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„Maßgeschneidert 
können wir am besten!“

EDITORIAL 

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

heute halten Sie die erste Ausgabe des ZURRPACK Magazins in Ihren Händen. Mit dieser Hauszeitschrift 
möchten wir Sie regelmäßig über Aktuelles und Wissenswertes bei ZURRPACK informieren. Dabei werden wir 
u.a. über erfolgreiche Sonderprojekte, Themen rund um die Ladungssicherung und das Heben von Lasten 
sowie Aktuelles aus Logistik, Bau, Handwerk und Industrie berichten. Denn wir bei ZURRPACK fühlen uns dort 
zu Hause, wo es darum geht zu sichern, zu befestigen oder zu heben – und das nicht nur von der Stange! 
Wir verstehen uns als Entwickler, Ideengeber und Problemlöser in diesen Bereichen. Sonderlösungen, die 
wir individuell für unsere Kunden anbieten, helfen dabei, wirtschaftlicher zu arbeiten, mehr Funktionalität zu 
erreichen, mehr Sicherheit zu gewährleisten und die Qualität zu verbessen. Maßgeschneidert für Sie, liebe 
Kunden und Geschäftspartner, können wir am besten!
So aufgestellt, sind wir davon überzeugt, dass wir auch nach den zurückliegenden schwierigen Monaten und 
den sicherlich noch vor uns liegenden Herausforderungen, für Sie ein verlässlicher und lösungsorientierter 
Partner sind. Die Krise haben wir bei ZURRPACK genutzt, um weiter unsere Hausaufgaben zu 
machen. Wir haben investiert in eine neue Druckanlage für Gurtbänder, eine neue Verpa-
ckungsmaschine und verschiedene Nähmaschinen beschafft. Auch die Weiterentwicklung 
unseres Sortiments und umfassende Fortbildungen für unsere Mitarbeiter sind weitere 
Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten umgesetzt haben. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich Sie auch auf unseren neuen ZURRPACK Hauptkatalog aufmerksam 
machen. Hierin finden Sie künftig, in noch übersichtlicherer Form, unser Kernsor-
timent und Produktangebot. Gerne lassen wir Ihnen postalisch auf Wunsch ein 
Exemplar zukommen, eine E-Mail an unser Vertriebsteam unter sales@zurr-
pack.com genügt. Oder Sie laden sich Ihren Katalog schnell und unkompliziert 
von unserer Webseite unter www.zurrpack.eu herunter. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre, des ersten 
ZURRPACK Magazins. Über ein Feedback dazu freuen wir uns!

Mit partnerschaftlichen Grüßen

Ihr Jörg Herkommer 
Geschäftsführer ZURRPACK GmbH

Den aktuellen
Hauptkatalog
können Sie hier
bestellen:

www.https://www.zurrpack.eu/katalogbestellung
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Gurtbedruckung.
Individuelle

ZURRPACK INDIVIDUAL steht 
für frei konfigurierbare und 
individualisierbare Zurrgur-
te. Bedeutet: Sie haben die 

Möglichkeit, Ihren Zurrgurt ganz nach 
Ihren eigenen Bedürfnissen und An-
forderungen zusammenzustellen.  
Das gilt insbesondere auch für die 
einzigartige Bedruckung der Zurr-
gurte mit Schriftzug und/oder dem 
Unternehmenslogo. 

Ein Tipp: Nutzen Sie Ihre Ladungssiche-
rung doch über den eigentlichen Ver-
wendungszweck hinaus und verpassen 
Sie Ihren Zurrgurten mit einem pfiffigen 

Aufdruck einen unverwechselbaren 
Auftritt. Versehen mit der persönlichen 
Webadresse, dem Firmenlogo oder dem 
Unternehmensslogan wird der Zurrgurt 
zum Werbeträger Ihres Unternehmens. 
Bei ZURRPACK geht das leichter, als Sie 
vielleicht denken.

