
Richtlinien für die 
Reinigung von 
Flurförderzeugen

www.toyota-forklifts.at

Wir halten Ihr Unternehmen am Laufen

In der aktuellen Covid-19-Pandemie wird 
sich Toyota Material Handling an die sich 
entwickelnde Gesundheitskrise anpassen. 
Wir verfolgen die Entwicklung des Corona-
virus mit größter Sorgfalt. Unsere Prioritäten 
sind klar: Die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter sowie unserer Kunden 
und Lieferanten stehen an erster Stelle.

Wir werden alles tun, was wir können, um 
unseren Service für unsere Kunden und Part-
ner aufrechtzuerhalten. Deshalb haben wir 
diese Richtlinien aufgestellt, um sicherzu-
stellen, dass wir das Wohl unserer Service-
techniker und Kunden schützen.



Wie sollten Flurförderzeuge 
gereinigt werden?
Der folgende Ratschlag bezieht sich auf regelmäßig im Einsatz befindliche Flurförderzeuge, bei denen es zu keiner Kontamination 
durch den Corona Virus gekommen ist. Wenn ein hohes Risiko besteht, dass Arbeitsmittel oder -umgebungen durch eine Person 
mit Verdacht auf Coronavirus kontaminiert wurden, muss eine formelle Bewertung durch Ihren Sicherheitsbeauftragten vorgenom-
men werden. Da es sich um eine neue Erkrankung handelt, ist nicht genau dokumentiert, wie sich das Corona Virus von Mensch zu 
Mensch ausbreitet. Ähnliche Viren verbreiten sich durch Tröpfcheninfektion (wie z.B. Husten und Niesen), wodurch das signifikante 
Risiko der Übertragung entweder von Mensch zu Mensch besteht oder durch gemeinsame Kontaktpunkte, wie z.B. Kontaktflächen 
auf gemeinsam genutzten Arbeitsmitteln und -umgebungen. Es ist noch nicht eindeutig geklärt, ab welchem Punkt kein Risiko be-
steht. Das Risiko der Infektion dürfte jedoch nach 72 Stunden deutlich reduziert werden.

Wann sollten Sie reinigen? 
Wir empfehlen die Reinigung von häufig benutzen Bedienelementen/Teilen mit Desinfektionsmittel:
• Vor und nach jeder Schicht
• Bei jedem Fahrerwechsel
• Vor der Übergabe an Ihren Toyota-Servicetechniker

Was sollten Sie reinigen?
Beispiele für zu reinigende Bedienelemente/Teile an Materialtransportgeräten:
• Lenkrad, Deichsel, Minilever und sonstige Bedienelemente
• Touchscreens
• Haltegriffe, Sicherheitsgurte, Armaturenbrett, Armlehnen und gemeinsame Bereiche am Gerät
• Abdeckungen (z.B. Batteriewechselstecker, Tankverschluss etc.)
•  Andere Oberflächen:  Sofern kein spezifisches Risiko festgestellt wurde, sind spezielle Reinigungsmaßnahmen an  Oberflächen, 

die normalerweise nur alle 72 Stunden berührt werden, nicht erforderlich. 

Die Reinigung von speziellen Gegenständen, wie Batterien und Ketten, sollten nur gemäß den spezifischen Herstellerempfehlungen 
durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor dem Auftragen von Reinigungsmitteln, immer die Bedienungsanleitung des 
Gerätes zu lesen

Wie sollten Sie reinigen?
•  Wir empfehlen die Verwendung von Desinfektionstüchern bzw. die Kombination von Desinfektionsspray und Papiertücher, wobei 

das Mittel auf das Tuch gesprüht wird, um die Kontaktflächen am Gerät zu reinigen
•  Wir empfehlen Ihnen, den Spray nicht direkt auf die Oberfläche aufzusprühen, da auf diese Weise auch Keime in die Luft und auf 

die Kleidung zerstreut werden können und es so zu einer Übertragung zwischen den Oberflächen kommen kann
•  Da einige kommerzielle Reinigungsmittel derzeit sehr limitiert sind, gelten über dieses Empfehlungsblatt hinaus, die  spezifischen 

Anwendungsempfehlungen
• Befolgen Sie stets die Bedienungsanleitung auf dem jeweiligen Reinigungsmittel

Sicheres Arbeiten
Es ist zu beachten, dass durch die Reinigung keine zusätzlichen Gefahren entstehen dürfen, wie z.B.:
• Rutschige und nasse Oberflächen
• Zündquellen, die durch alkoholische Produkte verursacht werden können
• Schädliche Dämpfe in engen Räumen, wie z.B. in Fahrerkabinen
• Schäden an elektrischen Systemen und Steuerungen aufgrund von Flüssigkeitseintritt

Persönliche Schutzausrüstung, persönliche Hygiene und Abfall
•  Wir empfehlen Ihnen, bei der Reinigung zumindest (Einweg-)Handschuhe zu verwenden. Bitte informieren Sie sich über die 

lokalen Vorschriften bezüglich der empfohlenen Verwendung zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitsbrillen, 
Masken und Schutzanzüge

•  Waschen Sie Ihre Hände vor und nach der Reinigung mit Wasser und Seife und verwenden Sie Einweghandtücher zum  
Abtrocknen

• Achten Sie darauf, dass Papierhandtücher gemäß den Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgt werden

Updates zu COVID-19: www.toyota-forklifts.at


