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SICHER ARBEITEN - IMMER UND JEDERZEIT
Seit über 30 Jahren kümmert sich die Firma
Kunze, um Höhenzugangslösungen und hat dabei
Kompetenzen in vielfältigen Bereichen aufgebaut.
Da auch das Thema Sicherheit dabei eine immer
größere Rolle spielte, entschied man sich innerhalb
der Familie, auch Schulungen anzubieten.
Franz Kunze ist dabei unser Schulungsleiter und kann
auf fundiertes Wissen aus der Praxis zurückgreifen.

Referenzen Zu unseren Stammkunden gehören unter
anderem die Condor Technik in Frankfurt, die
Technische Universität sowie das Europäische
Patentamt in München, Britax Childcare EMEA aus
Leipheim oder die Firma Krones AG aus Rosenheim.
Auch für kleine Mittelständler bieten wir Schulungen
an, denn wir denken Sicherheit sollte für jeden das
A und O beim Umgang mit schweren Maschinen sein.

Ziel von Schulungen sollte für alle sein, die
Eigenverantwortung wieder zu reaktivieren
sowie Arbeiten aller Art rechtskonform,
sicher und efﬁzient auf den Betriebsablauf
abgestimmt durchzuführen.
Das Bewusstsein hierfür fängt bereits bei
der Berufsausbildung an.
Achte auf deine Gesundheit und dein Leben,
es ist das Wertvollste, das du hast!

KUNZE - BEDIENERSCHULUNGEN
Schulungen Arbeitsbühnen aller Bauformen
.
Unsere Schulungen sind ein anerkanntes Training gemäß des ITExA Standards. Das Ziel ist es, dass alle
Teilnehmer sicher mit einer Arbeitsbühne umgehen und in schwierigen Situationen schnell und zuverlässig
handeln können. Grundlage sind dabei die Normen DGUV308-008, ISO 18878 und VSAA FE 320.15d. Franz Kunze
ist dazu befähigt, Sie auch zum Trainer für Arbeitsbühnenschulungen auszubilden.
Schulungen Minikrane, Hallenkrane, Portalkrane, Deckenkrane
.
Selbstverständlich schulen wir auch alle möglichen Krantypen, welche wir auch nach den ITExA Standards
durchführen. Hierbei ist ebenfalls das Ziel, dass alle Teilnehmer sicher mit einem Kran umgehen und in
schwierigen Situationen schnell und zuverlässig handeln können. - Zertiﬁziert nach EKAS RL Nr. 6510 D
Schulungen Flurförderzeuge (auch Telestapler und Rotorstapler)
Nach DGUV Grundsatz 308-001, sind beruﬂiche Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand
(Gabelstapler) auszubilden und zu beauftragen. Dies geschieht in Form einer Schulung mit praktischer und
theoretischer Prüfung, die beim erfolgreichen Ablegen zum Führen eines Flurförderzeuges berechtigt.
Gabelstapler sind für den Transport von Lasten und Materialien extrem wichtig und von Vorteil, teilweise
sogar unersetzbar. Für den Betrieb eines Flurförderzeuges ist ein sogenannter Gabelstapler-Führerschein
rechtliche Voraussetzung., zertiﬁziert nach EKAS RL Nr. 6518
Schulungen Erdbaumaschinen
Die rechtlichen Grundlagen DGUV Vorschrift 1 (BGV A1), DGUV Vorschrift 38 (BGV C22), DGUV Regel 100-500
(BGR 500), sowie Gesetze im Arbeitsschutzgesetz regeln die Voraussetzungen für das Führen von Erdbaumaschinen.
Da durch unsachgemäße und fehlerhafte Bedienung nicht nur die Gefahr von Schäden an der Baumaschine,
sondern auch die Unfallgefahr steigt, sind diese Vorschriften und auch die Hinweise der Baumaschinenhersteller und Berufsgenossenschaften zwingend einzuhalten und eine Unterweisung mit entsprechender Prüfung
abzuschließen.
Schulungen Ladungssicherung
.
Die Sicherung von Ladungen ist in den DIN EN Normen sowie DIN-Normen, der VDI-Richtlinie 2700
sowie der Straßenverkehrsordnung geregelt. Um Ladungen ordnungsgemäß zu sichern und so Transport,- und
Unfallschäden sowie die daraus entstehenden Folgekosten zu vermeiden, ist eine ausführliche Schulung
zwingend notwendig. Ziel ist es, Kenntnis und Wissen zu erlangen, wie man Maschinen und Geräte, sowie
Materialien oder Waren korrekt und sicher verlädt.

