
Wir von hier.

Betriebssicherheit und Service – 
neuester Stand.
Betriebssicherheitsverordnung EN 13015. 



Vorbeugen ist besser. Gemäß der Betriebssicherheitsver-

ordnung muss jeder Aufzug in allen sicherheitsrelevanten 

Aspekten überprüft werden. Dazu gibt es eine Prüfliste, die 

etwa 70 Punkte umfasst. Sie gibt genauen Aufschluss über 

den Zustand Ihres Aufzugs, ob Nachrüstbedarf besteht 

und in welchen Punkten Maßnahmen zur Verbesserung 

des Sicherheitsniveaus nötig sind. Diese Beurteilung kann 

von allen zugelassenen Überwachungsstellen ( z. B. TÜV ) 

durchgeführt werden. Am besten ist natürlich, wenn der 

TÜV nichts zu beanstanden hat.  

Prüfliste Gefährdungsbeurteilung (Auszüge): 

 ❙ Wird Vandalismus vorgebeugt  

( z. B. Edelstahl-Tableaus, ablenkende Spiegel ) ?

 ❙ Ist die Sicherheit im Brandfall gewährleistet  

( z. B. Brandfallsteuerung ) ?

 ❙ Sind Aufzugsschacht und Triebwerksraum gesichert?

 ❙ Sind Triebwerks- und Rollenräume hinreichend 

beleuchtet?

 ❙ Existiert eine Sprechverbindung von der Kabine zu 

einer ständig besetzten Notrufzentrale?

 ❙ Ist eine Notbeleuchtung in der Kabine vorhanden?

Bestandschutz aufgehoben. Seit Januar 2003 ist die Be-

triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Kraft, in der 

die früheren Auflagen aus unterschiedlichen Gesetz- 

gebungen zusammengefasst und aktualisiert sind. Dabei 

wird der Bestandschutz aufgehoben. Damit soll ein ein-

heitlicher hoher Sicherheitsstandard für alle Aufzüge ge-

schaffen werden. 

Hier kann Ihnen Haushahn helfen. Mit unseren umfas-

senden Servicekonzepten, die für jede Anlage individuell 

erstellt werden, nehmen wir Ihnen Arbeit ab – und auch 

Verantwortung. Sie können sich darauf verlassen, dass 

Ihr Aufzug in guten Händen ist.  

Vorbeugen ist besser.
Sie haben mehr Verantwortung – 

aber auch einen guten Partner.
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Die Norm für gute Wartung.
EN 13015.

Auszug aus dem Zertifizierungs-Audit nach EN 13015.

 ❙ Ist ein Qualitätsmanagement-System nach  

ISO 9001 eingeführt?

 ❙ Ist die vertraglich vereinbarte regelmäßige  

Instandhaltung gewährleistet?

 ❙ Sind die Mitarbeiter ausreichend geschult und  

fachlich auf dem neuesten Stand?

 ❙ Sind Ersatzteile schnell verfügbar?

 ❙ Ist Personenbefreiung „in time“ gewährleistet?  

Qualifizierte Servicepartner. Um die Anforderungen der 

Betriebssicherheitsverordnung effizient umsetzen zu 

können, ist es wichtig, einen qualifizierten Service- 

partner zu haben, der nicht nur das technische Know-

how hat, sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte be-

rücksichtigt und Sie dabei berät. Die EN 13015 legt fest, 

wie eine qualifizierte Wartung und Instandhaltung von 

Aufzügen durchgeführt werden muss.  

§ 12 Betrieb (3) 

Wer eine überwachungsbedürftige Anlage betreibt, hat diese in 

ordnungs-gemäßem Zustand zu erhalten, zu überwachen, 

notwendige Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten unverzüg-

lich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.  
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Haushahn hat‘s.
Was Haushahn Ihnen bietet.

Die Infrastruktur für exzellenten Service. Zu qualifizier-

ter Wartung gehört mehr als Sie vor Ort sehen können. 

Hinter der vom Gesetzgeber geforderten „kompetenten 

Instandhaltungsperson“ steht eine erprobte leistungs-

starke Infrastruktur, die eine zuverlässige und umfassen-

de Planung ermöglicht, Schulungen, sowie Ausführung 

aller Aufträge und Qualitätskontrolle. Das Herzstück ist 

dabei das dichte Servicenetz von Haushahn: Unser Kun-

dendienst ist jederzeit schnell vor Ort und bringt schnell 

und gründlich alles in Ordnung. 

