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Arbeitsschutz ist klar im Arbeitsschutzgesetz ArbSchG
definiert, so ist nach § 3 „Grundpflichten des Arbeitgebers“
folgendes definiert :

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen
des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu
treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der
Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.
(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1
hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.
(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten auferlegen.
(Quelle Arbeitsschutzgesetz ArbSchG)

ARBEITSSCHUTZ
OCCUPATIONAL SAFETY

BETRIEBSHYGIENE
INDUSTRIAL HYGIENE
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Die ab 1.7.1995 uneingeschränkt rechtskräftige Richtlinie
89/656/-EWG regelt die grundsätzlichen Anforderungen an
PSA*. Nach dieser Richtlinie werden dem Arbeitgeber neue
Pflichten auferlegt.
So hat er nicht nur nachzuweisen, dass die bereitgestellte PSA*
eine entsprechende Qualität aufweist und der neuen EN entspricht,
sondern er hat alle mit der betreffenden Arbeit verbundenen Risiken zu bewerten und die für die jeweilige Aufgabe
am besten geeignete Schutzausrüstung bereitzustellen!
* PSA = Persönliche Schutzausrüstung
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Augenschutz
Eye protection

AUGENSCHUTZ
EYE PROTECTION

Behalten Sie immer den Durchblick!
Always be well-informed!
Die Gefahr für die Augen wird in vielen Arbeitsbereichen unterschätzt
oder überhaupt nicht erkannt. 56% der Augenverletzungen passieren, weil der Betroffene zum Unfallzeitpunkt keine Schutzbrille
trug. Weitere 22% trugen eine nicht korrekt angepasste oder für
die Tätigkeit ungeeignete Schutzbrille. (Quelle: StBG)

The risk of eye injuries is being underestimated in many fields of activity or not realized at all. 56% of all eye injuries happen because the
person involved did not wear protective goggles at the time of the accident. Another 22% did not wear correctly set up protective goggles
or they wore goggles unsuitable for their kind of work. (Source: StBG)

BGR 192 BG-Regel
zur Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

To prevent Um damage of the eyes protective goggles shall be worn.
Here, the individual case must be reviewed and an appropriate protective goggle chosen accordingly.

Um Schädigungen der Augen zu vermeiden, müssen Schutzbrillen
getragen werden. Hierbei ist der Einsatzfall zu bestimmen und eine
Schutzbrille entsprechend auszuwählen.
ZH 1/703 BGR 192 Regeln
für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz
Vor Auswahl und Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz hat der
Unternehmer durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen die im
 Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz
 Arbeitsbedingungen
 gesundheitliche Risiken für den Versicherten
Das Auge ist einer Vielzahl an Gefährdungen ausgesetzt, die sich in
3 Gruppen einteilen lassen:
 Chemisch
(Säuren, Laugen, Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch)
 Mechanisch (Staub, Fremdkörper)
 Optisch
(UV- und IR-Strahlung, Blendung durch Licht)
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Prior to selecting and using eye and face protection the employer shall
have a risk assessment performed by a specialist employee for safety
at work. This assessment shall mainly include the following:
 Nature and extent of the risks at work
 Working conditions
 Possible health risks for the person insured
The eye is exposed to a variety of hazards which can be divided into
3 groups:
 Chemical

(acids, alkaline solutions, gases, vapours,
mists, smoke)
 Mechanical (dust, foreign particles)
 Optical
(UV- and IR-radiation, blinding by bright light)

®

Schutzbrillen / Safety goggles

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Vollsichtschutzbrille
„Andromeda“

 großvolumig, bestens geeignet auch für
Brillenträger
 Panoramablickfeld
 erstklassiges Augenklima durch optimale
Ventilation
 Kombination mit Halbmasken möglich
 hochschlagzähe Scheibe aus Polycarbonat
 einzigartige Beschichtung, Außenseite extrem
kratzfest, Innenseite dauerhaft beschlagfrei
 schneller und einfacher Scheibenwechsel
 individuell einstellbares Kopfband
 100% UV Schutz nach EN 166 und EN 170

49970010

Full-view
safety goggles
„Andromeda“

 Large-volume, ideally suited even for eyeglass
wearers
 Panorama field of vision
 First-class eye climate thanks to optimum
ventilation
 Combination with half-masks possible
 Highly shock-resistant visor made of polycarbonate
 Unique coating, outside extremely scratch-proof,
inside permanently anti-fog
 Quick and simple exchange of visor
 Individually adjustable headband
 100% UV protection
 According to EN 166 and EN 170

49970010

Schutzbrille
„Cassiopeia“

 zukunftsweisendes, dynamisches Design
 Bügel mit vier Luftkissen für druckfreien Sitz
 Bügel in Länge und Neigung individuell
anpassbar
 großer Abdeckbereich
 weites Sichtfeld durch ergonomisch
 geformte Scheiben
 hochschlagzähe Polycarbonatscheiben
 kratzfest beschichtet
 100 % UV-Schutz bis 400 mm nach EN 166 und
EN 170

klar

49970011

Safety goggles
„Cassiopeia“

 Futuristic and dynamic design
 Temples with four air cushions for pressure-free fit
 Length and angle of the temples individually
adjustable
 Large coverage area
 Wide field of vision thanks to ergonomically
designed panes
 Highly shock-resistant panes made of
polycarbonate
 Scratch-proof coating
 100 % UV protection up to 400mm
 According to EN 166 and EN 170

clear

49970011

Schutzbrille
„Cepheus“








klar

49970012

gelb

49970013

Safety goggles
„Cepheus“






clear

49970012

yellow

49970013

leichte Schutzbrille mit guter Passform
sportlicher Steckbügel für druckfreien Sitz
uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
hochschlagzähe Polycarbonatscheibe
kratzfest beschichtet
100 % UV-Schutz bis 400 mm nach EN 166 und
EN 170

Light safety glasses with a good fit
Sporty temples for a pressure-free fit
Unrestricted side view
Highly shock-resistant panes made of
polycarbonate
 Scratch-proof coating
 100 % UV protection up to 400mm
 According to EN 166 and EN 170

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article no.

Augenschutz
Eye protection

ARU
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Augenschutz
Eye protection

ARU

Die leichteste Schutzbrille der Welt!
Perfekte Sicherheit bei sportlichem Design!

The lightest safety goggles in the world!

Both perfect safety and sporty design!
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Schutzbrillen / Safety goggles

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article no.