Und so geht´s:

Einfach die Druckdaten für die ge-
wünschte Bedruckung im Format Jpeg 
über unsere Hompage hochladen oder 
via Email an Info@zurrpack.eu senden. 
Den Rest übernehmen wir. Um eine sat-
te und widerstandsfähige Bedruckung 

zu gewährleisten, haben wir jüngst in 
eine moderne Druckanlage investiert. 
In einem speziellen Druckverfahren be-
schriftet der Drucker sämtliche ange-
botenen Gurtbreiten - und das selbst 
endlos, wenn Sie möchten. In unserer 
Druckabteilung werden so täglich echte 
Unikate produziert. Bereits ab einer Be-
stellmenge von 20 Stück liefern wir ein-
farbig schwarz bedruckte Zurrgurte zu 
attraktiven und kostengünstigen Kondi-
tionen. Bei entsprechend größeren Ab-
nahmemengen können wir mehrfarbi-
gen Druck für Ihr treffsicheres Branding 
realisieren.



Unsere Kunden habe
ZURRPACK entwickelt 
Tankgurt für PistenBully

E
s gibt Produkte, die auf den Markt kom-
men und ein Ausrufezeichen setzen. Nicht 
nur mit innovativer Technik, neuen Featu-
res oder eindrucksvollen Leistungsdaten, 
sondern mit einem starken und stimmigen 

Gesamtkonzept dahinter. Ein Konzept, bei dem be-
reits in der Entwicklungsphase eng mit dem Kun-
den zusammengearbeitet wird. Eine Mission, bei 
der konsequent auf Qualität gesetzt wird. Und bei 
der Effizienz an oberster Stelle steht. Gemeinsam 
mit der Kässbohrer Geländefahrzeug AG haben wir 
eine Tankbefestigung für den PistenBully entwi-
ckelt, die extremen Belastungen stand hält. Sei es 
beim Einsatz in 45 Grad Steigung oder bei der Ex-
pedition und Minus 40°C in der Arktis.  

In einem Gespräch mit Michael Müller, Ingenieur  
im Bereich Antriebstechnik der Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG in Laupheim, konnten wir mehr 
über die komplexe Aufgabe erfahren, die der Tank-
gurt von ZURRPACK erfüllen muss und wie es zu 
diesem gemeinsamen Projekt  kam.

ZURRPACK: Herr Müller, worin bestand das Problem, eine ge-
eignete Befestigung für den Tank des PistenBully zu finden?

Michael Müller: Wir suchten insbesondere für Kunststoff Kraft-
stofftanks (LLD PE) nach Möglichkeiten für eine geeignete Be-
festigung. Üblich sind sonst Stahlbänder, die sonst auch für 
Blechbehälter eingesetzt werden. Diese sind aber aufwändig 
und mit hohen Kosten verbunden, da auch ein zusätzliches 

TITELSTORY

Zwei Partner,
 eine Mission.
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Gummiprofil angebracht werden muss, damit sich die scharfen 
Stahlkanten beispielsweise durch Vibrationen im Fahrbetrieb 
nicht in den Behälter einarbeiten 

ZURRPACK: Warum eignet sich ein Gurt für die Befestigung 
besonders gut?

Michael Müller: Ein Textilband passt sich sehr gut einer beliebi-
gen Tankkontur an. Stahlbänder lassen sich nur begrenzt kan-
ten bzw. sind relativ steif. Dadurch ist man in der Gestaltung 
des Behälters freier. 
Außerdem lassen sich Fertigungstoleranzen, die bei einem 
Rotationsgefertigtem Behälter relativ groß sind, gut ausglei-
chen. Im Betrieb schwankt der Luftdruck im Behälter durch 
Erwärmung und Abkühlung und den Luftdruck in der Höhe 



INTERVIEW
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stark. Dadurch wölben und krümmen sich die Flächen am 
Tank. Der Gurt muss dies ausgleichen.

