SCHNELL & UNKOMPLIZIERT

SAFETY-CHECK
MIT DER
LiSA-APP

IST IHRE PSA FÜR
DEN GEBRAUCH
FREIGEGEBEN?

UND SO
FUNKTIONIERT DER
SAFETY-CHECK

So einfach gehen Sie auf Nummer sicher!
Mit der LiSA APP können Sie jederzeit, kostenlos und ohne
Registrierung überprüfen, ob Ihre A.HABERKORN PSA
mit LiSA für die Verwendung freigegeben ist.

Das geht ganz einfach mit Ihrem Smartphone mittels QR-Code
oder NFC-Technologie. Beides befindet sich am LiSA-CHIP
ihrer A.HABERKORN PSA. Scannen Sie den LiSA-CHIP mit
einer der beiden Varianten.

Jederzeit und überall ganz ohne Registrierung!
Laden Sie gleich
die KOSTENLOSE
A.HABERKORN
LiSA APP herunter!

NFC

Nutzen Sie den vollen Umfang von LiSA mit der
LiSA Online-Plattform unter www.life-safety.at

A.HABERKORN
PSA-VERWALTUNG
Mit der LiSA Online-Plattform können Sie sich
und Ihre A.HABERKORN PSA mit LiSA registrieren
und danach für die Verwendung freigeben oder
gegebenenfalls sperren. Sie erfüllen damit
gleichzeitig alle gesetzlich vorgeschriebenen
Aufzeichnungspflichten die online gespeichert
werden und jederzeit abrufbar sind.

Egal, ob Sie 1 oder 1.000 A.HABERKORN PSA-Produkte
mit LiSA im Einsatz haben – mit dieser Online-Plattform
können Sie alles spielend managen.
Jede A.HABERKORN PSA mit LiSA hat eine weltweit einzigartige
Identität und ist bereits im LiSA System hinterlegt.
Eine Verwechslung von Produkten ist damit ausgeschlossen.
Sie wartet nur noch darauf von Ihnen aktiviert und genützt zu
werden. Registrieren Sie am besten gleich Ihre Firma und Ihre
Nutzungsberechtigten, damit Sie das LiSA System für sich
optimal nutzen können!
Gehen Sie dazu einfach auf www.life-safety.at und folgen
den vorgegebenen Registrierungsschritten.

www.life-safety.at
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In der PSA Übersicht sehen Sie alle Ihre A.HABERKORN PSA
mit LiSA Produkte auf einen Blick. Mit einem Klick auf 2 PSA
PRÜFEN, können Sie Überprüfungen durch eine sachkundige
Person dokumentieren und A.HABERKORN PSA mit LiSA für die
Verwendung freigeben oder sperren. Detailangaben zu Ihrer
A.HABERKORN PSA mit LiSA können Sie jederzeit durch einen

A.HABERKORN PSA
MANAGEN

Klick auf 3 PSA EDITIEREN einsehen und abändern. Nutzen
Sie auch die praktische 4 Suchfunktion am oberen Rand der PSA
ÜBERSICHT um all Ihre Produkte jederzeit rasch zu finden.
Sie können nach den jeweiligen Kriterien ganz einfach filtern,
indem Sie den gewünschten Suchbegriff in ein leeres weißes
Suchfeld einfügen und die Enter-Taste drücken.

GRÜN

Ihre A.HABERKORN PSA mit LiSA ist für die
Verwendung freigegeben und voll einsatzbereit.
Die Zeitleiste unter der Ampel zeigt Ihnen die verbleibenden Tage bis zur nächsten Überprüfung durch eine
sachkundige Person an.

GELB

Ihre A.HABERKORN PSA mit LiSA wurde
bisher NOCH nicht im LiSA System aktiviert. Registrieren
Sie sich zuerst auf www.life-safety.at und aktivieren
Sie danach Ihre A.HABERKORN PSA mit LiSA in Ihrem
Account. Führen Sie danach die erste Sicherheitsüberprüfung durch eine sachkundige Person an Ihrer A.HABERKORN
PSA mit LiSA durch und dokumentieren diese im LiSA
System. (Details dazu in dieser Übersicht.) Damit ist Ihre
A.HABERKORN PSA mit LiSA zur Verwendung freigegeben
und die Ampel schaltet auf grün.

Die LiSA APP erkennt automatisch ob Ihr Smartphone NFCtauglich ist. Wenn nicht, dann verwenden Sie bitte den
auf der Rückseite des Chips eingearbeiteten QR-Code.
Drücken Sie in der LiSA APP ganz ohne Anmeldung einfach auf den Button SAFETY CHECK
und lesen Sie dann via NFC-Funktion oder
mittels Kamera-Scan des QR-Codes, den
weltweit einzigartigen LiSA Code ein. Nach dem
erfolgreichen SCAN zeigt Ihnen eine Ampel den
Status Ihrer A.HABERKORN PSA mit LiSA an. Fertig!

WICHTIG!