Schutzbrille
„Libra“

 einzigartige, ultraleichte Schutzbrille für
unbeschwertes Arbeiten
 Kaum spürbares Leichtgewicht mit nur 18 g!!
 erstklassiger Tragekomfort durch neuartige
Bügeltechnologie
 zweikomponenten Technologie für druckfreien
Sitz mit fliesenden Übergängen von hartem zum
weichen Kunststoff
 extrem dünne und bruchsichere Scheibe
 flexible Bügel
 außerordentliche optische Klarheit der Scheibe
 einzigartige Beschichtung:
 außen extrem kratzfest,
 innen dauerhaft beschlagfrei
 100 % UV-Schutz bis 400 mm nach EN 166 und
EN 170

klar

49970014

Safety goggles
„Libra“

 Unique, ultra-light safety goggles for troublefree working
 A barely perceptible lightweight of just 18 g!!
 First-class wearing comfort thanks to a new
temple technology
 Two-component technology for pressure-free fit
with smooth transitions from hart to soft plastic
 Extremely thin and shatter-proof pane
 Flexible temples
 Exceptional visual clarity of the pane
 Unique coating: Outside extremely scratch-proof,
inside permanently anti-fog
 100 % UV protection up to 400mm
 According to EN 166 and EN 170

clear

49970014

Gehörschutz
Ear protection

GEHÖRSCHUTZ
EAR PROTECTION

Konzentrieren Sie sich wieder auf die wichtigen Dinge!
Concentrate on the important things again!
Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufserkrankungen und
verursacht jährlich Kosten in Millionenhöhe. Der gezielte Einsatz geeigneter Gehörschutzprodukte bewahrt unser Gehör vor Schädigung.
Konsequent getragener Gehörschutz kann lärmbedingte Schädigungen des Gehörs verhindern.
Gehörschützer müssen unbedingt währen der gesamten Zeit der
Lärmbelästigung getragen werden. Bereits eine gering verkürzte
Tragedauer führt zu einer erheblichen Minderung der Schutzwirkung.

Occupational noise-induced hearing impairment is one of the most
job-related illnesses and results in millions of euros of costs every year.
The purposeful use of suitable ear protection products protects our
hearing against damage.
If ear protection is consistently worn, noise-induced hearing impairment can be avoided. It is mandatory to wear hearing protectors during the whole time of the noise pollution. Even a slightly
shortened wearing time will lead to a significant reduction of the
protective effect.

BGR 194 BG-Regel zur Benutzung von Gehörschutz

The employer shall be responsible for the noise protection in his facilities. If the risk assessment shows that a noise pollution exists he shall
take protective measures. If technical and organizational measures
are not sufficient it is mandatory to provide a personal hearing protection when the noise level is higher than 80 decibels. The employer
shall also be responsible for checking if his employees are wearing the
hearing protection correctly and the sound insulation effect actually
occurs. (Source: BG ETE)

Für Lärmschutz im Betrieb trägt der Unternehmer die Verantwortung.
Zeigt die Gefährdungsbeurteilung, dass eine Lärmbelastung vorliegt,
muss er Schutzmaßnahmen treffen. Reichen technische oder organisatorische Maßnahmen nicht aus, muss ab einem Lärmpegel von 80
Dezibel ein persönlicher Gehörschutz bereitgestellt werden.
Der Unternehmer ist auch dafür verantwortlich, dass die Beschäftigten den Gehörschutz korrekt tragen und die Dämmwirkung tatsächlich eintritt. (Quelle: BG ETE)
Vor Auswahl und Einsatz von Gehörschutz hat der Unternehmer durch
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Gefährdungsbeurteilung
durchzuführen:
 Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz
 Arbeitsbedingungen
 gesundheitliche Risiken für den Versicherten
So ermitteln Sie den richtigen Gehörschutz für Ihren Anwendungsfall:
1. Ermitteln Sie den Pegel (dB) des einwirkenden Schalls
bei der jeweiligen Frequenz.
2. Ziehen Sie davon den SNR-Wert des jeweiligen
Gehörschutzes ab.
3. Der verbleibende Wert sollte unter 85 dB liegen.
SNR-Wert
Eine schnelle Einteilung von Gehörschützern lässt sich mit dem SNRWert (single number rating) vornehmen. Der SNR-Wert bezeichnet
die mittlere Abdämpfung eines Gehörschützers und damit die durchschnittliche Schutzwirkung!

Prior to selecting and using hearing protection the employer shall
have a risk assessment performed by a specialist employee for safety
at work:
 Nature and extent of the risks at work
 Working conditions
 Possible health risks for the person insured
How to determine the correct hearing protection for your application:
1. Establish the level (dB) of the impacting noise at the corresponding frequency.
2. Deduct the SNR value of the corresponding hearing protection from this value.
3. The remaining value should be below 85 dB
SNR value
A quick rating of hearing protectors can be made using the SNR value (SNR, single number rating). The SNR value denotes the medium
sound insulation of a hearing protector and thus the average protective effect!
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Bügelgehörschutz / Clamp-on ear protectors

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Ausführung
Version

Bügelgehörschutz
X-300

 Design nach neuesten ergonomischen
Erkenntnissen
 ovale Stöpsel schließen den Gehörgang exact ab
 Fixierung des Bügels vermeidet störende
Übertragungsgeräusche durch Reibung
 Leichtgewicht mit nur 8 g

Zum Tragen 49970020
unterm Kinn

 Designed according to the latest ergonomic
findings
 Oval-shaped plugs shut off the auditory canal
completely
 Fixation of the clamp prevents distracting
transmission noises caused by friction
 A lightweight of just 8 g

to be worn
under the
chin

49970020

 faltbar durch Scharniergelenk und somit
praktisch und bequem in jeder Tasche zu
verstauen und mitzunehmen
 ovale Stöpsel schließen den Gehörgang exakt ab
 Fixierung des Bügels vermeidet störende
Übertragungsgeräusche durch Reibung
 Leichtgewicht mit nur 8 g

faltbar

49970021

 Foldable thanks to a hinge joint and thus
comfortable and easy to stow in any pocket and
take along
 Oval-shaped plugs shut off the auditory canal
completely
 Fixation of the clamp prevents distracting
transmission noises caused by friction
 A lightweight of just 8 g

foldable

49970021

SNR-Wert 24 dB

Gehörschutz
Ear protection

Clamp-on ear
protectors
X-300
SNR-value 24 dB

Bügelgehörschutz
X-300
SNR-Wert 23 dB

Clamp-on ear
protectors
X-300
SNR-value 23 dB

Ersatzstöpsel
für X-300

49970022

Spare plugs for
X-300

49970022

Kapselgehörschutz
einfach
SNR-Wert 23 dB

Ear muffs
simple
SNR-value 23 dB
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Artikel-Nr.
Article no.












leichte und bequeme Ausführung
einfache Höhenverstellung des Bügels
vielseitig einsetzbar
hoher Tragekomfort für max. Trageakzeptanz
Gewicht 150 g
geprüft nach EN 352

Light and comfortable design
Easy height adjustment of the headpiece
Versatile applications
High level of wearing comfort for maximum
acceptance of wearing
 Weight: 150 g
 Tested according to EN 352

49970023

49970023

®

Gehörschutzstöpsel / Ear plugs

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Gehörschutzstöpsel
X-100
Herren

 ergonomisch konisch vorgeformte EinwegGehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem
lärmbelastender Umgebung
 sehr hohe Dämmleistung
 excellente Spracherkennung
 hoher Tragekomfort für max. Trageakzeptanz
 geschlossene Oberfläche verhindert das
Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikeln in den Stöpsel

49970025

 Ergonomically shaped (conical) disposable ear
plugs for use in extremely noisy environments
 Very high sound insulation
 Excellent voice recognition
 High level of wearing comfort for maximum
acceptance of wearing
 The sealed surface prevents ingress foreign
objects and dirt particles into the plug

