
Mehr Sicherheit  
im Betrieb.

E-Learning
Online-Kurse  
jederzeit und überall  
absolvieren.

HAILO Inspect
Digitale Leiterprüfung: 
schnell, komfortabel  
und sicher.



E-Learning-Programm von HAILO:  
Online-Kurse jederzeit und überall absolvieren.
Die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz hat höchste 
Priorität. Um diese zu gewährleisten, müssen Arbeitsmittel  
regelmäßig von geschulten Mitarbeitern geprüft werden. Ne-
ben einer adäquaten Berufsausbildung gehört auch die stetige 
Schulung zu den Anforderungen an die sogenannte befähigte 
Person. 

Um diese zielgerichtet und effizient zu gestalten, hat HAILO ein 
E-Learning-Programm für Leitern aufgesetzt – und bietet den 
Benutzern der Produkte damit ein weiteres Plus an Sicherheit. 

Auf der E-Learning-Plattform bietet HAILO Professional die 
Lehrgänge „Befähigte Person zur Prüfung von Leitern, Tritten 
und Fahrgerüsten“ sowie „Befähigte Person zur Prüfung von 
ortsfesten Steigleitern und Steigschutzsystemen“ an – mit allen 
Vorteilen, die zeitgemäßes E-Learning mit sich bringt: 

 · Die Kurse können jederzeit und ortsunabhängig durchgeführt 
werden. Unternehmen sparen Zeit und damit Kosten. 

 · Die Teilnehmer müssen nicht extra anreisen und können das 
Schulungsprogramm zeitlich individuell an ihren Arbeitsalltag 
anpassen. 

 · Das Programm ist Tag und Nacht verfügbar und kann jeder-
zeit unterbrochen oder in kleineren Abschnitten abgearbeitet 
werden. 

E-Learning 
Mehr Sicherheit mit Online-Kursen.



HAILO Inspect erleichtert die vorgeschriebenen 
wiederkehrenden Prüfungen von Leitern und 
Steigschutzsystemen.
Einfach und schnell können sie mithilfe mobiler Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets sowie am Desktop durchgeführt und 
dokumentiert werden. 

Die Anwendung bietet eine Reihe nützlicher Features: 

 · Webbasiert, geräteunabhängig
 · Leitern können digital inventarisiert und verwaltet werden – 

und zwar nicht nur HAILO-Produkte, sondern auch Leitern 
von anderen Herstellern.

 · Das Prüfprotokoll wird dem Betreiber – und optional dem 
Prüfer – nach Abschluss der Prüfung per E-Mail zugesandt.

 · Fehler an den Prüfgegenständen werden über Fotos doku-
mentiert und dem Prüfprotokoll hinzugefügt.

 · Automatische Benachrichtigungen über bevorstehende und 
nicht bestandene Prüfungen für Betreiber und Prüfer

 · Der Zugriff auf bereits abgeschlossene Prüfungen ist jeder-
zeit möglich.

 · Ausgemusterte Prüfgegenstände können mit einem Klick 
archiviert werden.

Und weil der gesamte Prüfvorgang papierlos vonstatten geht, 
leistet HAILO Inspect auch einen Beitrag zur betrieblichen  
Nachhaltigkeit. 

HAILO Inspect
Komfortable Prüfung via App oder Web.

Inspect



Zeit sparen und Sicherheit 
gewährleisten.
E-Learning 
Mehr Sicherheit mit Online-Kursen.

HAILO Inspect ist als Web-Anwendung und für  
Android und iOS erhältlich.

HAILO Inspect
Digitale Leiterprüfung per App oder Web.

elearning.hailo-professional.de
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