
 

Instandhaltungsnachweis – Historique de l’entretien  
Maintenance Record 

Baumuster 
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Serial No 

 
 

Betriebsstunden * 
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Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen 
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Maintenance actions and releases 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

* TSN:  Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit 
  TSO:  Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung 
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* TSN:  Time since new / Heures de service totales / Gesamtbetriebszeit 
  TSO:  Time since overhaul / Heures de service depuis révision / Betriebszeit seit Überholung 
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