49970025

 ergonomisch konisch vorgeformte EinwegGehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem
lärmbelastender Umgebung
 sehr hohe Dämmleistung
 excellente Spracherkennung
 hoher Tragekomfort für max. Trageakzeptanz
 geschlossene Oberfläche verhindert das
Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikeln in den Stöpsel

49970026

 Ergonomically shaped (conical) disposable ear
plugs for use in extremely noisy environments
 Very high sound insulation
 Excellent voice recognition
 High level of wearing comfort for maximum
acceptance of wearing
 The sealed surface prevents ingress foreign
objects and dirt particles into the plug

49970026

SNR-Wert 37 dB

Ear plugs
X-100
Men
SNR-value 37 dB

Gehörschutzstöpsel
X-200
Damen
SNR-Wert 33 dB

Ear plugs
X-200
Women
SNR-value 33 dB

GehörschutzstöpselSpender
für
Gehörschutzstöpsel
X-100 und X-200
Ear plug dispenser
for ear plugs
X-100 und X-200

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article no.

 einfache Wandmontage
 einfaches Befüllen
 Rasterdrehsystem verhindert das Herausfallen
mehrerer Stöpsel
 Auffangschale verhindert das Herunterfallen
der Stöpsel
 Füllmenge 400 Paar

ohne Inhalt

 Easy wall mounting
 Easy filling
 Controlled release mechanism which ensures the
correct number of plus are dispensed
 A collecting tray catches the earplugs
 Fill quantity: 400 pairs of plugs

earplugs not 49970027
included

dB
140
140 dB Düsenmotor / Jet engine
130
120
110 dB Motor-Rennsport / Automobile engine racing
110
dB Kettensäge (aus 1 m Entfernung) / Chain saw in 1m distance
100 95 - 105
90 dB schweres Fahrzeug / Heavy vehicle
90
ab 85 dB muss Gehörschutz getragen werden! / Hearing protection must be worn at levels higher than 85db!
ab 80 dB muss Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden! / Hearing protection must be worn at levels higher than 80db!
80
60 dB normales Geräusch / Normal sound
70
60
50
40
30 dB Flüstern / Whisper
30
20
10
0

Gehörschutz
Ear protection

ARU

49970027

dB
140
130
120
110
Schädigungsbereich /
damaging range
100
verursacht Schädigungen im Ohr /
90
causes ear impairment
80
70
Belästigungsbereich /
Nuisance range
60
störend /
50
disturbing
40
Persönlicher Bereich /
30
personal range
20
kaum feststellbar /
10
hard to hear
0
Schmerzbereich /
painful range
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Atemschutz
Respiratory protection

ATEMSCHUTZ
RESPIRATORY PROTECTION

Atmen Sie wieder tief durch!
Take a deep breath again!
BGR 190 BG-Regel zur Benutzung von Atemschutzgeräten
Atemschutz muss getragen werden, wenn Gefährdungen durch
Schadstoffe in der Luft und / oder durch Sauerstoffmangel bestehen.
Der Unternehmer ist auch dafür verantwortlich, dass die Beschäftigten den Atemschutz korrekt tragen und die Atemschutzwirkung
tatsächlich eintritt.
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet alle Unternehmen, eine Gefährdungsbeurteilung aller verschiedenen Arbeitsplätze durchzuführen.
Mit der Analyse der Gefahren soll die Grundlage für die Auswahl des
richtigen Atemschutzes geschaffen werden.
Dabei hat der Unternehmer folgende Punkte zu überprüfen:
 Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz
 Arbeitsbedingungen
 gesundheitliche Risiken für den Versicherten
Bei der Risikoanalyse ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Schadstoffe zu erfassen und die Konzentrationen zu ermitteln. Die Erfassung der Konzentrationen erfolgt über den Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW).
Der Arbeitsplatzgrenzwert ist die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei
der eine akute oder chronische Schädigung der Gesundheit des Beschäftigten nicht zu erwarten ist.
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Respiratory protection shall be worn if there are hazards caused by
pollutants in the air and/or by a shortage of oxygen.
The employer shall also be responsible for checking if his employees are wearing the respiratory protection correctly and the protective effect actually occurs.
The employer shall also be responsible for checking if his employees
are wearing the respiratory protection correctly and the protective
effect actually occurs.
In this context the employer needs to check the following items:
 Nature and extent of the risks at work
 Working conditions
 Possible health risks for the person insured
During the risk analysis employers are obliged to detect the pollutants and to ascertain their concentrations. The measurement of
the concentrations is performed using the occupational exposure
limit value (AGW).
‚Occupational exposure limit value‘ means the limit of the time-weighted average of the concentration of a chemical agent in the air of a
workplace, where an acute or chronic damage to health is not to be
expected.

®

Atemschutzmaske / Respiratory mask

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article no.

Atemschutzmaske
Einweg

 Für den Einsatz gegen feste und
flüssige Partikel und Aerosole
zugelassen.
Sie eignen sich zum Schutz
gegen Schadstoffe mit geringer
Toxität in Konzentration bis
zum vierfachen AGW-Wert.
Dolomitstaubgeprüft!
D. h. die Masken sind über
einen längeren Zeitraum gegen
Verstopfung gefeit.
Dies führt zu größerem
Atemkomfort und geringerer
Ermüdung.







49970030

 Approved for use against solid
and liquid particles and aerosols.
They are suitable for protection
against contaminants of low
toxicity in concentrations of up
to the quatruple AGW value.
Dolomite dust-tested! This means
that the masks are protected
against clogging for an extended
period of time. This ensures
highest respiratory comfort and
less fatigue.






 Für den Einsatz gegen feste und
flüssige Partikel und Aerosole
zugelassen und ermöglichen
einen nicht überbietbaren
Einwegschutz gegen Schadstoffe
hoher Toxität und biologische
Risiken bis zum 30-fachen AGWWert (nominaler Schutzfaktor)
Dolomitstaubgeprüft! D. h. die
Masken sind über einen längeren
Zeitraum gegen Verstopfung
gefeit. Dies führt zu größerem
Atemkomfort und geringerer
Ermüdung.

 Komfort-Maske mit
49970031
Ausatemventil und
umlaufender Dichtlippe
 sehr leicht, 29,0 g
 Latex- PVC und silikonfrei
 zwei einstellare Kopfbänder,
dadurch erhöhter
Tragekomfort.
 schwer entflammbare
Außenschale
 hautsympatisches Material
 verformbarer Nasenbügel

 Approved for use against solid
and liquid particles and aerosols,
they provide an unrivalled
disposable protection against
harmful substances of high
toxicity and biological risks up to
the 30-fold AGW value (nominal
protection factor) dolomite dusttested! This means that the masks
are protected against clogging
for an extended period of time.
This ensures highest respiratory
comfort and less fatigue.