ÜBERBLICK BEHALTEN

Die Ampel zeigt an, ob Ihre A.HABERKORN
PSA mit LiSA einsatzbereit und sicher ist.

ROT STOPP! Ihre A.HABERKORN PSA mit
LiSA ist für den weiteren Einsatz NICHT freigegeben!
Das bedeutet, dass entweder die vorgeschriebene
jährliche Überprüfung durch eine sachkundige Person
fällig ist, oder die A.HABERKORN PSA mit LiSA defekt
ist und deshalb zur Verwendung gesperrt wurde.

VOR DEM ERSTEN
GEBRAUCH
IHRER PSA:

NEUE
A.HABERKORN PSA
IM SYSTEM
AKTIVIEREN

DURCH EINE
SACHKUNDIGE
PERSON!

Klicken Sie in Ihrer Online-Verwaltung auf NEUE PSA 1 und
aktivieren Sie damit neue A.HABERKORN PSA mit LiSA in Ihrem
Firmenaccount. Das können Sie entweder indem Sie den, auf
der Rückseite des Chips gedruckten, 14-stelligen-Zahlen- und
Buchstabencode händisch eingeben, oder ganz praktisch mit
einem NFC-Lesegerät. Dieses Lesegerät können Sie auch bei
A.HABERKORN als Zubehör kaufen.
Zusätzlich können Sie neue A.HABERKORN PSA mit LiSA auch
über eine in der LiSA APP integrierte Funktion aktivieren.
Melden Sie sich dazu in der APP an und aktivieren Sie
NEUE A.HABERKORN PSA mit LiSA durch einen NFC
oder QR-Code-Scan mit Ihrem Smartphone.

SAFETYCHECK

ANSICHT
PSA PRÜFUNG

ANSICHT
PSA DETAILS

Hier sehen Sie die Detailansicht PSA PRÜFUNG einer ausgewählten
A.HABERKORN PSA mit LiSA bei der Sie eine Sicherheitsprüfung
durch eine sachkundige Person dokumentieren und den Status auf
„zur Verwendung freigegeben“ oder „gesperrt“ festlegen
können. Nach der erfolgten Sicherheitsüberprüfung legen Sie den
aktuellen Status per Mausklick fest und klicken auf 5 PRÜFUNG
ABSCHLIESSEN um die Eingaben zu speichern. Nach erfolgreicher
Prüfung beginnt das definierte Prüfintervall neu zu laufen. Im freien
Feld ANMERKUNGEN können Sie jede beliebige Zusatzinformation
zur durchgeführten Sicherheitsüberprüfung dokumentieren. Im
unteren Bereich dieser Detailansicht sehen Sie die jeweilige Prüfhistorie dieser A.HABERKORN PSA mit LiSA, die nicht mehr veränderbar ist und damit alle durchgeführten Prüfungen im Lebenszyklus
Ihrer A.HABERKORN PSA mit LiSA mitdokumentiert. Sie können diese
Detailinformationen mit der DRUCKVORSCHAU auch ausdrucken
und als übersichtliches Formular in Papierform ablegen.

Mit einem Klick auf das Feld PSA EDITIEREN in der PSA ÜBERSICHT
gelangen Sie zur Detailansicht einer A.HABERKORN PSA mit LiSA.
Hier können Sie Ihre A.HABERKORN PSA mit LiSA mit zusätzlichen
firmenspezifischen Daten ergänzen und haben auch die Möglichkeit
das Prüfungsintervall für diese A.HABERKORN PSA mit LiSA
individuell festzulegen.
ACHTUNG: Das LiSA System erlaubt Ihnen für A.HABERKORN PSA
mit LiSA natürlich kein Prüfintervall von mehr als den gesetzlich
vorgeschriebenen 365 Tagen festzulegen! Das LiSA System
informiert Sie rechtzeitig per E-Mail wenn die nächste vorgesehene
Überprüfung ansteht.
HINWEIS: Die Einstellungen für die automatische Erinnerung per
E-Mail legen Sie bitte für jede Person individuell auf der Benutzerebene fest. Klicken Sie dazu im Menüpunkt VERWALTUNG auf
BENUTZER, wählen Sie den gewünschten Benutzer aus und legen
Sie die Einstellungen fest.
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FAST & EASY

SAFETY CHECK
WITH THE
LiSA-APP

HAS YOUR PPE
BEEN AUTHORISED
FOR USE?

AND THIS IS HOW
THE SAFETY CHECK
WORKS

It's so easy to be on the safe side!
Our LiSA APP enables you to check anytime, for free and
without registration, if your A.HABERKORN PPE with LiSA
has been authorised for use.

This is very easy with your smartphone via the QR code or
the NFC technology. Both are located on the LiSA CHIP of your
A.HABERKORN PPE. Scan the LiSA CHIP in one of two ways.
The LiSA APP will identify automatically if your smartphone is
NFC conform. If it is not, please use the QR code integrated
on the back of the chip.

Anytime and everywhere without registration!
Download now
the FREE
A.HABERKORN
LiSA APP!