Wartungsplan. Wenn Sie Haushahn die Wartung Ihrer 

Aufzüge anvertrauen, erstellen wir als erstes einen War-

tungsplan, der Ihrem Anlagetyp entspricht. Bei der Fest-

legung der Wartungsintervalle werden entsprechend der 

EN 13015 die Besonderheiten der jeweiligen Anlage be-

rücksichtigt. Unsere Servicetechniker gehen konsequent 

nach systematischen Checklisten vor und selbstver-

ständlich werden alle durchgeführten Arbeiten präzise 

dokumentiert.  

Die Menschen machen den Unterschied. Die Qualität  

unserer Leistung steht und fällt mit den Mitarbeitern. 

Deshalb investieren wir viel in die kontinuierliche Quali-

fizierung unseres Personals. Für jeden Einzelnen wird 

jährlich eine Bildungsbedarfsanalyse durchgeführt, der 

dann mit Schulungen und „training on the job“ entspro-

chen wird. Das Resultat: Unsere ausgezeichnet ausgebil-

deten Techniker lösen Probleme zügig, so dass geringe 

Ausfallzeiten entstehen. Und sie sind nicht nur auf dem 

neuesten Stand, sondern auch mit älterer Technik bes-

tens vertraut. 

Haushahn ist nach EN 13015 zertifiziert. Wenn Haus-

hahn sich um Ihre Aufzüge kümmert, sind Sie in Ihrer Ver-

antwortlichkeit als Betreiber deutlich entlastet und kön-

nen sicher sein, dass Ihre Aufzugsanlage einwandfrei 

funktioniert und für die nächste Prüfung durch eine zu-

gelassene Überwachungsstelle entsprechend gut vorbe-

reitet ist.  
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Sicherheit im Hintergrund. Darüber hinaus ist Haushahn 

über sein DIALOG-System rund um die Uhr erreichbar. 

Bleibt ein Aufzug einmal stecken, wird nach Absenden 

des Notrufs umgehend Hilfe geschickt. Die Mitarbeiter 

im Callcenter haben Zugriff auf die Daten der betroffe-

nen Anlage und können dem beauftragten Techniker alle 

relevanten Informationen durchgeben. Bis das Problem 

gelöst ist, wird der Sprechkontakt zu den Personen in der 

Kabine aufrechterhalten.

Lager- und Logistikkonzept. Ein weiterer Garant für 

schnelle Hilfe und möglichst kurze Stillstandszeiten ist 

das leistungsstarke Lager- und Logistikkonzept von Haus-

hahn. Wir liefern täglich aus; die meisten Teile können 

über Nacht angeliefert werden. Außerdem stehen unsere 

Ersatzteile 20 Jahre lang ab Einbau der Anlage zur Verfü-

gung.  

Fazit. Mit einem Haushahn Servicevertrag können Sie  

sicher sein, dass Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen für 

den Betrieb der Anlage optimal erfüllen. Neben maxima-

ler technischer Sicherheit erreichen Sie mit uns auch  

einen reibungslosen Betrieb und langfristigen Wert- 

erhalt. Vertrauen Sie auf den Service von Haushahn! 
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Radtke Buder

Die Haushahn Gruppe ist Ihr Netzwerk regional aufgestellter, traditions-

reicher Aufzugsbetriebe. Auch in Ihrer Nähe finden Sie die richtigen

Ansprechpartner für Aufzugsanlagen. Weitere Informationen finden Sie

im Internet. Besuchen Sie uns unter: www.haushahn-gruppe.de

Haben Sie noch Fragen? Informieren Sie sich hier über
die Produkte der Haushahn Gruppe

Es funktioniert ganz einfach: Fotografieren Sie diesen Code mit einer QR-Code-Scanner-Software 
Ihres Mobiltelefons. Diese Software ist entweder bereits auf Ihrem Telefon vorinstalliert oder 
Sie können sie kostenlos herunterladen. Der Browser Ihres Telefons leitet Sie dann automatisch 
weiter auf die Webseite der Haushahn Gruppe.