 Comfortable mask with
49970031
exhilation valve and
circumferential lip seal
 Very light: 29.0 g
 Free of latex, PVC and
silicone
 Two adjustable headbands
provide increased wearing
comfort.
 Flame-resistant external skin
 Agreeable to the skin
material
 Adjustable nose clip

Typ FFP1RD nach
EN 149:2001

Respiratory mask
disposable
Type FFP1RD acc. to
EN 149:2001

Atemschutzmaske
Einweg
Typ FFP3RD nach
EN 149:2001

Respiratory mask
disposable
Typ FFP3RD acc. to
EN 149:2001











ohne Ausatemventil
mit Dichtlippe
extrem leicht, 9,5 g
Latex- PVC und silikonfrei
zwei Universalgummibänder
geheftet
schwer entflammbare
Außenschale
hautsympatisches Material
verformbarer Nasenbügel

Atemschutz
Respiratory protection

ARU

Without exhilation valve
49970030
With lip seal
Extremely light: 9.5 g
Free of latex, PVC and
silicone
Two multi-purpose rubber
bands, seamless
Flame-resistant external skin
Agreeable to the skin
material
Adjustable nose clip
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Handschutz
Hand protection

HANDSCHUTZ
HAND PROTECTION

Greifen Sie wieder richtig zu!
Take a good hold again!
BGR 195 BG-Regel
zur Benutzung von Schutzhandschuhen
Bei allen Arbeiten, die zu Gefährdungen der Hände führen können
(Umgang mit ätzenden, giftigen, sensibilisierenden Gefahrstoffe, Tätigkeiten mit pathogenen biologischen Arbeitsstoffen, Handhabung
heißer oder tief kalter Gegenstände bzw. Geräte) sind entsprechende
Handschuhe zu tragen.
Vor Auswahl und Einsatz von Handschutz hat der Unternehmer durch
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Gefährdungsbeurteilung
durchzuführen:
 Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz
 Arbeitsbedingungen
 gesundheitliche Risiken für den Versicherten
Kennzeichnung von Schutzhandschuhen
Schutzhandschuhe sind in drei Kategorien unterteilt. Handschuhe der ersten Kategorie sind für geringe Risiken zu verwenden. In diese Kategorie
fallen einfach gebaute Handschuhe wie Garten- oder Spülhandschuhe.
Die zweite Kategorie wird bei mittleren Risiken, wie Chemikalien, die
reparable Schäden verursachen, verwendet.
Die komplex gebauten Handschuhe der dritten Kategorie werden benutzt, wenn mit Chemikalien gearbeitet wird, die irreversible oder sogar
tödliche Schäden verursachen können.
Diese Handschuhe durchlaufen besondere Baumuster- und Qualitätsprüfungen. Die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen ist mittlerweile
in einer eigenen EWG-Richtlinie 89/686/EWG geregelt.
Unterscheidung nach dem Zweck
Thermischer Schutz (EN 407 - Thermische Risiken)
Schutz gegen Kälte und Hitze
Mechanischer Schutz (EN 388 Mechanische Risiken)
Handschuhe für mechanischen Schutz sollen Verletzungen wie Blasen,
Schwielen, Abschürfungen und Schnitte vermeiden.
Chemischer Schutz (EN 374 Chemikalien und Mikroorgnismen)
Handschuhe dieser Gruppe sollen eine für Chemikalien undurchlässige Schranke bilden,
aber den Fingern größtmögliche Bewegungsfreiheit bieten.
Infektionsschutz (EN 374 Chemikalien und Mikroorgnismen)
Diese Handschuhe sollen dem Träger bzw. dessen Umwelt größtmöglichen Schutz vor
Keimen bieten und die Beweglichkeit und den Tastsinn möglichst wenig beeinträchtigen.
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During any work which may result in hazards for the hands (handling of corrosive, toxic, sensitising dangerous substances, activities
involving the use of pathogenic biologic agents, handling of hot or
extremely code objects and/or devices) it is mandatory to wear gloves
providing appropriate protection.
Prior to selecting and using hand protection the employer shall have a
risk assessment performed by a specialist employee for safety at work:
 Nature and extent of the risks at work
 Working conditions
 Possible health risks for the person insured
Identification of protective gloves
Safety gloves are divided into three categories. Gloves of the first category are to be used for minor risks. This category covers gloves of simple construction, such as gloves for gardening or washing and cleaning.
The second category is used for medium risks, such as chemicals
causing reversible damage.
The gloves of complex design in the third category are used when handling chemicals causing irreversible damage, serious injury or even death.
These gloves must undergo special design type and quality testing. Meanwhile, the identification of protective gloves has been standardised
in a separate EEC directive, 89/686/EEC.
Distinction based on the purpose
Thermal protection (EN 407 - Thermal risks)
Protection against cold and heat
Mechanical protection (EN 388 - Mechanical risks)
Gloves for mechanical protection are supposed to avoid injuries such as blisters, calloused
skin, scratches and cuts.
Chemical protection (EN 374 - Chemicals and microorganisms)
Gloves of this group are supposed to provide an impermeable barrier against chemicals,
however, they should provide maximum freedom of movement for the fingers.
Infection protection (EN 374 - Chemicals and microorganisms)
These gloves are supposed to provide greatest possible protection against bacteria or germs
to the wearer and/or his environment and cause as little hindrance as possible regarding
mobility and sense of touch.

®

Schutzhandschuhe / Protective gloves

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Größe
Size

Artikel-Nr.
Article no.

Poly
Einweghandschuhe







Einmalhandschuhe aus Polyäthylen
unsteril
gehämmert
beidseitig tragbar
VE 100 Stück

L

56010100

Disposable gloves made of polyethylene
Unsterile
Embossed
Wearable on both sides
Packaging unit: 100 pcs.

L

56010100

Disposable poly gloves 





Baumwoll-Jersey
Handschuhe

 rohweiß, 100 % Baumwolle
 guter Schutz gegen thermische Belastungen
durch Wärme oder Kälte und gegen
mechanischen Hautbelastungen
 sehr gute Qualiltät
 schützt Hände und Produkte
 guter Tragekomfort
 atmungsaktiv
 schützt die Hand vor Verschmutzungen und
mechanischen Hautbelastungen

Unisize

49970040

Jersey-cotton gloves

 Off-white, 100% cotton
 Good protection against thermal loads through
heat or cold and against mechanical skin
exposures
 Very good quality
 Protects hands and products
 High wearing comfort
 Breathable
 Protects hands against soiling and mechanical
skin exposure

Unisize

49970040

Kevlar
Schutzhandschuhe

 gelb, Kevlar / Paraaramid
 gemäß EN 388 / EN 407 zum Schutz gegen
thermische und mechanische Risiken
 idealer Wärme- und Schnittschutz
 nahtloser Grobstrick
 zusätzliches Baumwoll-Strickfutter
 sehr gute Passform
 atmungsaktiv
 Strickbund
 Länge 24 cm

10

49970041

Protective gloves
made of Kevlar

 Yellow, Kevlar/Paraaramid
 According to EN 388 / EN 407 for protection
against thermal and mechanical risks
 Ideal heat and cut protection
 Seamless chunky knit
 Additional knitted cotton lining
 Very good fit
 Breathable
 Knitted cuff
 Length: 24 cm

10

49970041

Handschutz
Hand protection

ARU
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Handschutz
Hand protection

ARU

®

Schutzhandschuhe / Protective gloves

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Größe
Size

Artikel-Nr.
Article no.