ZURRPACK: Welche Anforderungen (Temperaturempfindlich-
keit/Lösemittelfestigkeit/Zugkraft/Wartungsfreundlichkeit 
etc.) muss der Tankgurt meistern?

Michael Müller: Der Gurt ist einem großen Temperaturbereich 
von ca. -40°C bis +60°C ausgesetzt und muss gleichzeitig eine 
Beständigkeit gegen verschiedene Fahrzeugflüssigkeiten wie 
Diesel, Hydraulik-Öl oder AdBlue haben. 
Durch die aktuelle Konstruktion ist die Handhabung bei War-
tung und Service perfektioniert. 
Mit dem Lösen von nur einer Schraube lässt sich der Befesti-
gungsgurt öffnen.

ZURRPACK: Hat sich das neue System bereits bewährt und wie 
bewerten Sie die Zusammenarbeit mit ZURRPACK?

Michael Müller: Das System bzw. Textilband hat sich beim 
PistenBully in vielen Anwendungen über mehrere Fahrzeug-
generationen bewährt: Die Befestigung kommt beim Kraft-
stofftank, Zusatztank, AdBluetank und am Batterienfach zum 
Einsatz.

Sehr geehrter Herr Müller, 
vielen Dank für das Gespräch.

Ing. 
Michael Müller

„Bei der Entwicklung der Tankbefestigung für 
unsere PistenBully war Hightech gefragt. In 
Zusammenarbeit mit Zurrpack haben wir eine 
optimale Lösung gefunden.“
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Sicherer Transport fängt beim Laden an. Das gilt na-
türlich auch, wenn es um das geliebte Motorrad geht. 
ZURRPACK hat jüngst das komplette Sicherungssorti-
ment für den Motorradtransport überarbeitet. Neue 
Features und Produkte sorgen für einen sicheren 
Transport des Zweirads. 

Motorrad
Sicherung.
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F
ür den sicheren und kratzfreien Transport eines Mo-
torrads hat ZURRPACK aktuell das bewährte System 
weiterentwickelt. Zur Sicherung des Kraftrads am 
Transportfahrzeug gibt es verschiedene Möglich-
keiten, das Motorrad zu fixieren und zu stabilisie-

ren. Je nach Motorrad wird über den Lenker und/oder das 
Heck bzw. Hinterrad verzurrt. Mittels der neuen ZURRPACK 
Lenkerfixierung ist es möglich, das Frontteil des Motorrads 
über den Lenker an Anschlagpunkten auf der Ladefläche 
zu fixieren. Kratz- und Scheuerstellen am Tank werden 
durch einen gepolsterten Gurt verhindert. Anbauteile am 
Fahrzeug sind geschützt. Zusätzlich sorgt eine integrierte 
Bremshebelarretierung für eine angezogene Bremse beim 
Transport. Für die zusätzliche Sicherung des Hinterrads bei 
Rennmaschinen kommt die neu entwickelte ZURRPACK-Hin-
terradsicherung zum Einsatz. Da beim Transport der Gurt 
nicht mit dem Reifen in Verbindung kommen darf, ist dieser 
um die Auflagefläche mit einer robusten Schutzumman-
telung ausgestattet. Eine verbaute Grip-Matte sorgt dabei 
für sicheren Halt. Die rutschfeste Matte wird einfach über 
den Hinterreifen gelegt und mit zwei Spanngurten beid-
seitig fixiert. Verschiedene Spannwinkel sind möglich. Die 

Motorrad-Sicherung von ZURRPACK gibt 
es als Einzelkomponenten und in ver-

schiedenen Sets in prakischen 
Aufbewahrungstaschen- 

und -koffern.

ENTWICKLUNG

Vorteile
der 

ZURRPACK
Motorrad-
Sicherung

Gepolsterter
Gurt gewährleitet einen sicheren 
Transport ohne das Motorrad zu 

zerkratzen.

