SICHERE GERÜSTE. EINFACH.DIGITAL.
Wir planen und verwalten unsere Gerüste per SCAFFEYE. Wenn Sie dieses Schreiben erhalten,
haben wir Ihnen eine Einladung zu SCAFFEYE gesendet. Mit SCAFFEYE haben Sie Ihre Baustelle
und alles rund um unser Gerüst jederzeit im Blick.
Für Sie als Gerüstnutzer ist die Nutzung von SCAFFEYE über die
Einladung und per Gastzugang komplett kostenfrei.
Alles, was Sie tun müssen ist, sich einmalig über unsere Einladung bei SCAFFEYE anzumelden und
im App Store (Apple) oder Google Play Store (Android) die SCAFFEYE App auf einem Smartphone
zu installieren.
Mit der SCAFFEYE-App sowie über die Web-Anwendung können Sie

Status „Gerüst wurde freigeben“ – sowohl in Ihrer Smartphone-App

alle Gerüste, die wir montieren, errichten und zu deren Verwaltung

als auch über die Webplattform. Ab diesem Moment können Sie die

wir Sie einladen, digital bearbeiten. Erhalten Sie von uns also eine

gesetzlich verpflichtende Gerüstnutzer-Prüfung digital durchführen.

SCAFFEYE-Einladung, können Sie – auch schon im Vorfeld – die

Mit Ihrer Prüfung ergänzen Sie den Status des Gerüstes nach Freigabe.

Gerüstplanungen einsehen und können mit dem Gerüstersteller
Änderungen oder Fragen klären, noch bevor das Gerüst montiert
wird.

Mit SCAFFEYE haben Sie und wir das Gerüst immer aktuell im
Blick. Wird ein Mangel am Gerüst festgestellt, geht keine Zeit mehr
verloren. Wir können direkt sehen, wo sich eine Gefahr bildet und

Sobald wir ein Gerüst vor Ort fertig montiert haben, geben wir es

zeitnah reagieren. Bei Gefahr im Verzug können wir das Gerüst digital

mittels QR-Code am Gerüst frei und Sie erhalten umgehend den

sperren, um Unfälle zu vermeiden.

WICHTIG
Wir bitten um Kenntnisnahme, dass Sie als Gerüstnutzer vor jeder Inbetriebnahme des Gerüstes verpflichtet sind, das
Gerüst augenscheinlich zu prüfen und dies rechtssicher zu dokumentieren. Der Technische Arbeitsschutz regelt alle
Bereiche, die die Sicherheit von Beschäftigten bei der Arbeit berühren. Innerhalb dieses Arbeitsschutzes bestimmen
die Technische Regeln für Betriebssicherheit 2121 (TRBS 2121) im Speziellen die Gefährdung von Beschäftigten durch
Absturz bei der Verwendung von Gerüsten und im Detail, wie Gerüste zu erstellen, zu nutzen und vor allem, vor der Nutzung
zu prüfen sind. Teil dieser verpflichtenden Prüfung ist ihre rechtssichere Dokumentation, die Sie nun per SCAFFEYE APP
durchführen können oder wie gehabt analog per Prüfprotokoll vornehmen müssen. Mit SCAFFEYE wird die rechtssichere
Prüfung direkt digital erfasst und dem Gerüst zugeordnet. Ohne die Nutzung von SCAFFEYE werden Sie nicht von der
Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle entbunden. Bitte senden Sie uns in diesem Fall das Prüfprotokoll wie
gehabt analog zu. Das Prüfprotokoll steht Ihnen in der App und Webapp als PDF Export bereit.

Infos und die kompletten, aktuellen TRBS 2121 finden Sie unter www.baua.de

SCAFFEYE nutzen – so einfach geht’s:
1. Anmelden

arrow-right

2. App laden (Apple/Android)

arrow-right

3. QR Code am Gerüst scannen

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.scaffeye.de.