Kevlar
Hitzeschutzhandschuhe

 gelb, Kevlar / Paraaramid
 gemäß EN 388 / EN 407- Kategorie 2
zum Schutz gegen thermische und mechanische
Risiken
 sehr hoher Hitzeschutz gegen Kontaktwärme
 höchstmöglicher Hitzeschutz gegen
Strahlungswärme
 höchstmögliche Schnittfestigkeit
 mit Baumwollinnenfutter
 guter Tragekomfort
 atmungsaktiv

10

49970042

Heat-resistant gloves
made of Kevlar

 Yellow, Kevlar/Paraaramid
 According to EN 388 / EN 407, category 2, for
protection against thermal and mechanical risks
 Very high heat protection against contact heat
 Highest possible heat protection against radiant
heat
 Highest possible cut-resistance
 With cotton lining
 High wearing comfort
 Breathable

10

49970042

Nitril
Chemikalienschutzhandschuhe

 Einmalschutzhandschuh aus Nitril, blau
 gepudert, unsteril
 gemäß EN 374 / 2 und EN 374/3 Cat.3
zum Schutz gegen Chemikalien und
Mikroorganismen
 nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum
einmaligen Gebrauch)
 bietet hohen Schutz gegen Klebstoffe,
Kunstharze, Reinigungsmitteln, Sohlenlöser,
PU-Schäume, Farben, Lacke usw.
 hohe Chemikalienbeständigkeit und
Durchstichfestigkeit
 frei von Latex-Allergie auslösenden Stoffen
und somit hervorragend geeignet für
Latexallergiger!
 besonders hautfreundlich
 hohe Elastizität, große Abriebfestigkeit
 Rollrand, rechts und links tragbar
 VE 200 Stück

S

49970050

M

49970051

L

49970052

XL

49970053

 Disposable safety glove made of Nitrile, blue
 Powdered, unsterile
 According to EN 374/2 and EN 374/3, category
3, for protection against chemicals and
microorganisms
 According to EN 455 (Medical gloves for single
use)
 Provides high protection against adhesives,
synthetic resins, detergents, sole solvents,
PU foams, paints, varnishes, etc.
 High chemical resistance and puncture resistance
 Free of substances causing Latex-allergies
and thus perfectly suited for people suffering
from Latex allergies!
 Particularly gentle to the skin
 High elasticity, excellent abrasion resistance
 Rolled cuffs, can be worn right or left
 Packaging unit: 200 pcs.

S

49970050

M

49970051

L

49970052

XL

49970053

Chemical-resistant
gloves made of
Nitrile
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Schutzhandschuhe / Protective gloves
Beschreibung
Description

Größe
Size

Artikel-Nr.
Article no.

Nitril
Schutzhandschuhe

 Einmalschutzhandschuh aus Nitril, weiß
 ungepudert, unsteril
 nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum
einmaligen Gebrauch)
 entspricht Medizinproduktrichtlinien AQL 1,5
 Rollrand, rechts und links tragbar
 frei von Latex-Allergie auslösenden Stoffen
(Hypoallergen) und somit hervorragend
geeignet für Latexallergiger!
 besonders hautfreundlich
 hohe Elastizität
 sehr gutes Tastgefühl
 VE Größe S: 200 Stück
 VE Größe M, L: 100 Stück

S

49970060

M

49970061

L

49970062

 Disposable safety glove made of Nitrile, white
 Powder-free, unsterile
 According to EN 455 (Medical gloves for single
use)
 Meets the Medical Device Directives, AQL 1,5
 Rolled cuffs, can be worn right or left
 Free from substances causing Latex-allergies
(hypoallergenic) and thus perfectly suited for
people suffering from Latex allergies!
 Particularly gentle to the skin
 High elasticity
 Very good sense of touch
 Packaging unit size S: 200 pcs.
 Packaging unit size M, L: 100 pcs.

S

49970060

M

49970061

L

49970062

 Einmalhandschuh aus Naturlatex
 ungepudert, unsteril
 nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum
einmaligen Gebrauch)
 gutes Schlupfverhalten, gutes Tastempfinden,
strapazierstark
 allergenarm,
frei von Thiuramen und Akzeleratoren
 entspricht Medizinproduktrichtlinien AQL 1,5
 VE Größe S, M, L: 100 Stück
 VE Größe XL: 90 Stück

S

57272001

M

57272002

L

57272003

XL

57272004

 Disposable gloves made of natural Latex
 Powder-free, unsterile
 According to EN 455 (Medical gloves for single
use)
 Good slippage, good sense of touch, hardwearing
 Low-allergen, free from thiurames and
accelerators
 Meets the Medical Device Directives, AQL 1,5
 Packaging unit size S, M, L: 100 pcs.
 Packaging unit size XL: 90 pcs.

S

57272001

M

57272002

L

57272003

XL

57272004

Protective gloves
made of Nitrile

Latex
Schutzhandschuhe

Protective gloves
made of Latex

Handschutz
Hand protection

Artikel
Article
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Arbeitsschutz-Set / Occupational safety kit

Artikel
Article

Inhalt
Content

Artikel-Nr.
Article no.

Occupational safety kit

 1 x Vollsichtbrille „Andromeda“ 49970010

49970001

12-teilig

wahlweise:
 1 x Bügelbrille „Cassiopeia“ 49970011
oder
 1 x Bügelbrille „Cepheus klar“ 49970012
oder
 1 x Bügelbrille „Cepheus gelb“ 49970013
oder
 1 x Bügelbrille „Libra“ 49970014

Handschutz
Hand protection

 1 x Kapselgehörschutz, einfach 49970023
 3 x Baumwoll-Jersey Handschuhe 49970040
 5 x Atemschutzmaske Einweg 49970030
Arbeitsschutz-Set

 1 x Full-view safety goggles „Andromeda“ 49970010

12 pcs.

either:
 1 x Safety goggles „Cassiopeia“ 49970011
or
 1 x Safety goggles „Cepheus clear“ 49970012
or
 1 x Safety goggles „Cepheus yellow“ 49970013
or
 1 x Safety goggles „Libra“ 49970014
 1 x Ear muffs, simple 49970023
 3 x Jersey-cotton gloves 49970040
 5 x Respiratory mask disposable 49970030

„Andromeda“ 49970010

„Cassiopeia“ 49970011
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„Cepheus clear“ 49970012

„Cepheus yellow“ 49970013

„Libra“ 49970014

49970001

FUSSSCHUTZ
FOOT PROTECTION

BGR 191 BG-Regel
zur Benutzung von Fuß- und Knieschutz
....nach § 29 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) hat der Unternehmer den Versicherten für den vorgesehenen Einsatzzweck geeigneten Fuß- und Knieschutz in ausreichender
Anzahl zur persönlichen Verwendung zur Verfügung zu stellen. Kosten für die Bereitstellung von erforderlichem Fuß- und Knieschutz darf
der Unternehmer den Versicherten nach § 2 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) nicht auferlegen.
Vor Auswahl und Einsatz von Fuß- und Knieschutz hat der Unternehmer durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen die im wesentlichen beinhaltet:
 Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz
 Arbeitsbedingungen
 gesundheitliche Risiken für den Versicherten
Warum Sicherheitsschuhe?
In fast allen Bereichen des verarbeitenden oder dienstleistenden Gewerbes besteht die Gefahr, dass erhebliche Fußverletzungen auftreten
können.
Man unterscheidet vier Gefährdungsarten:
 mechanische Risiken durch das Anstoßen an Gegenständen
Eintreten von Nägeln oder Klammern, durch das Umfallen
oder durch Herabfallen von Gegenständen
 elektrische Risiken durch Funkenbildung infolge einer
elektrostatischen Aufladung, durch Berührung spannungsführender Betriebsmittel
 chemische Risiken durch Lösungsmittel, Laugen, Klebstoffe,
Säuren, Öle, Fette oder Kraftstoffe
 thermische Risiken durch heiße oder kalte Gegenstände,
durch Wärme- oder Hitzestrahlung, glühende oder flüssige
Teilchen