Grip-Matte 
Hinterradsicherung für Renn-

maschinen, die keinen Anschlag-
punkt haben.



GUT BERATEN

Ladungs-
sicherung.

In der Rubrik „Gut beraten“ befassen wir uns mit dem Thema Ladungssicherung. In einem Gespräch 
mit Polizeikommissar Jürgen Rettich vom Verkehrsdienst Laupheim konnten wir aus erster Hand 
erfahren, warum eine vorschriftsmäßige Transportsicherung lebenswichtig ist.
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Jürgen Rettich: Die häufigsten Verstöße 
sind eine ungesicherte Ladung. Erkenn-
bar unzureichend gesicherte Ladung  
folgt aus der Verwendung ungeeigne-
ter und unzulässiger Zurrmittel oder die 
falsche bzw. verbotene Anbringung von 
Zurrmitteln, wie die Verwendung von 
verschlissenen Zurrmitteln oder zu we-
nig Zurrmittel. Zu beachten ist, die Siche-
rungskraft berechnet sich immer nach 
dem schwächsten Glied in der Kette.

Warum ist eine vorschriftsmäßige La-
dungssicherung so wichtig/was kann 
passieren?

Jürgen Rettich: Ladungssicherung geht 
alle an, weil sich die Physik nicht betrü-
gen lässt! 
Die physikalischen Wirkungen und die 
damit verbundenen enormen Kräfte 
werden häufig unterschätzt.
Durch eine vorschriftsmäßige Ladungs-
sicherung soll erreicht werden, dass das 
Ladegut durch Form- und/oder Kraft-
schluss mit dem Trägerfahrzeug so ver-
bunden wird, dass es im Idealfall eine 
Einheit bildet.
Natürlich sind auch dieser Einheit durch 
Fliehkraft und Kippmomente weitere 
physikalische Grenzen gesetzt, die zu 
beachten sind. Neben einer Beschädi-
gung des Ladegutes können durch un-
zureichend gesicherte Ladung weitere 
Schäden, bis hin zur Gesundheitsschä-
digung, eintreten. Hier ist bereits die 
Möglichkeit eines Schadenseintritts zur 
Erfüllung des Gefährdungstatbestan-
des ausreichend. Das betrifft sowohl 

den privaten als auch den gewerbli-
chen Bereich, bei dem Sachen auf der 
Straße transportiert werden. Zu den 
Sachen zählen aber auch beispielsweise 
mittransportierte Ausrüstungsgegen-
stände im und am Fahrzeug.
Im privaten Bereich geht der Schaden in 
der Regel zu Lasten des Eigentümers, 
was nicht nur ärgerlich, sondern unter 
Umständen auch mit weiteren finanziel-
len Aufwendungen verbunden ist.
Im gewerblichen Bereich wird ein Scha-
den häufig durch Inanspruchnahme von 
Transportversicherungen abgewickelt.
Sollte die unvorschriftsmäßige Ladungs-
sicherung gar zur Gesundheitsschädi-
gung führen, kann es sich sehr schnell 
zu einer äußerst kostspieligen Angele-
genheit entwickeln. Abgesehen davon 
ist die Gesundheit ein unbezahlbares 
Gut, was dem einen oder anderen lei-
der erst bewusst wird, wenn es zu spät 
ist, sprich eine Gesundheitsschädigung 
mit möglicherweise bleibenden Schäden 
eingetreten ist oder im schlimmsten Fall 
sogar ein Menschenleben gekostet hat.
Die psychische Belastung, die der Ver-
ursacher zu tragen hat, steht dabei in 
keinster Weise im Verhältnis zur Be-
quemlichkeit oder gar Zeitersparnis, 
die durch eine Vernachlässigung der 
Ladungssicherung vermeintlich gut ge-
macht wurde. Eine vorschriftsmäßige 
Ladungssicherung kann auch die eigene 
Gesundheit und das Leben desjenigen 
schützen, der unverschuldet zur Not- 
und Gefahrenbremsung oder einem 
erforderlichen Ausweichmanöver ge-
zwungen war. „Die Ladung einschließ-
lich Geräte zur Ladungssicherung sowie 
Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen 
und zu sichern, dass sie selbst bei Voll-
bremsung oder plötzlicher Ausweich-
bewegung nicht verrutschen, umfallen, 

