
Die aktuelle Krisensituation ist so noch nie 
dagewesen und neu für uns alle. Daher ist es 
verständlich, dass viele Unternehmen zusätzliche
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der eigenen
Mitarbeiter treffen.

Wir möchten Ihnen in dieser schwierigen Zeit die
bestmögliche Unterstützung zukommen lassen.

Denn genau jetzt, wo geplante Arbeitsmittel-
prüfungen nicht oder nur bedingt durchgeführt 
werden können, zeigen sich die großen 
Stärken der Integrated Services und der 
Inspection App von Carl Stahl.

Mit Hilfe der Inspection App genießen 
Sie maximale Flexibilität hinsichtlich der 
Organisation und Abbildung der jährlich 
wiederkehrenden Arbeitsmittelprüfungen. 
Führen Sie diese mühelos, clever und 
schnell selbst durch. 

Die neue Inspection App 
by Carl Stahl – 

GEWÄHRLEISTUNG 
von Arbeitssicherheit 
auch in Krisenzeiten.

Die wichtigsten FEATURES auf einen Blick:

¢    Der User hat in der onlinefähigen Applikation einen Überblick über
alle verwaltete Arbeitsmittel und deren Prüffälligkeit.

¢    Arbeitsmittel, welche mit einem Barcode versehen sind, können 
direkt über die smarte Scanfunktion der Applikation eingescannt
und identifiziert werden. 

      Auch RFID Tags können durch die Verbindung mit einem blue-
toothfähigen RFID Reader ausgelesen werden. 

¢    Der User hat die Möglichkeit aus verschiedenen Prüfverfahren
und verschiedenen Prüfergebnissen zu wählen.  

¢    Mit dem Abschluss der Prüfung wird automatisiert ein rechtssiche-
res Prüfzeugnis erstellt. Dieses PDF-Dokument steht unmittelbar
im Carl Stahl Serviceportal zur Einsicht und zum Download be-
reit.

¢    Stellen Sie die Applikation auch Ihren externen Dienstleister für
die Durchführung einzelner Prüfungen zur Verfügung. Somit wird
eine zentrale Verwaltung innerhalb eines Systems ermöglicht. 



CONNECTED TO SAFETY

www.carlstahl-hebetechnik.de

carlstahl@carlstahl.com 

0800 - 244 244 110

SIE ERREICHEN UNS AUCH UNTER:

ARBEITSMITTELPRÜFUNGEN 
können Sie auch selbst durchführen!

Hallo Max, du befindest dich
auf dem Dashboard.

INSPECTION
by Carl Stahl

Nähere 

Informationen 

erhalten Sie von 

Ihrem zuständigen 

Carl Stahl 

Fachberater.

Die Inspection App, in Kombination mit dem Carl Stahl Serviceportal, hilft Ihnen die Arbeitssicherheit in
Ihrem Unternehmen zu jeder Zeit zu gewährleisten und gibt Ihnen ein einfaches Tool an die Hand,
um die Prüfungen Ihrer Arbeitsmittel selbständig durchzuführen.

Unsere höchste Priorität ist es nun, Sie auch weiterhin bestmöglich entlang des Produktlebenszyklus Ihrer
Arbeitsmittel zu begleiten und Ihnen mit unserem exzellenten Service zur Seite zu sehen. Hierbei sind wir
stets darauf bedacht, die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Sie wollen die Arbeitsmittelprüfungen nicht selbst durchführen oder benötigen noch eine entsprechende
Befähigung? Kommen Sie auf uns zu, unser Serviceteam sowie unsere  Fachberater sind nach wie vor für
Sie da, wir finden gemeinsam eine optimale Lösung!


