf dem Transportmittel gegen Verrutschen und Herunterfallen zu sichern.  
Verrutschende oder herunterfallende Rollbehälter können schwere Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen zur Folge haben! 
 
! Rollbehälter können speziellen Anforderungen angepasst werden. In diesen Fall steht Ihnen PILSL jederzeit zur Verfügung. Veränderungen am Rollbehälter ohne 
Abstimmung mit PILSL können die Nutzbarkeit beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall wird der Rollbehälter instabil und kann in diesem Zuge zum Verlust der 
Gewährleistung führen. Benutzer sind in diesem Fall eine Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt.  
 
! Einige PILSL Transportgeräte sind mit Rollen ausgerüstet um einen mobilen Einsatz zu Gewährleisten.  
Rollen sollten gegen ein Fortrollen gesichert werden wenn Sie den Rollbehälter nicht bewegen wollen. Ungesicherte Rollbehälter sind so abzustellen, dass niemand 
versehentlich darauf treten kann. Wegrollende Rollbehälter können gefährlichen Verletzungen verursachen!  
 
! Unbefugte ist der Zugang zu Ihren PILSL Transportgeräten zu verwehren.  
Unbefugte Nutzung, insbesondere durch Kinder, kann lebensgefährlichen Verletzungen zur Folge haben!  
 
! PILSL Transportgeräte sind exakt auf den Transport und die Lagerung Ihrer Waren abgestimmt. Es dürfen daher keine Personen damit transportiert oder aufgenommen 
werden! Stellen Sie sicher, dass sich in Rollbehältern keine Personen aufhalten. 
Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, besteht Unfallgefahr mit erheblichen oder auch lebensgefährlichen Verletzungen! 
 