Prior to selecting and using foot and knee protection the employer
shall have a risk assessment performed by a specialist employee for
safety at work. This assessment shall mainly include the following:
 Nature and extent of the risks at work
 Working conditions
 Possible health risks for the person insured
Why use protective footwear?
In almost all fields of the manufacturing industry and service operations there is the danger of employees suffering from significant foot
injuries.
A distinction is made into four types of hazards:
 Mechanical hazards caused by bumping against objects,
penetration by projecting nails or staples, falling over or
falling down of objects
 Electrical hazards caused by the generation of sparks due to
an electrostatic discharge, by touching equipment carrying
voltage
 Chemical hazards caused by solvents, alkaline solutions,
adhesives, acids, oils, lubricating greases or fuels
 Thermal hazards caused by hot or cold objects, thermal or
heat radiation, burning or liquid particles
Injuries caused by the above-mentioned hazards can be avoided
by wearing shoes with specific protective properties.

Verletzungen aus den oben genannten Gefährdungen können durch das
Tragen von Schuhen mit spezifischen Schutzeigenschaften vermieden werden.

17

Fußschutz
Foot protection

Ihre Füße haben es sich verdient!
Your feet have earned this!

ARU

®

Sicherheitsschuhe / Protective footwear

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Arbeitsschuhe

 spezifische Schutzeigenschaften, die den Fuß
gegen mechanische, elektrische, chemische
sowie thermische Risiken schützen

Bestellung auf Anfrage

 specific safety features that protect the feet
against mechanical, electrical, chemical and
thermal risks

Order to request

STABILUS
Protective footwear
STABILUS

Insgesamt gibt es nach der Berufsgenossenschaftlichen Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 191 bzw. GUV-R 191 drei
genormte Kategorien:
SB - Grundanforderungen

Fußschutz
Foot protection

S1 - Zusatzanforderungen (u. a. geschlossener Fersenbereich) Sicherheitsschuhe S1 sind Schutzschuhe mit der Anforderung, dass eine
Zehenschutzkappe vorhanden ist. Wie auch bei Sicherheitsschuhen S2 und S3 ist die Zehenschutzkappe oft aus Stahl und hat eine Belastbarkeit von 200 Joule. Diese Anforderungen sind in der EN 20345 für Sicherheitsschuhe geregelt.
S1P - wie S1 und zusätzlich durchtrittsicher Sicherheitsschuhe S1P haben eine Zehenschutzkappe und eine durchtrittsichere Sohle.
Die Schutzkappe kann aus Stahl, aber auch aus Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Titan sein. Sicherheitsschuhe S1P unterscheiden
sich von der Schutzklasse S3 durch den fehlenden Nässeschutz
S2 - wie S1 und bedingt wasserdicht (siehe EN 20345 6.2.5) Die Anforderungen an diese Sicherheitsschuhe S2 sind wie bei S1 und S3 die
Schutzkappe, deren Belastbarkeit bei 200 Joule liegt. Zusätzlich zur Schutzkappe haben Sicherheitsschuhe S2 eine gewisse Resistenz gegen
Feuchte und Nässe, welche durch entsprechende Pflege auch erhalten bleibt.
S3 - wie S2 und zusätzlich durchtrittsicher Sicherheitsschuhe S3 sind mit einer Schutzkappe ausgestattet, deren Belastbarkeit 200 Joule
beträgt. Zusätzlich zur Schutzkappe sind die Sicherheitsschuhe mit einer durchtrittsicheren Sohle ausgestattet. Aber auch diese Schutzschuhe müssen eine gewisse Resistenz gegen Feuchte und Nässe haben, die durch entsprechende Pflege erhalten werden kann.

All in all, there are three standardised categories according to the federal association rule for safety and health at work, BGR 191
and GUV-R 191, respectively:
SB - Basic requirements
S1 - Additional requirements (among others, closed heal area) S1 safety boots are protective shoes with the requirement that a protective toecap exists. Similarly to the S2 and S3 safety boots the protective toecap is often made of steel and has a capacity of 200 joule. These
requirements are defined in the European Standard EN 20345 for safety boots.
S1P - Similar to S1, with additional safety against penetration, S1P safety boots are equipped with a toecap and a puncture-resistant
sole. The toecap can be made of steel, but also of other materials such as plastic, aluminium or titan. The main difference between S1P
safety boots and boots of protective class S3 is that S1P boots have no moisture protection.
S2 - Similar to S1 and only waterproof to a certain extent (see EN 20345 6.2.5) The requirements on these S2 safety boots are the
toecap (just as with S1 and S3) whose capacity is 200 joules. In addition to the toecap S2 safety boots have a certain resistance against
moisture and wet conditions and this resistance will be maintained through corresponding care.
S3 - Similar to S2, with additional safety against penetration, S3 safety boots are equipped with a toecap whose capacity is 200 joules.
In addition to the toecap the safety boots are equipped with a puncture-resistant sole. However, these safety boots need to have a certain
resistance against moisture and wet conditions and this resistance will be maintained through corresponding care.
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BERUFSBEKLEIDUNG
PROFESSIONAL CLOTHING

ARU

®

Berufsbekleidung
Professional clothing

Bleiben Sie sauber!
Stay clean!

Berufsbekleidung / Professional clothing

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Schuhmacherschürzen  grün mit Band
 Direkteinstickung möglich (siehe Seite 21)

Größe
Size

Artikel-Nr.
Article no.

100 x 80 cm 40060001
110 x 80 cm 40060002
120 x 80 cm 40060000

 weiß mit Band
 Direct embroidery possible (refer to page 21)

100 x 80 cm 40060003
110 x 80 cm 40060004
120 x 80 cm 40060005

Shoemaker aprons

 Green with band
 Direkteinstickung möglich (siehe Seite 21)

100 x 80 cm 40060001
110 x 80 cm 40060002
120 x 80 cm 40060000

 White with band
 Direct embroidery possible (refer to page 21)

100 x 80 cm 40060003
110 x 80 cm 40060004
120 x 80 cm 40060005
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Berufsbekleidung / Professional clothing

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Größe
Size

Artikel-Nr.
Article no.