hin- und herrollen, herabfallen oder 
vermeidbaren Lärm erzeugen können“ 
(Auszug § 22, Absatz 1 StVO).

Was und wie kontrolliert die Polizei?

Jürgen Rettich: In allererster Linie wer-
den augenscheinlich auffällige Trans-
porte einer Überprüfung unterzogen. 
Dazu kommen aber auch gedeckte bzw. 
verschlossene Fahrzeuge, deren Inhalt 
dann oftmals für eine böse Überra-
schung sorgt.
Im Rahmen von Kontrollen wird ein be-
sonderes Augenmerk auch auf die La-
dung gerichtet und dabei sind, wie es 
auch im Gesetzestext des § 22, Abs. 1, 
Satz 2 StVO verankert ist, die anerkann-
ten Regeln der Technik zu beachten.
Dieses Regelwerk ist mittlerweile sehr 
umfangreich mit den hierzu ergangenen 
DIN EN ISO-Normen und der VDI-Richt-
linie 2700 ff, auf deren Grundlage eine 
Überprüfung stattfindet.
Dabei stellt sich zunächst grundsätzlich 
die Frage, ob das eingesetzte Fahr-
zeug für den vorliegenden Transport 
geeignet ist? Hierbei sind konstruktiv 
bedingte Merkmale des Fahrzeugs im 
Zusammenhang mit der Art und Menge, 
sowie der Beschaffenheit des Transport-
gutes von entscheidender Bedeutung. 
Sie geben darüber Aufschluss, ob das 
Transportgut überhaupt entsprechend 
gesichert werden kann, bereits entspre-
chend ausreichend gesichert ist, oder 
ob zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 
erforderlich sind. In Abhängigkeit dessen 
wird dann geprüft, und nötigenfalls be-
rechnet, ob und wie die Sicherung ge-
gebenenfalls den Vorschriften entspricht 
bzw. durchzuführen ist, um den Vor-
schriften zu entsprechen. In diese Prü-

Welches sind die häufigsten Verstöße 
im Bereich der Ladungssicherung?



GUT BERATEN
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fung werden die benutzten und erfor-
derlichenfalls weiter zu verwendenden 
Sicherungsmittel auf Zustand, Geeig-
netheit und Zulässigkeit, auch was die 
Anbringung anbelangt, mit einbezogen. 
Eine beanstandete Ladungssicherung 
muss nötigenfalls einer gutachterlichen 
Prüfung standhalten. Das Ergebnis aus 
den Feststellungen muss als Grundlage 
für einen Bußgeldbescheid, eine Strafe 
und natürlich einer Gerichtsentschei-
dung geeignet sein.

Wo treten Probleme auf? Welche im ge-
werblichen und welche im privaten Be-
reich?

