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Kombination von Produkten verschiedener Hersteller  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

bezugnehmend auf in der Branche kursierenden Informationen hat sich Sixty82 zu einer 
Stellungnahme zur Kombinierbarkeit von Produkten verschiedener Hersteller  
entschlossen. 
 

Die Produkte von Sixty82 sind nach den höchsten anwendbaren und gesetzlich 

vorgeschriebenen Standards gefertigt. Auch sind viele unserer Produkte und unsere 
Produktionsprozesse von einer unabhängigen Stelle (TÜV) überprüft. Sixty82 bietet eine 

umfangreiche Beratung zur sicheren Verwendung der Systeme und kann für den Einzelfall 
spezifische statische Berechnungen von kombinierten Systemen vermitteln, um eine 

Grundlage zur sicheren Anwendung zu geben. 

 
Einige Produkte sind mechanisch mit den Systemen anderer Hersteller verbindbar. Im 

Gegensatz zu anderslautenden Behauptungen hat die Verbindung der Produkte 
verschiedener Hersteller keinen Einfluss auf die Verantwortung oder die rechtliche 

Position des Anwenders oder des Herstellers. 

 
Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, jederzeit einwandfreie Produkte zu 

verwenden und eine korrekte Montage und Belastung innerhalb der vom Hersteller 

angegebenen zulässigen Belastbarkeit sicherzustellen.  
Dies gilt auch für Traversenkonstruktionen bestehend aus Produkten verschiedener 
Hersteller, die austauschbar genutzt werden können. 

 

Es ist gängige Praxis für Anwender, Gesamtkonstruktionen (inklusive der Kettenzüge, 

Schellen, Anschlagmittel usw.) aus den Produkten einer Vielzahl unterschiedlicher 
Hersteller zu montieren. 
 

Die Verwendung von austauschbaren Traversenelementen verschiedener Hersteller in 

einer Konstruktion ist vergleichbar mit der Montage von Gesamtkonstruktionen unter 
Verwendung von Traversen, Schellen, Stahlseilen, Rundschlingen, Schäkeln, 
Gerüstbauteilen usw. von verschiedenen Herstellern.   

 

Wir hoffen, dass dieses Statement Klarheit verschafft und möchten deutlich machen, dass 
Sixty82 seinen Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Weiterführende 

Informationen und Support erhalten Sie von uns gern und zu jeder Zeit. Unsere Erfahrung 
hat uns gelehrt, dass dies der beste Weg ist, die Kenntnisse unserer Kunden weiter zu 
entwickeln und das Fundament für eine sichere und praxisorientierte Verwendung unserer 

Produkte zu schaffen.  
 
Sollten Fragen unbeantwortet geblieben sein, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Wir sind da, um Ihnen zu helfen. 



 

 
Mit freundlichen Grüßen,  

 

Fokko Smeding, CEO 


