Verladerichtlinien
-

Abholadresse:
Topp Stahl GmbH
Batheyer Straße 123
58099 Hagen

-

Ladezeiten:
Montag – Donnerstag von 06:00 – 16:00 Uhr
Freitag
von 06:00 – 13:00 Uhr

-

Anmerkungen:
Die Verladung erfolgt entweder per Kran oder Stapler, abhängig von
der Abmessung und dem Gewicht!
Verladungen erfolgen nur bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht
(LKW + Ware) von 40 Tonnen!
Aus versicherungstechnischen Gründen werden keine Entladungen von
Fremdmaterial durchgeführt!
Verladungen von Material auf andere Materialien z.B Rohre, Profile
oder Blankstahl werden nicht durchgeführt!
Achten Sie unbedingt auf die Abmessungen des abzuholenden
Materials! Diese entnehmen Sie bitte den Ihnen zur Verfügung
gestellten Dokumenten.
Verladung von Fahrzeugen mit Kofferaufbau oder Kleintransporter, nur
wenn entsprechende Zurrpunkte nach DIN EN 12 640, am Fahrzeug
vorhanden sind!

-

Ladevoraussetzungen:

Sicherheitsschuhe

Antirutschmatten

oder
Zurrgurte DIN EN 12195-2

Ketten DIN EN 12195-3

Maximale Ladebreite, siehe nachfolgende Beispiele im Bildformat

Tautliner
maximale Breite 2400 mm

-

weitere Beispiele

Offener Auflieger
Maximale Breite 3000mm

Tautliner, verbreiterbar
maximale Breite 3000mm

-

Anweisungen Abholer:
In unserem Unternehmen legen wir großen Wert auf Arbeitssicherheit,
deshalb achten wir auch bei der Verladung von Fahrzeugen auf die
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften!
Es werden nur Fahrzeuge beladen, bei denen die nachfolgenden
Bedingungen erfüllt werden:
o Das Fahrzeug muss für die Art der Ladung grundsätzlich geeignet
sein (Anforderungen gem. VDI 2700). Es muss die durch die
Ladung auftretenden Kräfte in Fahrtrichtung, sowie zur Seite
möglichst formschlüssig aufnehmen können.
o Das Fahrzeug muss mit Zurrpunkten gemäß DIN EN 12 640
ausgestattet sein.
o Das Fahrzeug muss Zurrgurte nach DIN EN 12 195-2 oder Ketten
nach DIN EN 12 195-3 mit sich führen.
o Der Fahrzeugführer muss mit entsprechender Schutzkleidung
(Sicherheitsschuhen S3 gemäß EN 20 345 oder EN 3451)ausgerüstet sein.
o Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, sich ausnahmslos an die
Anweisungen unseres Ladepersonals zu halten und die
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Fahrzeuge, die den Anforderungen nicht entsprechen bzw. nicht
über die notwendige Ausrüstung verfügen, werden nicht beladen!

-

Wenn Sie Material bei uns über einen Spediteur abholen lassen, leiten
Sie Ihm bitte dieses Schreiben weiter oder weisen Ihn daraufhin alle
notwendigen Informationen über unsere Internetseite zu erfahren!
www.topp-stahl.de

-

Instructions for deliveries and collections
We attach extreme importance to occupational health and safety,
and to adherence to all safety regulations before, during and after the
loading of both our own and third-party vehicles. We load only vehicles
that meet the following conditions:
o The vehicle must in all cases be suitable for the type of load
(requirements in accordance with the VDI 2700 regulations).
The vehicle structure must provide adequate restraint for the load
both in the direction of travel and to all sides.
o The vehicle must be equipped with lashing (load-securing) points
in accordance with DIN EN 12 640
o The vehicle must arrive complete with tie-down (lashing) straps in
accordance with DIN EN 12 195, Part 2 or chains in accordance
with DIN EN 12 195, Part 3, and anti-slip mats.
o The driver of the vehicle must wear appropriate protective
clothing ( safety-s shoes S3 in accordance with EN 20 345 or EN
345, Part 1).
o The driver of the vehicle must at all times obey the instructions
provided by our loading personnel and the safety regulations
applicable on our site.
We will refuse to load vehicles which fail to comply with the
above requirements and/or which do not arrive with the
necessary equipment.
We kindly request you to forward the above information to any freight
organization commissioned by yourself for the collection of material at
our site. www.topp-stahl.de

