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Sccaffeye – Sichere
e Gerüstte. Einfach. Digittal
Jea
anette Spanieer
Sca
affeye GbR

Zu einem Gerüsst haben viele
e Unternehm
men und Persoonen
Zugang. Das, so
owie die verp
pflichtende Sicherheitsprü fung
durch die Gerüstnutzer, birg
gt vor allem für
f den Gerü sterste
eller Risiken und Kosten. SC
CAFFEYE ist die digitale Lösung
zur zentralen V
Verwaltung je
edes Gerüste
es. Dieses diggitale
We
erkszeug schafft Sicherhe
eit und Transparenz und sspart
Zeit und Kosten. Zudem erlaubt die Lössung eine recchtssichere und unkomplizierte Sicherheitsp
prüfung jedess Gerüsstes per Smartphone und Webplattforrm.
der, der ein G
Gerüst nutzt, hat Pflichten
n, denen er n
nachJed
kom
mmen muss. Gerüstnutzer sind zu Siccherheitsprü fung
verrpflichtet, um
m die Arbeitsssicherheit eines
e
Gerüstees zu
dokumentieren
n. Bisher erfolgt das per Dokument, deessen
d Lösung errfolgt
Arcchivierung deen Betrieben obliegt. Mit der
die
e Prüfung digiitalisiert per App.
A Alle Date
en werden zeentral
gesspeichert, verwaltet und sind
s
jederzeitt aufrufbar.

AFFEYE digitalisiert und sppeichert alle Sicherheitsp
prüSCA
fung
gen, verwalte
et sie zentral und macht sie
s jederzeit verv
fügb
bar.
Die Kernfunktion
nen in der Übbersicht:
●

Op
ptimierte Gerrüst-Planungg und Verwalttung.

●

SCAFFEYE zentralisiert über m
maßgeschneiderte Version
nen
die
e Verwaltung
g eines Gerüsstes und vereinfacht Date
enspe
eicherung so
owie Kommu nikation aller Beteiligten.
Ein
nfache gesetzzeskonformee Sicherheitsp
prüfungen.

●

Die
e App ermöglicht allen Nu
utzern eine unkompliziert
u
te
un
nd digitale Siccherheitsprüffung jedes Gerüstes per
Sm
martphone-App (iOS & An droid) und dokumentiert
ein
ne vollständig
ge digitale Prrüfhistorie.

●

SCAFFEYE ist BIM (Building IInformation Modeling), da
im Vorfeld scho
on die Gerüsttkonstruktion
nen in 3D ode
er
2D
D für alle zugä
änglich gemaacht werden.
Arcchitekten, Ha
andwerker, B G BAU, Siche
erheitskoordinatorren haben so im Vorfeld sschon das Gerüst visuell vor
v
Au
ugen. So könn
nen Kollision
nspunkte im Vorfeld
V
erkan
nnt
un
nd behoben werden.
w
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