DELEIFA Gütesiegel · DELEIFA Quality Mark
Deutsche Hersteller von Leitern und Fahrgerüsten entwickeln eigenes Gütesiegel
German manufacturers of ladders and mobile scaffolds create their own quality mark
Namhafte deutsche Hersteller von Leitern und Fahrgerüsten wollen Konsumenten
und Anwender aus Industrie und Handwerk qualitativ besonders hochstehende
und zuverlässige Produkte anbieten.
Damit geben die Hersteller dem qualitätsbewussten Anwender eine Orientierungshilfe und leisten einen Beitrag zur Markttransparenz mit dem Ziel, ihre Produkte
von qualitativ fragwürdigen billigen Auslandsprodukten abzugrenzen.
Um die immer noch zu hohen Unfallzahlen insbesondere im Privatbereichen,
aber auch in der gewerblichen Anwendung weiter zu reduzieren, wurde das
patentrechtlich geschützte DELEIFA-Gütesiegel ins Leben gerufen:

Leading German manufacturers of ladders and mobile scaffolds want to offer
consumers and users in industry and manual trades a reliable product of
particularly high quality.
That allows manufacturers to give quality-conscious users a useful guide while at
the same time playing a part in ensuring market transparency with the aim of
distinguishing their products from cheap foreign imports of questionable quality.
In order also to help reduce accident statistics further – which remain too high
both in commercial applications but especially in and around the home – it was
decided to create a patent-protected DELEIFA Quality Seal:

Alle mit dem Gütesiegel versehenen Produkte erfüllen selbstverständlich die
Sicherheitsanforderungen der Normen EN 131 für Leitern sowie EN 1004 für
Fahrgerüste. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sind weitergehende Kriterien zur Vergabe des Gütesiegels erarbeitet
worden. Die mit dem Gütesiegel gekennzeichneten Produkte sind durch einen
unabhängigen und öffentlich zugelassenen Quality Auditor für QM-Systeme nach
ISO 9001 abgenommen.

Naturally, all products labelled with the quality mark meet the safety requirements of the EN 131 standard for ladders and EN 1004 standard for mobile
scaffolds. Further criteria for the awarding of the quality mark have been
drawn up in collaboration with the German statutory accident insurer, Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Products labelled with the quality mark
have been approved by an independent and publicly licensed quality auditor for
QM systems in accordance with ISO 9001.

Danach garantieren die in der DELEIFA zusammengeschlossenen deutschen
Hersteller:
• Überdurchschnittliche Qualität verbunden mit einer 5-jährigen
Garantieverlängerung
• Leitern mit überdurchschnittlicher Festigkeit („Profi-Leitern“)
• Leitern mit sicherem Auftritt: mindestens 28 mm tiefe Sprossen mit
ausgeprägter Rutschhemmung
• Ersatzteilverfügbarkeit über mindestens 10 Jahre
• Kompetente Kundenberatung bei jedem Hersteller, der DELEIFA-Produkte
anbietet, verbunden mit der Empfehlung von Checklisten für die wiederkehrenden Überprüfungen von Leitern und Fahrgerüsten
• Neutrales und kompetentes Call-Center für alle Fragen rund um Leitern
und Fahrgerüste

The German manufacturers who have combined to form DELEIFA
accordingly guarantee the following:
• Above-average quality combined with a 5-year extended warranty
• Ladders with above-average strength (“professional ladders”)
• Ladders with a safe tread: rungs at least 28 mm deep with pronounced
anti-slip protection
• Spare parts availability for at least 10 years
• Expert customer advice from every manufacturer offering DELEIFA products
combined with recommendations for checklists for recurring inspections of
ladders and mobile scaffolds
• Neutral and professional call centre for all questions relating to ladders and
mobile scaffolds

Die Benutzung von Leitern und Fahrgerüsten mit dem DELEIFA-Gütesiegel gibt
dem Anwender daher mehr Sicherheit.
Wer mehr wissen, will dem bietet eine durch neutrale Sachverständige durchgeführte Schulung zu „Befähigte Personen für Leitern und Fahrgerüste“ weitergehende Informationen über Auswahl des richtigen Arbeitsmittels einschließlich
der Bauart, dem sicheren Umgang sowie die wiederkehrende Prüfung an. Die
Schulungen finden mehrmals im Jahr statt und schließen mit einem Zertifikat ab.
Für mehr Information über das Gütesiegel DELEIFA siehe: www.deleifa.de

The use of ladders and mobile scaffolds with the DELEIFA Quality Mark therefore
offers users more safety and confidence.
For anyone wanting to find out more, further information about selecting the
appropriate equipment, including design, safe use and recurring inspections, can
be obtained through a training course “Skilled persons for ladders and mobile
scaffolds” run by a neutral expert. Courses are held several times a year and
conclude with a certificate.
For more information about the DELEIFA Quality Mark, see: www.deleifa.de
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