
Jährliche

ANLAGE 
Wir überprüfen ihre 
Anlage und erstellen 
einen umfangreichen 
Prüfbericht der den 
Zustand der Anlage 
klar dokumentiert und 
eine strukturierte 
Grundlage für ihre 
Wartungsarbeiten 
darstellt.  

BÄUME/MASTEN 
Wir begutachten ihre 
Funktionsbäume/Masten 
und erstellen einen 
umfangreichen 
Prüfbericht der es 
ihnen erhöglicht ihre 
Anlage Nachhaltig und 
sicher zu betreiben.  

PSA 
Wir überprüfen Ihre 
Helme, Gurte und 
Verbindungsmittel und 
verfassen einen 
Prüfbericht der es 
ihnen erhöglicht zu 
entscheiden welche 
Teile weiter in 
verwendung bleiben 
können.

Jährlich 
wiederkehrende 
Inspektion nach      

EN 15567-1(2007)
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Die Europäische Norm EN 15567-1 für den Bau von 
Seilgartenanlagen gibt eindeutig vor, dass eine 
Seilgartenanlage einmal Jährlich von einer 
unabhängigen Prüfstelle inspiziert werden 
muss!!!


Die Wintermonate stehen vor der Tür und 
somit auch eine Zeit in der Ihre Anlage 
wahrscheinlich weniger genutzt wird. Die 
perfekte Zeit um Wartungsarbeiten 
durchzuführen und die Anlage für die nächste 
Saison fit zu machen!!!


Wir bieten ihnen eine umfangreiche und komplette 
Lösung für ihre Anlage an! Wir überprüfen ihre Anlage, 
PSA (Gurte, Verbindungsmittel, Karabiner, Rollen und 

Helme) und die Bäume und verfassen einen 
umfangreichen Prüfbericht der den Zustand der 

Anlage klar dokumentiert und eine strukturierte 
Grundlage für ihre Wartungsarbeiten darstellt.


Damit sind sie abgesichert und können mit 
dem guten Gefühl in die neue Saison 
starten, alles getan zu haben damit der 

Betrieb in ihrer Anlage so sicher wie möglich 
abläuft.


Auszug aus der EN 15567-1:2007 
„Die Regelmäßig wiederkehrende Inspektionen sind 
mindestens einmal Jährlich von einer Inspektionsstelle 
{_} durchzuführen“

Die jährlich wiederkehrende Inspektion ihrer Anlage „ein Muss!!!“

Ihre Vorteile: !
-Normkonforme Prüfung der  
gesamten   Anlage. 
-Absicherung für die nächste Saison 
-Alles aus einer Hand. 
-Geringer Zeitaufwand. 
-Prüfbericht zur Dokumentation der 
Überprüfung. 
-Klar dokumentierter Wartungsbedarf. 
-Rechtsgültiger Nachweis über die 
jährliche Überprüfung der Anlage. 
-Günstiger Preis

Mag. Jakob Kalas alpland.at

Sportwissenschafter, 
allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger für 
Hochseilgärten, 
Geschäftsführer alpland 
outdoor professional KG
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