
 

Fragenkatalog zur Einbringung und dem Aufbau Optischer Bänke 

Zur Erstellung eines punktgenauen Angebots zur Einbringung und dem Aufbau Ihrer optischen Bank 

benötigen wir genaue Angaben in Bezug auf die Befahrbarkeit und die zu erwartenden Barrieren vor und 

in dem Gebäude bzw. dem Aufstellort. 

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit und ein geeignetes Messinstrument, um die Begebenheiten genau 

zu messen und zu beschreiben. Beginnen Sie bitte an der Zufahrt bzw. dem Ort am Gebäude, zu dem ein 

Transporter mit Planen-Anhänger in der Dimension 5,5 m x 2,1 m x 3 m gelangen kann. 

Für den Fall, dass Sie sich bei irgendwelchen Begebenheiten nicht sicher sind, rufen Sie bitte an oder 

senden Sie uns Fotos. Wir sind bemüht, eine genaue Preisangabe zu machen und bestmöglich vorbereitet 

zu erscheinen. Je genauer unsere Vorab-Informationen sind, desto problemloser funktioniert der Ablauf. 

Wir betrachten Ihre Angaben als verbindlich. Bei Abweichungen zum tatsächlichen Bestand ist die 

Einbringung bzw. der Aufbau eventuell nicht möglich. Entstehender Aufwand und Mehraufwand wird 

entsprechend berechnet. Für den Fall, dass Sie einen Begehungstermin mit uns wünschen, um die 

Begebenheiten vor Ort persönlich zu evaluieren, ist dies gegen Entgelt sicher möglich. 

1. Name und Anschrift der Einrichtung (bei Umzügen bitte beide Einrichtungen beschreiben) 

2. Das zu bewegende Objekt 

- Hersteller des Objekts 

- Abmessungen des Objekts (Platte) 

- Lochraster und Gewinde in metrisch oder zöllig (z. B. 25 x 25 mm M6) 

- Art des Untergestells (z. B. Schwingungsgedämpft per Luft) 

- Abmessungen des Untergestells 

3. Das Gebäude (bei Umzügen bitte beide Gebäude beschreiben) 

- Art des Bodenbelags vor dem Gebäude (z. B. Pflaster, Kopfsteinpflaster, Schotter, Asphalt, 

etc., bei unterschiedlichen Beschaffenheiten bitte den unebensten Untergrund angeben) 

- Sind Stufen oder andere Höhen zu überbrücken, um in das Gebäude zu gelangen?  

(bitte geben Sie die Anzahl an Stufen und die Höhen an, ein Foto des Hindernisses ist häufig 

auch vorteilhaft) 

- Bodenbelag im Gebäude (bitte alle Bodenbeläge auf dem Weg bis zum Aufstellort angeben) 

- Breiten und Höhen der Durchgänge und Türen bis zum Aufstellort (bitte die schmalste und 

niedrigste Öffnung angeben) 

- Grundfläche und Höhe des verfügbaren Aufzugs (falls die Etage des Aufstellorts nicht gleich 

der Einbringungsetage ist) 

4. Der Aufstellort 

- Deckenhöhe am Aufstellort 

- nutzbare Arbeitsfläche für die Aufstellung am Aufstellort (eine bemaßte Skizze ist vorteilhaft) 

- Druckluftanschluss für das Untergestell vorhanden? 

5. Besonderheiten (für den Fall, dass die bislang beantworteten Fragen noch nicht alle 

notwendigen Aspekte abgehandelt haben, nennen Sie diese bitte, z. B. kein Aufzug verfügbar 

aber Aufstellort in anderer als Einbringungsetage) 


