
Technische Unterstüzung 
 

Die Exploitation und Garante bedingungen für in GMBH Troja erzeugten Rampen. 
 
Der Rampebesitzer oder die veraunwortliche Personen erarbeiten und befestigen an der 
Rampe die Bebriebsregeln, die ganz klar folgende Fragen definieren: 

• Wer und mit welchem Inventar darf die Rampe ausnutzen; 
• Sicherheitsverauntwortung  und andere garantiert. 

Exploitationsregeln 
• Vor jedem Benutzungsmal soll man sich vom Zustand der Rampe überzeugen. 
• Im Falle, wenn infolge Regen, Sonne und Exploitationsintensität die Gleitfläche 

geht ab , soll man die  Benutzung der Rampe unverzügleich aufhõren. 
• Am Ende der Explotationssaison zerlegt man die Rampe in Teilen, bedeckt mit 

wasserdichte Überdecke oder stellt ins Regendacht ein. 
• Um dasWasser in dem Sperrholz schichten nicht einzudringen lassen, streicht 

man die geriebte Rampenoberfläche mit wasserdichte  Farbe rechtzeitig an. 
• Es wäre erwünscht, die Stützkonstruktion der Rampe ein wenig aufzuheben. 

Solcherweise werden die Konstruktionen vor der Feuchligkeit geschützt. 
Garantievorschläge bei der Rücksicht auf die Exploitationsregeln. 
 Der Hersteller garantiert die geometrische Entsprechung und Festigkeit der 
Konstruktionsausmasse. 2 Jahre bei der richtige Exploitation, ausgenommen die 
Rampenoberfläche, die Tüchtig gebraucht werden, Im Falle der Renovierung garantiert 
sich der Hersteller entsprechends Sperrholz für die Gleitfläche anzuschaffen. 
Aufstellung der Rampe. 
 Die Rampe Werden meistens im freien, oder in der geschlossenen Räumen 
aufgebaut. 
Wenn die Rampe auf den Asphalten und betonierten oberflächen aufgestellt wird, soll 
man auf der übergänge der konstruktions elementen Rücksichtnehmen. 
Sie werden auf einer Ebeneaneinander  gefügt. 
Diese Arbeit sollen die Spezialisten mit entsprechenden Werkzeugen und Bauprahis 
ausführen. 
Renovierung der Rampe  
Im Falle , dan die Sleffläche die rampe abgegen angehen ist, klebt sie mit wasserdichtem 
Leim an, zieht mit den zusätzlichen Schrauben an, schleift und streiht mit wasserdichte 
Farben. 
Wenn auf der Gleitfläche mehrere Beschädigungen sind oder die beschädigte Fläche uz 
grose ist, soll man dann mit dem entsprechenden Laminatblatt tauschen. 
Es ist erwünscht die Schrauben , die neues Laminatblatt fixieren, mit wasserdichte Farbe 
austreichen. 
( Farbe AKVI ral  8018 – dunkel-braun, ) 
(Vertreter GMbH „ Asto-Riga” . 
 