Berufsmantel BP










langarm, weiß, für Damen und Herren
100 % Baumwolle, ca. 205g/m²
pflegeleicht
kochfest
Reverskragen
verdeckte Druckknopfleiste
1 Brusttasche, 2 Seitentaschen
Direkteinstickung möglich
(siehe Seite 21)

S

40060020

M

40060021

L

40060022

XL

40060023










Long sleeve, white, for women and men
100% cotton, approx. 205g/m²
Easy care
Boil-proof
Lapel collar
Concealed press stud placket
1 breast pocket, 2 side pockets
Direct embroidery possible
(refer to page 21)

S

40060020

M

40060021

L

40060022

XL

40060023










aus softem Piqué-Material
Drei-Knopf-Leiste
mit Brusttasche
Strickkragen und -bündchen
100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²
60° C Maschinenwäsche
großzügige Paßform
lieferbar in 8 Farben
(siehe Seite 21)
 Direkteinstickung möglich
(siehe Seite 21)

S

40060040

M

40060041

L

40060042

XL

40060043

XXL

40060044










S

40060040

M

40060041

L

40060042

XL

40060043

XXL

40060044

BP Professional coat

Polo-Shirt

Berufsbekleidung
Professional clothing

Polo shirt
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Made of soft Piqué material
Three-button placket
With breast pocket
Knit collar and cuffs
100% cotton, approx. 210 g/m²
60° C machine wash
Generous fit
Available in 8 colours
(refer to page 21)
 Direct embroidery possible
(refer to page 21)

Ihr Name
e
Your nam

DIREKTBESTICKUNG
DIRECT EMBROIDERY

Ihr Name
e
Your nam

Sorgen Sie für Ihre textile Visitenkarte und
einen bleibenden Eindruck!
Get your own textile business card and
leave a long-lasting impression!
®

Direktbestickung / Direct embroidery

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

Direkteinstickung

 Das Stickmotiv (Logo, Name) wird direkt in das
Kleidungsstück eingestickt.
Dies ergibt eine sehr hochwertige Optik.
Durch das Einsticken Ihres Logos werten Sie nicht
nur das Kleidungsstück auf, sondern werben
noch aktiv für Ihre Firma.

99990010

 Mindestabnahmemenge: 10 Stück
Direct embroidery

 The embroidery motif (logo, name) is applied
directly onto the garment. This results in a highquality appearance. The embroidery of your logo
not only enhances the value of your garment, it
is also active promotion for your company.

99990010

 Minimum order quantity: 10 pcs.

Lieferbare Farben
Polo-Sweatshirt und Polo-Shirt:

rot
red

orange
orange

royalblau
royal blue

marine
navy blue

weiß
white

beige
beige

graumelange
grey melange

schwarz
black

Und so gehts:
1. Senden Sie uns einfach Ihr Logo oder/
und den Namen als JPG-Datei ein und
sagen Sie uns, wo das Kleidungsstück
bestickt werden soll.
2. Sie erhalten dann von uns den
Korrekturabzug des gewünschten
Sticks.
3. Nach erteilter Freigabe werden wir Ihr
persönliches Textil produzieren.
How to get your embroidery:
1. Just send us your logo and/or the
desired name as a JPG file and tell us
which part of the garment should be
embroidered.
2. Then you will receive the proof copy of
the desired embroidery.
3. After your approval we will produce
your personalised garment.

Available colours of
polo sweatshirt and polo shirt:
Bitte beachten Sie, dass bestickte Ware vom
Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen ist!
Please note, however, that embroidered products are excluded from exchange or return!
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Berufsbekleidung
Professional clothing

ARU

ERSTE HILFE
FIRST AID

Für den Notfall versorgt!
Supplied in favour of emergency!
Im gewerblichen Bereich kommen, je nach Art und personeller Größe
des Betriebs, Verbandkästen in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz.
Dies schreiben die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) und die
Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention bzw. BGV A1
(löste die bisherige Unfallverhütungsvorschrift Erste Hilfe am 1. Januar
2004 ab) vor, die Füllung regeln die Normblätter Erste-Hilfe-Material Verbandkasten DIN 13157-C und Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten
DIN 13169-E.
Mindestanzahl

Erste Hilfe
First aid

Die Anzahl der in einem Betrieb notwendigen Verbandkästen richtet
sich in erster Linie nach der Art des Betriebes, der Betriebsgröße, und
der Größe der verwendeten Verbandkästen.
Ein Verbandkasten nach DIN 13169-E kann dabei aufgrund der
Füllungsverhältnisse prinzipiell auch durch zwei kleinere Verbandkästen
nach DIN 13157-C ersetzt werden.

Depending on the type and size of the company, first-aid kits of different configurations are used in the industry.
Their use is a requirement of the Ordinance on workplaces (ArbStättV)
and Accident Prevention Regulation „Principles of Prevention“ (BGV A1
today, which superseded the accident-prevention regulation entitled
„First aid“, as amended on 1 January 2004). The contents is defined by
the standard sheets „First-aid material - First-aid box according to DIN
13157-C and First-aid material – First-aid box according to DIN 13169-E.
Minimum quantity
The number of first-aid kits required in a company mainly depends on
the type of company the size of the company and the size of the firstaid kits used.
Here, because of the corresponding contents, a first-aid kit according
to DIN 13169-E may also be replaced by two smaller first-aid kits according to DIN 13157-C.

Achtung: In Betriebsverbandkästen müssen Sterilmaterialien
nach Ablauf des Verfalldatums ausgetauscht werden (BGI 509).

Art des Betriebs / Type of operation

Attention: Sterile materials must be changed
after expiration date (BGI 509).

Number of first-aid kits with contents according to DIN
DIN 13157

DIN 13169

DIN 13169

Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe /
Production and processing operations

einer bis 20 Versicherte /
1 to 20 employees

einer für 21 bis 100 Versicherte /
one for 21 to 100 employees

ein weiterer je 100 weitere Versicherte /
another one per another 100 employees

Verwaltungs- und Handelsbetriebe /
Administrative and commercial operations

einer bis 50 Versicherte /
1 to 50 employees

einer für 51 bis 300 Versicherte /
one for 51 to 300 employees

ein weiterer je 300 weitere Versicherte /
another one per another 300 employees

übrige Betriebe / other operations

einer / one
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Verbandkästen, Zubehör / First aid kits, accessories

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Betriebsverbandkasten  grün
 Inhalt nach DIN 13157 in Folientasche
Klein
 PP-Kunststoff
DIN 13157
 schlagfest
 bruchsicher
 mit Gummidichtung
 Maße: ca. 255 x 166 x 80 mm
*ohne Wandhalterung
**mit Wandhalterung
Green
Contents according to DIN 13157 in film pouch
PP-plastics
Impact resistant
Break-proof
With rubber seal
Dimensions: approx. 255 x 166 x 80 mm
*Without wall mounting
**With wall mounting

Artikel-Nr.
Article no.