www.kunze-buehnen.com

KUNZE - PRÜFUNGEN & AUSBILDUNGEN
Sachkundeprüfer (UVV)
Überall dort, wo mit besonderen Arbeitsmitteln hantiert und
gearbeitet wird, sind besondere jährliche Prüfungen seitens der
Berufsgenossenschaften vorgeschrieben (DGUV Vorschrift 1 DGUV-V70 etc.). Diese Prüfungen können wir gerne für Sie
vornehmen oder wir bilden einen Ihrer Mitarbeiter zum
Sachkundeprüfer (UVV-Prüfer) aus. Aufgrund unserer Erfahrung
können Sie sich sicher sein, dass wir Ihnen
praxisbezogenes Wissen vermitteln bzw. Maschinen nach bestem
Gewissen prüfen.
Prüfungen durchführen und zum Sachkundeprüfer* ausbilden
können wir für:
Arbeitsbühnen aller Art (Prüfung und Ausbildung)
Lastaufnahme-/ und Anschlagmittel
(Prüfung und Ausbildung)
Flurförderzeuge (Prüfung)
Krane (Prüfung)
Leitern & Gerüste (Prüfung)
PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz)
(Prüfung)
NEU
Seit
2020

Zweiwegegeräte (Prüfung)

Jährliche Sicherheitsunterweisungen

JETZT ONLINE

Die DGUV Vorschrift 1 sieht vor, im jährlichen
lichen Abstand das vorhandene
Wissen wieder aufzufrischen, sowie sich regelmäßig auf den neuesten
Stand der Technik und Vorschriften zu bringen.
Durch das Gesetz der Wiederholung festigen sich Inhalte und das bereits
Gelernte weiter. Die bereits erworbenen Erfahrungen können gegenseitig
ausgetauscht werden, was wohl sowohl für Sachkundeprüfer als auch
Teilnehmer den größten Mehrwert dieser jährlichen Unterweisungen
darstellt.

KUNZE - ZUBEHÖR
PSA Gurte
Persönliche Sicherheit ist das A und O. Auf vielen Baustellen, ist
mittlerweile das Tragen eines Sicherheitsgurts zum Schutz gegen
Absturz Pﬂicht. Bei Teleskopmaschinen kann das Tragen eines Gurts
Leben retten, da aufgrund der enormen Kräfte bei Fahren mit hohen
Geschwindigkeiten oder evtl. Schlaglöchern ein Herausschleudern
verhindert werden kann.
Gurte bieten wir deshalb in verschiedenen Variationen an.
Informieren Sie sich gerne direkt bei uns über die möglichen Modelle!
* Informieren Sie sich bitte im Voraus bei uns über etwaige benötigte Qualiﬁkationen und Vorkenntnisse

www.kunze-buehnen.com
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Kundenstimmen

Die Firma Kunze,
vertreten durch
Herrn Franz
Kunze, führt bei
uns alle Schulung
en
Arbeitsbühnen ,
Krane und Lastau im Bereich
fnahmemittel
durch. Das von de
r Firma Kunze zu
r Verfügung
gestellte Lehrm
aterial ist immer
aktuell. Eventuelle Nachfrage
n der Lehrgangst
eilnehmer
werden ausführl
ich und mit groß
em Wissen
beantwortet. Di
e Schulung ist ni
e langweilig
oder eintönig. An
hand von Beispi
elen wird auf
Probleme bei
Prüfungen hingew
ie
gangsteilnehmer sen und somit dem Lehrveranschaulicht
, wo eventuelle Probleme au
ftauchen können
. Im Falle von
praktischen Einw
eisungen, wird eb
enfalls ausgiebig auf alle zu
prüfenden Punk
ten
eingegangen un
d erläutert warum
diese wichtig
sind. Wir können
die Firma Kunze
(bzw. WHerrn
Franz Kunze) un
eingeschränkt w
eiterempfehlen.
Mit freundlichen
Grüßen
Condor Technik
Hallo Herr Kunz
e,
ich wollte Ihnen
noch kurz ein Fe
edback der Teilneh
mer der am Frei
tag den
30.11.2018 durchg
eführten Ausbild
ung
zur Bedienung vo
n Scherenhubbü
hnen
zukommen lass
en.
Die Schulung war
laut unseren Mita
tern in jeder Hins
rbeiicht sehr erfolgre
ich.
Sowohl persönlic
h aber auch fach
lich
war die Ausbildun
gsveranstaltung
ein
voller Erfolg und
das Feedback de
r Teilnehmer war durc
hweg sehr positiv
.
Vielen Dank hier
für.
Mit freundlichen
Grüßen
BRITAX RÖMER Ki
ndersicherheit Gm
bH

INTERESSIERT?
Dann einfach unter
https://www.kunze-buehnen.com/bedienerschulungenbedienerausweis.html
Formular ausfüllen und an uns schicken
oder per Telefon anmelden!

© Kunze 2020
Bilder und Zeichnungen dienen nur der Illustration. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Kunze GmbH
Kunze Vermietung & Service GmbH
Kunze Spezialmaschinen GmbH
D-83052 Bruckmühl
Telefon: +49 8062 72611 0
Telefax: +49 8062 72611 20
eMail: schulungen@kunze-buehnen.com
www.kunze-buehnen.com

