
Ladegut-Sicherung
Einweisung, Dokumentation
Einfach, online, UVV-konform

DER 
SCHLAUE BLAUE
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Der schlaue Blaue 

Als Verantwortlicher für einen Fuhrpark haben Sie  
genügend Themen, um die Sie sich kümmern sollen, 
wollen oder müssen. Vieles davon können wir Ihnen 
leider nicht abnehmen. Eine besonders lästige Aufgabe 
hingegen schon: Wir möchten uns darum kümmern, 
dass alle Ihre Firmenwagen-Nutzer in die richtige  
Sicherung der Ladung eingewiesen sind, damit Ihnen 
die richtigen Produkte und Hilfsmittel zur Verfügung 
stehen und alles ganz komfortabel und einfach 
korrekt dokumentiert ist. Damit Sie Ihren Pflichten 
nachgekommen sind und die freigewordene Zeit für 
Wichtigeres nutzen können.

Nutzer von 
Geschäftsfahrzeugen 
mit Ladegut-Sicherung 
versorgen, einweisen 
und alles online 
dokumentieren
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Ladegut-Sicherung ist nicht nur eine Angelegenheit 
für Nutzfahrzeuge: Auch geschäftlich genutzte 
PKW müssen mit entsprechender Ausrüstung 
ausgestattet sein. Ihre Fahrzeugnutzer müssen in 
die richtige Anwendung eingewiesen sein.

Fahrer von Nutzfahrzeugen kennen das Thema 
Ladegut-Sicherung schon länger. Aber auch 
sie müssen regelmäßig geschult werden, selbst 
wenn sie kleine Transporter fahren oder nur 
unregelmäßig zum Beispiel Pool-Fahrzeuge 
bewegen.

Die Pflicht zur Bereitstellung geeigneter 
Ladegut-Sicherung und die Einweisung 
und deren Dokumentation ergibt sich  
aus mehreren Vorschriften:

◾ DGUV Vorschriften 1 und 70 
◾ Arbeitsschutzgesetz 
◾ Betriebssicherheitsverordnung

Ganz wichtig ist die korrekte Dokumentation, 
damit im Falle eines Falles Versicherungen leisten 
und es zu keinen rechtlichen Konsequenzen für 
Fuhrparkleitung und Geschäftsführung kommt.
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Der schlaue Blaue 

Es beginnt   
mit dem 
richtigen 
Equipment

Stellen Sie sich die richtigen 
Produkte zur Ladegut-
Sicherung für Ihren Fuhrpark 
aus unserem Programm 
zusammen. Gern helfen wir 
Ihnen dabei, genau für Ihr 
Business eine sinnvolle Ausrü-
stung zu kombinieren. Wählen 
Sie zwischen einem stabilen 
Transportkoffer und einem 
hochwertigen Nylonbeutel, der 
perfekt auch in kleine Ecken 
des Kofferraums passt.
Und wählen Sie genau die 
Ladegut-Sicherung, die zu 
Ihrem Fuhrpark passt.
Sagen Sie uns, wohin wir 
liefern dürfen – ganz egal, ob 
in Ihren Betrieb, zu Ihrem 
Autohaus oder Ihrer Leasing-
gesellschaft: Wir erledigen 
das.

1 Den schlauen Blauen gibt 
es als Koffer und als 

Beutel. Stellen Sie sich 
den Inhalt exakt nach 

Ihren Bedürfnissen 
zusammen.

2 Ladegut-Sicherung ist 
erforderlich in allen 

geschäftlich genutzten 
Fahrzeugen, auch in PKW.

3 Im Nutzfahrzeug fast 
schon ein alter Hut. 

Aber sind Ihre Kollegen, 
die nur sporadisch den 

Firmen-Transporter 
fahren, auch richtig 

unterwiesen?

2

3

1
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Wir haben ein Online-Tutorial erarbeitet, mit dem wir 
den Nutzern Ihrer Geschäftsfahrzeuge den richtigen 
Umgang mit Ladegut-Sicherung erklären. 

Am Ende des kompakten, kurzweiligen Online-Tutorials 
werden einige Fragen zum Inhalt gestellt. Die Teilnahme 
am Tutorial und die korrekte Beantwortung der Fragen 
werden in einer Datenbank dokumentiert. 

Nach einem Jahr erhalten die registrierten Nutzer 
automatisch eine Erinnerung per E-Mail, dass es wieder 
einmal an der Zeit ist, an der Online-Unterweisung 
teilzunehmen.

Das Online-Tutorial funktioniert auf Mobilgeräten und 
stationären PC. Innendienst und Außendienst haben 
damit auch ohne „Datenflat“ die Möglichkeit teilzunehmen.

Als Verantwortlicher für Ihren Fuhrpark können Sie die 
Nutzer Ihrer Geschäftsfahrzeuge einfach und schnell 
selbst anlegen. In der übersichtlichen Fuhrparkleiter-
Lounge verwalten Sie die Nutzer und sehen auf einen 
Blick, wer wann ordnungsgemäß unterwiesen wurde 
und wer überfällig ist.

1 Horst-Kevin ist einer der Hauptdarsteller 
im allsafe Online-Tutorial.

2 Erst nach vollständigem Genuss des 
Online-Tutorials können die Fragen 
beantwortet werden. Selbstverständlich 
kann das Tutorial nicht vorgespult werden.
Wiederholungen jedoch sind möglich. 

3 Legen Sie alle Geschäftsfahrzeugnutzer 
schnell und bequem selbst an.
Die komfortable Importfunktion hilft Ihnen, die 
erforderlichen E-Mail-Adressen einzufügen.

Gestatten ...
Horst-Kevin

Datenschutz bei allsafe

Die Verarbeitung aller Daten erfolgt 
streng nach geltender Vorschriften.  
Wir werden Ihnen und Ihren Kollegen 
keine Newsletter oder Werbung  
zusenden, nachdem Sie sich registriert 
haben. Versprochen!

1

2

3
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Der schlaue Blaue 

Wie das geht 
und was 
der 
schlaue Blaue 
kostet

Den schlauen Blauen  
erwerben Sie einmalig und 
erhalten damit automatisch 
Zugang zur Fuhrparkleiter- 
Lounge. 
Auch das Online-Tutorial steht 
Ihren Geschäftsfahrzeugnutzern 
ohne zusätzliche Kosten zur 
Verfügung.

Wie viele Fahrzeuge Ihr  
Fuhrpark hat, spielt keine 
Rolle: Der schlaue Blaue 
fühlt sich in Fuhrparks mit 
nur einem Fahrzeug genauso 
wohl wie in großen Fuhrparks 
mit mehreren tausend 
Fahrzeugen aller Klassen. 
Und er funktioniert bei 
Dienstwagen, die einem 
Benutzer fest zugeordnet 
sind, genauso wie bei 
Poolfahrzeugen, die von 
verschiedenen Fahrern 
genutzt werden.
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Stehen Sie auf Schlagworte?

◾ Keine wiederkehrenden Kosten: 
 Der schlaue Blaue gehört Ihnen
◾ Kommunikation mit den Fahrern per E-Mail
◾ Es können fest zugeordnete Geschäftsfahrzeuge  
 und Poolfahrzeuge gleichzeitig verwaltet werden
◾ Dokumentation der Teilnahme jedes registrierten  
 Geschäftsfahrzeug-Nutzers
◾ Einfache Selbstadministrierung
◾ Überfällige Fahrer werden automatisch per 
 E-Mail angesprochen
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allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Telefon +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 