NFC

Take full advantage of LiSA with the
LiSA online platform on www.life-safety.at

KEEPING TRACK

A.HABERKORN
PPE MANAGEMENT
By means of the LiSA online platform, you can
register yourself and your A.HABERKORN PPE
with LiSA and then authorise or eventually
block it for use. At the same time you meet all
statutory record keeping obligations, which are
stored online and can be retrieved anytime.

MANAGE
A.HABERKORN PPE

Every A.HABERKORN PPE with LiSA has got a worldwide
unique identity and is already stored in the LiSA system.
Therefore, a mix-up of the products can be excluded.
It just needs to be activated and used. Register your company
and your authorised users now in order to make sure
that you can profit ideally from the LiSA system!
To do so simply go to www.life-safety.at and follow
the given registration steps.
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Please refer to the PPE overview to see all your A.HABERKORN
PPE products with LiSA at a glance. With one click on 2 CHECK
PPE, you can document the inspections by a competent person
and authorise or block A.HABERKORN PPE with LiSA for use.
By clicking on 3 EDIT PPE you can view and modify details of

IMPORTANT!
No matter if you deploy 1 or 1,000 A.HABERKORN PPE
products with LiSA – you will be able to manage
everything easily with this online platform.

www.life-safety.at

your A.HABERKORN PPE with LiSA anytime. Also make use of the
convenient 4 search function on the top of the PPE overview in
order to find all your products quickly at any time. You can easily
filter for the respective criteria by entering the desired search
term into an empty white search field and pressing the enter key.

Simply press the button SAFETY CHECK in the LiSA APP
without registration and load the worldwide unique
LiSA code via the NFC function or
the camera scan of the QR code.
After having performed the SCAN
successfully, the traffic light indicators
show you the status of your
A.HABERKORN PPE with LiSA. Done!

BEFORE USING
YOUR PPE
FOR THE FIRST TIME:

SAFETY
CHECK
BY A COMPETENT
PERSON!

The traffic light indicators show if your
A.HABERKORN PPE with LiSA is ready
for use and safe.
GREEN Your A.HABERKORN PPE with LiSA has been
authorised and is fully ready for use. The timeline
below the traffic light indicators displays the remaining
days until the next inspection by a competent person.

YELLOW Your A.HABERKORN PPE with LiSA has
NOT been activated in the LiSA system yet. Register
first on www.life-safety.at, then activate your
A.HABERKORN PPE with LiSA in your account. Then carry
out the first safety check for your A.HABERKORN PPE with
LiSA and document it in the LiSA system. (Refer to this
overview for details.) Now your A.HABERKORN PPE with
LiSA is authorised for use and the traffic light indicators
switch to green.

RED
STOP! Your A.HABERKORN PPE with
LiSA is NOT authorised for further use!
This means that either the imposed annual inspection
by a competent person is due or the A.HABERKORN
PPE with LiSA is defective and has been blocked
for use.

ACTIVATE A NEW
A.HABERKORN PPE
IN THE SYSTEM
In your online management click on NEW PPE 1 and activate
in this way the new A.HABERKORN PPE with LiSA in your company
account.
This can be done either by entering the 14 digit code of numbers
and letters by hand or conveniently with an NFC reader.
This reader is also available as an accessory from A.HABERKORN.
Additionally you can also activate new A.HABERKORN PPE with
LiSA by means of a function integrated in the LiSA APP.
To do so register in the APP and activate NEW
A.HABERKORN PPE with LiSA by scanning an
NFC or QR code with your smartphone.

VIEW
PPE INSPECTION

VIEW
PPE DETAILS

Here you can see the detail view PPE INSPECTION of a selected
A.HABERKORN PPE with LiSA, for which you can document
a safety check by a competent person and define the status
"released" or "blocked for use".
After having carried out the safety check, define the current
status by mouse click and pressing 5 COMPLETE INSPECTION
to store the entries. The defined inspection interval starts anew
after successful inspection.
You can document any additional information about the
performed safety check in the empty field NOTES.
At the bottom of this detail view you can see the respective
inspection history of this A.HABERKORN PPE with LiSA, which
is not modifiable and therefore documents all performed
inspections during the life cycle of your A.HABERKORN PPE with
LiSA. You can also print this detailed information via the PRINT
PREVIEW and archive the clearly arranged form on paper.

Click on the field EDIT PPE in the PPE OVERVIEW to open the detail
view of a A.HABERKORN PPE with LiSA. Here you can complete
your A.HABERKORN PPE with LiSA with additional company
specific data and may define individually the inspection interval
for this A.HABERKORN PPE with LiSA.
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ATTENTION: The LiSA system, however, does not allow you to
schedule an inspection interval of more than the statutory 365 days
for A. PPE with LiSA! The LiSA system will inform you on time by
e-mail, when the next scheduled inspection is pending.
NOTE: Please specify the settings for automatic e-mail reminders
individually for each person on the user level. To do this click on
USER under the menu item MANAGEMENT, select the desired
user and specify the settings.
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