General security notes:
That, by the customer borrowed equipment, has been subjected to the part of the borrower (ARRI
Rental) a functional and visual inspection. The customer is still obligated, before taking over or using
our equipment and vehicles to check their condition and function.
All equipment hired may only be operated by qualified persons.
Please comply to the accident control regulations of the trade association and the regulations of the
Association for Electrical, Electronic and Information Technologies (VDE).
Physical alterations of the rental equipment are not allowed.
Please also note that you are responsible for respecting the driving times und rest periods for the
rented vehicles in the weight category from 2.8t as well as all conditions of the current driving
personnel regulation (national law / 01/31/2008) and regulation (EC) No. 561/2006 (European law /
03/15/2006).
The digital tachograph or the analogue capture device (usage of company or driver card or
tachograph chart) has to be used at all times.
For further information please have a look on our website:
http://www.arrirental.de
All changes reserved !
Munich, April 2015

Allgemeine Sicherheitshinweise
Das, vom Kunden, entliehene Gerät wurde seitens des Entleihers (ARRI RENTAL) einer Funktionsund Sichtprüfung unterzogen. Der Kunde ist aber trotzdem verpflichtet, sich bei Übernahme bzw.
vor Inbetriebnahme der Geräte und Fahrzeuge von deren einwandfreiem Zustand und Funktion zu
überzeugen.
Die Mietgegenstände dürfen nur im Rahmen ihrer technischen Bestimmungen und
Bedienungsanleitungen verwendet werden, um den bestimmungsgemäßen Gebrauch sicherzustellen.
Die Mietgegenstände dürfen ausschließlich von fach- und sachkundigen Personen aufgestellt, bedient
und abgebaut werden.
Die staatlichen Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz, die
berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften und die Richtlinien des Verbandes
Deutscher Elektroingenieure (VDE) sind unbedingt einzuhalten.
Es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Mietgegenständen vorgenommen werden.
Für die Sicherheit am Einsatzort, d.h. die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und den
bestimmungsgemäßen Gebrauch, ist der Kunde (Entleiher) verantwortlich (Betreiberverantwortung).
Bitte beachten Sie ferner, dass Lenk- und Ruhezeiten für die von Ihnen angemieteten Fahrzeuge ab
Gewichtsklasse 2.8 To. zusammen mit allen weiteren Regelungen der aktuell gültigen
Fahrpersonalverordnung (nationales Recht / 31.01.2008) und der Verordnung (EG) 561/2006
(europäisches Recht / 15.03.2006) einzuhalten sind.
Der digitale Tachograph bzw. das analoge Aufzeichnungsgerät (Verwendung von Unternehmer- und
Fahrerkarte bzw. der Tachoscheiben) ist vorbehaltlos zu nutzen.
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte auch unserer Website :
http://www.arrirental.de
Änderungen vorbehalten !
München, April 2015
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