Jürgen Rettich: Die Probleme sind so 
vielschichtig, dass sie hier nur zusam-
menfassend, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit, angerissen werden können, 
weil sie zumeist erst im konkreten Ein-
zelfall individuell zu Tage kommen. Dass 
es sich aber um ein brennendes Prob-
lem handelt, beweisen die tagtäglichen 
Warnmeldungen über herumliegende 
Gegenstände auf unseren Straßen.
Natürlich treten immer wieder dieselben 
Fehler auf, welche gegen die grund-
legendsten Gesetzmäßigkeiten einer 
normgerechten Ladungssicherung ver-
stoßen. Dabei fällt eine Unterscheidung 
zwischen gewerblichen und privaten 
Transporten schwer. Aus der Natur der 
Sache dürften die gewerblichen Trans-
porte eher im Vordergrund stehen.
Seit der Einführung der Berufskraftfah-
rer-Qualifikation, die alle fünf Jahre durch 
den Erwerb eines Nachweises erneuert 
werden muss, hat sich im gewerblichen 
Bereich zwar einiges gebessert, den-
noch wird mit dem Thema Ladungssi-
cherung noch viel zu sorglos umgegan-
gen, in Anbetracht dessen, dass mit dem 
Transport Geld erwirtschaftet wird. 
Im privaten Bereich dürfte das Ver-
ständnis hierfür geringer sein, was sich 
im Rahmen von Beanstandungen häu-
fig durch Argumente widerspiegelt, die 
nachweislich jeglicher Grundlage ent-
behren. So werden Fahrzeuge zum 
Transport verwendet, die weder dazu 
geschaffen noch jemals dazu geeignet 
sein werden, die Ladung den Vorschrif-
ten entsprechend aufzunehmen, weil 
es ihnen an den grundlegendsten Kon-
struktionsmerkmalen, um überhaupt 
eine geeignete Sicherung anbringen zu 
können, fehlt. 
Geeignete, oder auch inzwischen neue, 
auf dem Markt frei zugängliche, Siche-
rungsmittel werden nicht konsequent  
angewendet. Der Anteil an verwen-
deten ablegereifen Sicherungsmitteln 
zeigt aber auch, dass mit diesen nicht 

bestimmungsgemäß umgegangen wur-
de. Die folglich entstehenden Investitio-
nen durch häufig notwendige Ersatzbe-
schaffungen werden nicht getätigt. 
Alles in allem könnte die Bereitschaft 
zur fachlichen Beratung und Umsetzung 
viele Unannehmlichkeiten ersparen, 
denn eine individuelle Fracht erfordert 
ein individuelles Fahrzeug und indivi-
duelle Transporte erfordern individuelle 
Transportlösungen. 
Daraus resultierend ergibt sich ständig 
vor Ort das Problem, dies den Betrof-
fenen plausibel und nachvollziehbar zu 
vermitteln.

Welche Strafen drohen?

Jürgen Rettich: Sanktionen sind nicht 
nur solche, die sich auf ein Verwar-
nungs- bzw. Bußgeld beziehen, son-
dern auch erforderliche Maßnahmen zur 
Herstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustandes, was zwangsläufig mit einer 
Untersagung der Weiterfahrt verbunden 
ist, bis eine vorschriftsmäßige Ladungs-
sicherung erfolgt ist. Das kann dann im 
geringsten Fall von einer Behebung vor 
Ort bis zur Um-, Ent- und Neuverladung 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen. 
Der bundeseinheitliche Tatbestands-
katalog sieht für fahrlässig begangene 
Verstöße im geringsten Fall ein Ver-
warnungsgeld in Höhe von 35 Euro vor. 
Wenn es sich beim beanstandeten Fahr-
zeug um einen Lastkraftwagen und/
oder dessen Anhänger handelt, und 
dazu zählen auch privat genutzte Fahr-
zeuge zur Güterbeförderung, liegt der 
Bußgeldsatz bei fahrlässiger Begehung 
bei 60 Euro. Dazu kommt 
1 Punkt im Fahrerlaub-
niseignungsregister. 
Die Fahrzeugart 
richtet sich, ne-
ben weiteren 
Merkmalen 
zur Be-
s c h a f -
fenhei t , 
n a c h 

