Bitte beachten Sie folgenden Nutzungsbedingungen für den BTI
Regalplaner und lesen diese aufmerksam durch.
Es gelten die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft – hier auszugsweise die Sicherheitsbestimmungen gemäß den Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte (BGR 234), Transport- und
Lagerarbeiten (BGI 582) sowie DIN EN 15635 sind zu beachten.
Alle zulässigen Belastungen der Regale dürfen nicht überschritten werden. Die angegebenen Traglastwerte
gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Bei der Anzahl von Fachböden ist die Einhaltung der angegebenen
maximalen Feldlast zu beachten. Bei Ausnutzung der maximalen Feldlasten ist darauf zu achten, dass der
Abstand zwischen den Fachböden nicht mehr als 300 mm beträgt.
Die Bestückung darf ausschließlich per Hand, ohne Einsatz von Flurförderzeugen, erfolgen.
Die Regale dürfen nicht von Personen betreten werden. Die Regale sind nicht zur Aufnahme dynamischer
Lasten geeignet.
Der Betreiber der Regale übernimmt die Verantwortung für eine fachgerechte Montage/einen fachgerechten
Aufbau durch die Montage-Endabnahme. Er ist auch verantwortlich für den zulässigen Einsatz der Regale
gemäß den Angaben der Montageanleitung und aller zugehörigen Richtlinien.
Die Regale sind in regelmäßig wiederkehrenden Zeitabständen auf Beschädigungen zu prüfen. Bei Erkennung
von sichtbaren Schäden an tragenden Teilen ist unverzüglich ein Austausch mit Originalteilen des Herstellers
vorzunehmen. Ein Regalumbau sowie Reparaturen dürfen nur bei vollständig geleertem Regal durchgeführt
werden (vgl. DIN EN 15635).
Wir sind nicht verpflichtet, bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern.
Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass der Regalplaner technische bzw. kalkulatorische Fehler
aufweisen kann. BTI haftet nicht für Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten, die
aufgrund von fehlerhaften Angaben in der Berechnung entstehen, es sei denn, diese(r) Fehler beruht(en) auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BTI.
Arbeitshinweise und Ratschläge zur Anwendung und Sicherheit sind unverbindlich und ersetzen keinesfalls
gesetzliche oder z. B. berufsgenossenschaftliche Vorschriften.
Alle Angaben und Abbildungen, die Sie auf unserer Website vorfinden, sind unverbindlich. Obwohl die Website
mit größter Sorgfalt erstellt worden ist, können wir keinerlei Garantie für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und
Aktualität der auf den Seiten angebotenen Informationen übernehmen.
Wir haften nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung unserer Website entstehen, soweit
diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruhen. Es gelten unsere aktuellen Verkaufsund Lieferbedingungen diese finden Sie unter: https://www.bti.de/shop-de/rechtliches/lieferbedingungen.
Des Weiteren werden die kundenindividuelle Planung innerhalb der Regalplaners unter Angaben der
Kundennummer, Kundenname und des Erstellungsdatums gespeichert (Vertragserfüllung: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Dies ermöglicht BTI jederzeit vollständige Unterstützung bei der Planung des optimalen Kundenregals.
Auf Basis des letzten Änderungsdatum wird eine Löschfrist von 12 Monaten hinterlegt – danach sind die
bestehenden Regalplanung auch nicht mehr aufrufbar. Unser allgemeinen Datenschutzerklärung finden Sie
unter: https://www.bti.de/shop-de/rechtliches/datenschutz.
Für alle Fragen zum Thema Datenschutz bei BTI können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
BTI Datenschutzbeauftragter, Salzstr. 51, 74653 Ingelfingen oder per Mail an support.obtisys@bti.de
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