
Einsendung zur Prüfung 

Delivery for inspection 

Einsendung zur Prüfung von: 

 Auffanggeräten für Steigschutzsysteme 

 Höhensicherungsgeräten 

 Personen- und Lastwinden 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
unser Auffanggeräte für die Steigschutzsys-
teme, die Höhensicherungsgeräte HRA und 
die Personen und Lastwinde PLW sind Be-
standteile der Persönlichen Schutzausrüstung 
gegen Absturz (PSAgA) und müssen von ei-
ner sachkundigen Person jährlich geprüft 
werden. Die Auffanggeräte H – 8 und H – 50 
müssen darüber hinaus in einem Intervall von 
fünf Jahren an unser Werk zur Generalüber-
holung und zwecks Austausch des Bandfall-
dämpfers eingeschickt werden. 
 
Der Ablauf im Einzelnen: 
 
1. Sie senden die Geräte frei Haus an die im 

nachfolgenden Formular genannte An-
schrift. 

2. Nach einer ersten Begutachtung erhalten 
Sie von uns kurzfristig einen kostenfreien 
Kostenvoranschlag für jedes eingesandte 
Gerät und Sie entscheiden, ob die dort 
genannten Arbeiten durchgeführt werden 
oder nicht. 

3. Entscheiden Sie sich für die Durchführung 
der Arbeiten, so werden die Geräte von 
uns instandgesetzt und Ihnen – in der Re-
gel per Paketdienst – wieder zurückge-
schickt. Ansonsten nehmen Sie zu dem 
(der) aus dem Kostenvoranschlag ersicht-
lichen Bearbeiter(in) Kontakt auf und klä-
ren alternative Vorgehensweisen. 

 
Bitte füllen Sie das nachstehenden Formular 
aus und legen es der Sendung bei. Bitte be-
rücksichtigen Sie, dass die jeweiligen Prüfbü-
cher / Informationsbroschüren der Auffangge-
räte – sofern vorhanden - der Sendung beige-
fügt werden müssen. 
 
Ihr Service – Team von Hailo Professional 
E-Mail: professional@hailo.de 
Fax: +49 2773 - 82 1218 
 

Inspection of: 

 Fall-arresters 

 Personnel and load winch 
 
 
Dear customers 
 
our fall arresters for the fall arrest systems 
and the personnel and load winch PLW are 
components of the Personal Protective 
Equipment preventing falling from a height 
and must be inspected annually by a quali-
fied person. Additionally the fall arresters 
H – 8 and H - 50 must be returned to our fac-
tory for refurbishment and replacement of the 
shock absorber every five years. 
 
The process in detail: 
 
1. You send the devices to the address 

named in the form below. 
2. After an initial assessment, you will re-

ceive a quotation from us for each device 
at short notice and you decide whether the 
work will be carried out or not. 

3. If you decide to let us carry out the work, 
the devices will be repaired by us and sent 
back to you – usually by parcel service. 
Otherwise, please contact the person 
named in the quotation and clarify alterna-
tive approaches. 

 
Please complete the following form and attach 
it to the shipment. 
 
Please consider that the information leaflets 
or check books must be attached to the con-
signment. 
 
Your service team of Hailo Professional 
E-Mail: professional@hailo.de 
Fax: +49 2773 - 82 1218 
 

mailto:professional@hailo.de
mailto:professional@hailo.de
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Einsendung zur Prüfung 
Delivery for Inspection 
 
 

Datum 
date 

Firma 
Company 

Kunden-Nr. 
Customer-ID 

Straße 
Street 

Haus-Nr. 
No. 

PLZ 
Postcode 

Ort 
Place 

Anrede 
Salut. 

Vorname 
First name 

Nachname 
Surname 

Telefon 
Phone 

E-Mail Fax 

 

Nr. 
No. 

Typ 
Type 

Serien-Nr. 
Serial-no. 

Prüfbuch 
Check book 

Anlass 
Reason 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

8    
 

9    
 

10    
 

11    
 

12    
 

 

Prüfbuch liegt bei
Check book attached

ja
yes

nein
no

Mitteilungen
messages

Ort, Land
Place, CC
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