
 

 

ESRA Infos                        Ausgabe 2/2013 

Instandhaltungsvertrag beinhaltet „24-Stunden-Service“ 

„Begehung“ von Gefahrenmeldeanlagen gesetzlich vorgeschrieben 

ESRA installiert Sicherheitstechnik bei Hubschrauber-Unternehmen 

ESRA-

Instandhaltungsvertrag:   

Rund um die Uhr... 
 

sind wir für unsere Wartungskunden telefonisch 

erreichbar—und in der Regel umgehend, spätestens 

innerhalb von 24 Stunden zur Instandsetzung vor Ort.  

 

Dabei sind wir bemüht, die Zeit der 

Funktionsunterbrechung an Geräten oder 

Anlagenteilen so kurz wir möglich zu halten.   

 

Für den optimalen Schutz von Menschenleben und 

Objekten übernimmt ESRA für ihre Kunden mit 

Instandhaltungsvertrag auch die regelmäßige Prüfung 

ihrer Sicherheitsanlage nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 

ESRA installiert Sicherheitstechnik in 

der Produktionsstätte für Ultraleicht-

Hubschrauber  
 

Seit Anfang März sind 

Mitarbeiter der ESRA GmbH 

auf dem Flughafengelände 

Kindl in Eisenach, Thüringen 
anzutreffen. Genauer gesagt 

am Hauptsitz der Helipark 

GmbH, eines jungen deutsch-chinesischen 

Unternehmens für Hubschrauberfertigung.  

 

Wir dürfen dort modernste Einbruchmeldetechnik, 

Videoüberwachung und Zutrittskontrolle planen und 

installieren und freuen uns sehr, unser Knowhow 

verbunden mit hochwertigen 
technischen Komponenten für 

die Sicherheit dieses auf-

strebenden internationalen 

Unternehmens einsetzen zu 

können.  

 

Schon in Kürze wird die neueste Generation von 

Ultraleicht-Hubschraubern  in Eisenach produziert 

werden. Mit Autopilot ausgerüstet sollen sie vor allem 

für Luftbildaufnahmen, medizinische Transporte und 
Sicherheitsüberwachung vorgesehen sein. 

 

Die Installationsarbeiten der Sicherheitstechnik vor Ort 

gehen bisher gut voran und werden unsererseits 

demnächst abgeschlossen. 

Hinweis für Wartungskunden  zur „Begehung“ 

von Gefahrenmeldeanlagen (GMA): 
 

Begehungen von GMA sind grundsätzlich vierteljährlich 

vorzunehmen. Sie müssen seit Änderung der DIN VDE 

0833-Teil 1 Pkt. 5.2. vom Betreiber selbst 

durch sachkundige Personen GMA durch-

geführt werden.  

 

Bei der Begehung sind Anlagen auf sichtbare Störungen 

zu überprüfen, insbesondere auf außerhalb von Anlage-

teilen der GMA au<retende Beeinflussungen, wie z.B. 

bauliche Veränderungen (Regal-/Wandeinbau etc.), die 

nicht von der GMA selbsAäBg erkannt und ausgewertet 

werden können. Die Durchführung und das Ergebnis 

der Begehung sind im Betriebsbuch einzutragen. 

 

Gerne übernehmen wir die Begehung für Sie gegen 

einen kleinen Aufpreis.  



 

 

Ausverkau6 

Häschen kommt in die Apotheke und fragt den Apotheker: „Haddu Möhrchen?“ Der Apo-

theker schüAelt den Kopf: „Nein.“ Am nächsten Morgen steht das Häschen wieder da: 

„Haddu Möhrchen?“ Der Apotheker wieder: „Nein!“  

Am nächsten Tag hängt der kluge Apotheker ein Schild ins Schaufenster: „Möhrchen ausver-

kau<“. Wutentbrannt betriA das Häschen die Apotheke: “Haddu doch Möhrchen gehabt!“  

für Ihre Rückantwort per Fax: 03765 7890 12 
 

 

 

 BiAe senden Sie mir die ESRA-Infos kün<ig per Mail an  __________________________________ 

 
 

 BiAe senden Sie mir kün<ig keine ESRA-Infos mehr zu  __________________________________ 

  

  

 BiAe senden Sie mir meine Rechnung kün<ig per Mail an _________________________________ 

  

  

 BiAe rufen Sie mich zurück unter Tel. _________________________________________________ 

 

 
 

 Ihre Kontaktdaten / Firmenstempel: 

 

 

 _________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________ 

 

 

 

Wenn Sie Fragen haben              rufen Sie uns an Tel. 03765 7890-0, 

                                                         schicken Sie uns ein Fax 03765 7890-12, 

                                                         schreiben Sie uns eine E-Mail info@esra.de! 

 

 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr Team der ESRA GmbH 

 

 

 


