Schutzausrüstung sollte man vor Ort kaufen
5 Klicks, schneller Preisvergleich, bestellt und bequem geliefert. Was im Privaten verlockend klingt,
sollte bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung noch einmal überdacht werden.
Wie der Name es schon sagt – Persönliche Schutzausrüstung (kurz PSA) dient dem persönlichen
Schutz und der Abwehr von Gefahren. Kein Thema mit dem man leichtfertig umgehen sollte. Zumal
gerade im beruflichen Kontext ausschließlich zertifizierte Produkte, nach den aktuellen Normen und
gesetzlichen Richtlinien, sowie den adäquaten Risikokategorien in Erwägung gezogen werden sollten.
Und da fängt es schon an: welche Vorgabe & Richtlinie gilt für mich oder den von mir zu betreuenden
Arbeitsplatz bei Gehörschutz, Augenschutz, Kopfschutz, Atemschutz, Handschutz, Fußschutz,
Hautschutz, Absturzsicherung sowie Schutzkleidung?
Beispiel Gasmessgeräte:
Viele Gefährdungen können nicht von menschlichen Sinnen wahrgenommen werden: Toxische Gase,
Sauerstoffmangel, brennbare Gase und Dämpfe. All diese Gefährdungen stellen in zahlreichen
Bereichen der Industrie eine ernsthafte Bedrohung für das Leben von Menschen und die Sicherheit
der Anlagen dar. Tragbare Gasmessgeräte alarmieren den Arbeiter frühzeitig und erhöhen die
Arbeitssicherheit. Aber welches Gerät ist für meinen Einsatz das Richtige? Wo und wie oft lasse ich es
warten? Und was passiert, wenn sich die Anforderung am Arbeitsplatz durch neue Chemikalien
verändert? Wer berät mich dann?
Durch unsere über 70‐jährige Erfahrung als Fachberater und ‐händler für Arbeitsschutz wissen wir,
welche Gefahren am Arbeitsplatz entstehen können. Dem wollen wir entgegenwirken und setzen
unsere ganze Expertise ein, damit Sie bei jedem Projekt den vollen Einsatz zeigen können und sich
sicher fühlen. Dafür stehen wir mit unserem breiten Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) von Kopf bis Fuß. Mit dem Blick auf den gesamten Markt der PSA‐Ausrüstung finden wir für
jedes Unternehmen und jede Herausforderung die maßgeschneiderte und optimale Lösung. Und
entlasten damit auch die Sicherheitsfachkraft und/oder den Einkauf unserer Kunden maßgeblich!
Und nicht nur das – bei uns bekommen Sie das Gesamtpaket inklusive Unterweisungen, Erinnerung
an Wartungstermine, Weiterbildung und Schulung Ihrer Sicherheitsfachkräfte und Mitarbeiter im
Umgang mit neuer PSA. Gerne kommen wir auch zu Ihnen für Fußvermessungen oder
Arbeitsplatzbegehungen
So sorgt PSA für die nötige Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Ohne
Bauchschmerzen und unnötige Risiken.
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