den Daten in der Zulassungsbeschei-
nigung. Es wird hauptsächlich unter-
schieden zwischen Fahrzeugen zur 
Güterbeförderung und solchen zur Per-
sonenbeförderung. Sollte es sich um 
eine Beförderung von - und im Zusam-
menhang mit - Gefahrgut handeln, an 
die besondere Anforderungen gestellt 
werden, beträgt das Bußgeld mehrere 
hundert Euro für die jeweils Beteilig-
ten. Neben dem bislang möglicherweise 
schon betroffenen Personenkreis aus 
Fahrer, Halter, Verlader und Beförde-
rer ist hier der Personenkreis nochmal 
erweitert. Wenn sich ein Transport-
mittel sogar als völlig ungeeignet zum 
Transport des Ladegutes erweist, kann 
eine Vermögensabschöpfung die Folge 
sein. Das bedeutet, dass der komplet-
te Frachtpreis, neben dem Ausfall und 
der Beschaffung eines geeigneten Er-
satzfahrzeugs durch den Unternehmer, 
von der Bußgeldstelle eingezogen wird. 
Das kann dann auch bis zu mehreren 
tausend Euro Verlust bedeuten. Wenn 
durch die unvorschriftsmäßige Ladungs-
sicherung Personenschaden entsteht, 
oder weitere Straftatbestände erfüllt 
werden, drohen sogar Haftstrafen für 
die Beteiligten.



Anschlagpunkte mit RFID-Transponder

Maschinen oder deren Bestandteile, die sich aufgrund ihrer 
Größe, des Gewichts oder der Form nicht von Hand bewegen 
lassen, müssen gemäß der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42 
mit entsprechenden Befestigungseinrichtungen ausgestattet 
sein. Zu diesem Zweck hat ZURRPACK als Neuprodukt An-
schlagpunkte der Güteklasse 10 in sein Sortiment mit aufge-
nommen. Zahlreiche Gewindegrößen und Ausstattungsvari-
anten sind ab sofort für Ihr Konstruktionsvorhaben verfügbar. 
Besonderer Clou unserer Anschlagpunkte, die mit Tragfähig-
keiten von 0,3 bis 50 Tonnen aufwarten, ist ein serienmäßig 
verbauter RFID-Transponder. Hierdurch bietet sich für unsere 
Kunden die Möglichkeit, sich mit entsprechendem Lesegerät 
oder sogar mit einem marktüblichen Smartphone eine einzig-
artige Teilenummer auszulesen und so eine digitalgestützte 
Inventarisierung durchzuführen. Entsprechende Software ver-
mitteln wir gerne – aber auch eine einfache Pflege z.B. über 
Excel-Tabellen ist möglich. So lässt sich dokumentieren, wo sich 
welcher Anschlagpunkt befindet und die entsprechenden 
Prüfintervalle managen. 

KURZ NOTIERT

Rechtliches

Häufig unterschätzte Haftungssituation für Versender
Wer sich als Versender von Waren und Paketen 
beim Thema Ladungssicherung ausschließlich auf 
den Frachtführer verlässt, kann schnell in eine un-
angenehme Haftungssituation geraten. Mängel bei 
der Ladungssicherung gehören zu den häufigsten 
Sicherheitsverstößen im Straßenverkehr. Die Verant-
wortung für die Ladungssicherung ist in § 412 HGB 
geregelt. Demnach hat der Absender die Pflicht, das 
Gut beförderungssicher zu laden, zu stauen und zu 
befestigen. Seine Aufgabe ist es, die Ladung so auf 
dem Transportmittel zu sichern, dass sie bei einer 
„normal“ verlaufenden Beförderung, die zwangsläufig 
auch Erschütterungen, Stöße und auch Vollbrem-
sungen mit sich bringt, gegen Verschieben, Umfallen 
und Herabfallen vom Fahrzeug geschützt ist. Dem 
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Frachtführer obliegt die Verantwortung für eine betriebssichere 
Verladung. Eine klare Trennung dieser beiden Verantwortlich-
keiten ist in vielen Fällen nicht möglich 

