
REDUCE RISKS FÜR 
SICHEREN EINSATZ
Flurfördermaschinen bieten den größten Nutzen, wenn 
diese auf sichere und ordnungsgemäße Weise eingesetzt 
werden. Die Manitou Gruppe bietet Ihnen das Programm 
„REDUCE Risks“ an, das Sie über einige Praktiken 
informiert, mit denen Sie die Sicherheit verbessern 
können.

Vor dem Einsatz der Maschine 
ist diese auf Schäden,  

lockere oder fehlende Teile  
und andere Gefahren zu prüfen

Halten Sie einen sicheren Abstand 
ein und seien Sie aufmerksam, 
wenn Sie sich gefährlichen oder 
unbekannten Bereichen nähern

Steile Hänge und instabilen 
Boden vermeiden

Niemals die fahrbare 
Nutzlast der Maschine 

überschreiten

Bestimmen und überwachen 
Sie die Arbeitsbedingungen, 
um Gefahren zu vermeiden

Alle Gegenstände entfernen 
oder sichern, die sich in der 

Maschine verfangen könnten

Halten Sie alle 
Sicherheitsvorkehrungen 

ein, wenn die Sicht verdeckt 
oder eingeschränkt ist

Maschine immer im Einklang mit 
allen für den Standort geltenden 

Vorschriften und Gesetzen 
ausrüsten und bedienen

Wartungen immer im 
Einklang mit den rechtlichen 

Anforderungen und der 
Maschinendokumentation 

durchführen

Erlauben Sie nur geschultem 
und qualifiziertem Personal, 
die Maschine zu bedienen

Maschine nicht nutzen, um 
Personen anzuheben oder 

zu transportieren

Immer das obligatorische  
Sicherheitsabschaltungs

verfahren einhalten

Nur von Manitou zugelassene 
Anbaugeräte verwenden, die für 
den jeweiligen Einsatzzwecke 
bestimmt und konzipiert sind

Seien Sie vorbereitet, um auf 
unerwartete Situationen oder 
sich ändernde Bedingungen 

reagieren zu können

Maschine niemals bedienen, 
wenn der Sitzgurt nicht 

ordnungsgemäß angebracht ist

Erlauben Sie niemals, dass 
sie eine Person unter einem 

angehobenen Hubarm 
befindet

Niemals unzulässige 
Änderungen an einem Teil 
der Maschine anbringen

Nicht in der Nähe des 
Kraftstofftanks oder  
der Batterie rauchen

Der Bediener hat alle 
Informationen des 

Bedienerhandbuchs zu lesen 
und zu befolgen 

Die Last immer tief und bei den 
Bedingungen entsprechenden 
Geschwindigkeiten befördern

Falls erforderlich, ist ein 
Assistent einzusetzen

Während des Betriebs 
der Maschine ist je nach 

Erfordernis Schutzkleidung 
oder Schutzausrüstung  

zu tragen

Nicht von der Maschine springen, 
wenn diese an Stabilität verliert 

und anfängt, sich zu neigen

Auf Hindernisse über  
dem Kopf achten

Die Maschine nur bedienen, 
wenn alle Türen, Panele 
und Schutzvorrichtungen 

vorhanden sind


