
 

Hinweise zur Abladung von Schiebehallen 

Die Anlieferung der Schiebehallen erfolgt immer per Spedition. Je nach bestellter Variante wird die 

Schiebehalle entweder mit bereits vormontierten Elementen oder als Bausatz in einem Holzverschlag 

geliefert.  

Beide Varianten müssen selbstständig vom LKW abgeladen werden, eine werkseitige Abladung per 

Stapler oder Kran erfolgt NICHT.  

Es besteht jedoch die Möglichkeit sich bauseits einen Stapler oder Radlader zur Abladung zu 

organisieren. Dieser muss aufgrund des geringen Zeitfenster der Spedition rechtzeitig vor Ort sein. 

Das genaue Zeitfenster der Anlieferung geben wir auf Anfrage ca. 1 Woche vor der Anlieferung 

bekannt. 

 

WICHTIG 

Falls kein Stapler oder vergleichbares zur Abladung zur Verfügung steht, muss dafür Sorge getragen 

werden, dass sich zum Abladen bei Anlieferung ausreichend Helfer vor Ort befinden : 

 

• 4-6 Helfer zur Abladung bei vormontierten Elementen 

• 2-6 Helfer zur Abladung des Bausatzes im Holzverschlage oder Stapler 

• Werkzeug zum Aufbrechen des Holzverschlags bei Bausatzvariante bereitstellen 

 

Abladung der vormontierten Elemente 

Die vormontierten Elemente müssen vom Kunden einzeln per Hand abgeladen werden (das Abladen 

mit einem Stapler ist nicht möglich, da die Elemente dadurch beschädigt werden können). Es 

empfiehlt bei jedem Element jeweils 2 Helfer pro Seite (sprich mindestens 4 Helfer) bereit zu stellen, 

um die Elemente stabil und sicher abladen zu können. 

 

 

 



Abladung Bausatz im Holzverschlag: 

Schiebehallen die als Bausatz geliefert werden, bestehen aus einzelnen Komponenten und befinden 

sich in einem stabilen Holzverschlag. Der Holzverschlag ist fest zusammengebaut, sodass geeignetes 

Werkzeug zum Aufbrechen der Holzbox benötigt werden kann. Dazu zählt beispielsweise eine 

Brechstange / Gänsefuß oder ggf. eine Stichsäge. Bitte den Verschlag vorsichtig öffnen um eine 

Beschädigung der Teile zu vermeiden. Es empfiehlt sich eine Helferanzahl von mindestens 2 

Personen, eine Mehrzahl beschleunigt jedoch das Abladen.  

 

 

 

Bei Fragen steht Ihnen das Team von poolseller.de gerne telefonisch oder per E-Mail zur 

Verfügung. 
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