Hohe Strafen drohen
Kommt es infolge einer unzureichenden Ladungssicherung zu 
Unfällen mit Sach- oder gar Personenschäden, drohen hohe 
Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen bei Personenschäden. 
Der Verschickende ist verpflichtet, die Ladungssicherung zu 
überprüfen und ggf. nachzubessern, bevor der Frachtführer 
den Hof verlässt. Dies gilt auch, wenn der Fahrer selbst belädt 
und der Gefahrenübergang im Warenausgang erfolgt. Tut er es 
nicht und es kommt zum Äußersten, wird regelmäßig eine grobe 
Fahrlässigkeit angenommen. Auch bei routinemäßigen Kontrollen 
durch die Polizei drohen dem Versender empfindliche Strafen, 
sollten Mängel in der Ladungssicherung festgestellt werden. 

Haftung vermeiden und geeignete Maßnahmen treffen
Um derartige Szenarien zu vermeiden, hat der Versender dafür 
Sorge zu tragen, dass keine Ladung unsachgemäß gesichert 
das Werk verlässt. Für eine entsprechende Überprüfung und 
Dokumentation ist der Versender verantwortlich. Hier darf man 
sich nicht auf den Transporter- bzw. Lkw-Fahrer des Frachtfüh-
rers verlassen. Diese stehen oft unter Zeitdruck und wollen so 
schnell wie möglich wieder auf Tour gehen. Bei Bedarf sind die 
Kollegen im Warenausgang im Thema sachgemäßer Ladungs-
sicherung zu schulen.
Außerdem empfiehlt es sich dringend, bei aufgedeckten Mängeln 
in der Ladungssicherung entsprechend nachbessern zu lassen 
und dafür entsprechendes Ladungssicherungsmaterial im Hause 
vorzuhalten. Zurrpack berät Sie gern zum Thema. 



Perfekte Containersicherung

Viele Containerladungen sind nicht richtig 
gesichert. Mit unserem Container-Sicherungs-
system präsentieren wir ein praktisches und 
schnell anzulegendes Ladungssicherungsmit-
tel für die Anwendung in ISO 668 Intermodal 
Cointainern (20 und 40 Fuß). Die Montage 
erfolgt an den Zurrösen im Container. Die 
Höhe der horizontalen Gurtbänder wird dabei 
über das vertikale USB (Chain Link) definiert 
und fixiert. So lassen sich unterschiedlich 
hohe Ladegüter perfekt sichern. Das System 
verhindert die Bewegung und den Kontakt 
der Ware in Richtung Containertüre in Über-
einstimmung mit dem IMO/ILO/UNECE Code 
of Practice for packing of cargo transport 
units (CTU Code). Das Container-Sicherungssy-
stem erhalten Sie bei ZURRPACK in folgenden 
Ausführungen: 1.) mit zwei horizontalen Gurt-
bändern und 2.) in einer Ausführung mit vier 
horizontalen Gurtbändern. Je nach Geschos-
sigkeit Ihres Ladungsaufbaus, steht so das 
ideale Tool zur Verfügung.
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10 x 1 Slackline zu gewinnen!

Wir möchten Sie gerne in Zukunft weiterhin über 
unsere Produkte und Neuigkeiten informieren.
Helfen Sie uns, dies auf Ihre Bedürfnisse hin um-
zusetzen. Im Anschreiben für das aktuelle ZURR-
PACK-Magazin haben wir Ihnen diesbezüglich Fra-
gen gestellt.

Formular zurücksenden und gewinnen
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular aus dem 
Anschreiben per Brief, Fax oder E-Mail zurück und 
gewinnen Sie mit etwas Glück eine Slackline.

Unter allen eingesandten Antworten verlosen wir 
insgesamt 10 x 1 SLACKLINE. 

E-Mail an marketing@zurrpack.com, per Fax an die Num-
mer:  07348 200 55 122 oder ausreichend frankiert an: 
ZURRPACK GmbH • Hermann-Köhl-Straße 2 • 
89160 Dornstadt.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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