*49970300
**49970301

First-aid kit
for companies
small
DIN 13157









Füllung
Erste-Hilfe-Material
DIN 13157

 Komplett
 Inhalt nach DIN 13157 in Folientasche
 63-teilig

49970305

Contents for
first-aid kit
DIN 13157

 Complete
 Contents according to DIN 13157 in film pouch
 63 pieces

49970305

Austausch Sortiment
Erste-Hilfe-Material
DIN 13157

 Inhalt nach DIN 13157 in Folientasche
 14-teilig bestehend aus:
3 Verbandpäckchen DIN 13151-M
1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
1 Verbandpäckchen DIN 13151-K
1 Verbandtuch DIN 13152-A 60 x 80 cm
6 Wundkompressen 10 x 10 cm
2 Augenkompressen, einzeln steril

49970307

Replacement contents
for first-aid kit
DIN 13157

 Contents according to DIN 13157 in film pouch
 14 pieces, consisting of:
3 bandage packs DIN 13151-M
1 bandage pack DIN 13151-G
1 bandage pack DIN 13151-K
1 dressing DIN 13152-A, 60 x 80 cm
6 wound dressings 10 x 10 cm
2 eye pads, single, sterile

49970307

Betriebsverbandkasten  grün, ohne Wandhalterung
 Inhalt nach DIN 13169 in Folientasche
Groß
 Stahlblech
DIN 13169
 mit Gummidichtung
 Maße: ca. 350 x 255 x 105 mm
First-aid kit
for companies
large
DIN 13169







Green, without wall mounting
Contents according to DIN 13169 film pouch
Made of sheet steel
With rubber seal
Dimensions: approx. 350 x 255 x 105 mm

*49970300
**49970301

Erste Hilfe
First aid

ARU

49970310

49970310

 grün
Wandhalter für
Betriebsverbandkasten  Stahlblech
Groß

49970312

Wall mounting support  Green
 Made of sheet steel
for first-aid kit
large

49970312
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Verbandkästen, Zubehör / First aid kits, accessories

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

Füllung
Erste-Hilfe-Material
DIN 13169

 Komplett
 Inhalt nach DIN 13169 in Folientasche
 127-teilig

49970315

Contents for
first-aid kit
DIN 13169

 Complete
 Contents according to DIN 13169 film pouch
 127 pieces

49970315

Austausch Sortiment
Erste-Hilfe-Material
DIN 13169

 Inhalt nach DIN 13169 in Folientasche
 28-teilig bestehend aus:
6 Verbandpäckchen DIN 13151-M
2 Verbandpäckchen DIN 13151-G
2 Verbandpäckchen DIN 13151-K
2 Verbandtücher DIN 13152-A 60 x 80 cm
12 Wundkompressen 10 x 10 cm
4 Augenkompressen, einzeln steril

49970317

Replacement contents
for first-aid kit
DIN 13169

 Contents according to DIN 13169 film pouch
 28 pieces, consisting of:
6 bandage packs DIN 13151-M
2 bandage pack DIN 13151-G
2 bandage pack DIN 13151-K
2 dressings DIN 13152-A, 60 x 80 cm
2 wound dressings 10 x 10 cm
4 eye pads, single, sterile

49970317

GEBOTSZEICHEN
MANDATORY SIGNS

Artikel
Article

Größe
Size

Artikel-Nr.
Article no.

Gebotszeichen: Augenschutz benutzen

50 mm Ø

99990050

Mandatory signs: Wear eye protection

50 mm Ø

99990050

Gebotszeichen: Gehörschutz tragen

50 mm Ø

99990051

Mandatory signs: Wear ear protection

50 mm Ø

99990051

Gebotszeichen: Atemschutz benutzen

50 mm Ø

99990052

Mandatory signs: Use respiratory protection

50 mm Ø

99990052

Gebotszeichen: Handschutz benutzen

50 mm Ø

99990053

Mandatory signs: Wear hand protection

50 mm Ø

99990053

Gebotszeichen: Hautschutz benutzen

50 mm Ø

99990054

Mandatory signs: Use skin protection

50 mm Ø

99990054

Gebotszeichen: Fussschutz tragen

50 mm Ø

99990055

Mandatory signs: Wear foot protection

50 mm Ø

99990055

Gebotszeichen: Berufsbekleidung tragen

50 mm Ø

99990056

Mandatory signs: Wear occupational clothing

50 mm Ø

99990056

Gebotszeichen
Mandatory signs

Ein Aufkleber kann Unfälle vermeiden!
One adhesive label can avoid accidents!
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HÄNDEDESINFEKTION
HAND DISINFECTION

Hände, die sich mehr als gewaschen haben!
Hands which have had more than a wash!
In der Medizin versteht man unter Händedesinfektion ein Verfahren
zur Verringerung der Zahl von Krankheitserregern auf der Haut der
Hände mit Hilfe von Händedesinfektionsmitteln. Ziele sind die Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern (insbesondere Bakterien und Viren) von einem Patienten zum nächsten und der eigene
Schutz der im Gesundheitswesen beschäftigten Personen.
Händedesinfektionsmittel dienen der Händedesinfektion. Es sind flüssige Desinfektionsmittel, die Bakterien, Pilze und Viren abtöten oder
inaktivieren, ohne die Haut der Hände zu schädigen.

In the medical sense hand disinfection is a procedure for reducing the
number of pathogens on the skin of the hands using hand disinfectants. The purpose is to prevent the transmission of emerging pathogens (particularly bacteria and viruses) from one patient to another
and the personal protection of all professional healthcare workers.
Hand disinfectants are used for hand disinfection. These are liquid
disinfectants that kill or deactivate bacteria, fungi and viruses without
damaging the skin of the hands.

Hygienic hand disinfection is the most important measure for
preventing the spread of a variety of pathogenic organisms.

Durch die wiederholte Händedesinfektion wird die Haut angegriffen
und vom Alkohol entfettet.

By repeated hand disinfection the skin is damaged and degreased by
the alcohol.

Deshalb enthalten Händedesinfektionsmittel häufig rückfettende
Komponenten. Zusätzliche Hautpflege wird empfohlen. (Siehe Hautschutz ab Seite 34)

For this reason most hand disinfectants contain lipid regulating components. Additional skin care is recommended. (Refer to skin care as
of page 34)

Betriebshygiene
Industrial hygiene

Die hygienische Händedesinfektion ist die wichtigste Maßnahme zur
Verhütung der Übertragung einer Großzahl von Krankheitserregern.
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Händedesinfektion / Hand disinfection

Artikel
Article

Beschreibung
Description

VPE
Packaging unit

Artikel-Nr.
Article no.

Sterillium®

 Das klassische Hände-Desinfektionsmittel.
Umfassend wirksam gegen Bakterien,
Pilze und behüllte Viren.

Flasche 100 ml

56005601

Flasche 1,0 ltr.

56005610

Kunststoffspender

56005651

Sterillium für 1,0 l Flasche
Sterillium®

 The classic hand disinfectant.
Comprehensively effective against
bacteria, fungi and enveloped viruses.

Bottle 100 ml

56005601

Bottle 1,0 ltr.

56005610

Plastic dispenser

56005651

Sterillium for 1,0 l bottle

Anwendungsbereich:

Sterillium® wird als gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepräparatunabhängig von Wasser und Waschbecken- in allen hygienerelevanten
Bereichen des Gesundheitswesen zur Vorbeugung
von Infektionen eingesetzt.

Application area:

Sterillium® is applied as a ready-to-use alcoholic rub-in product - independent
of water and washbowl - in all hygiene-relevant health care areas for the
prevention of infections.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV).
Wirksam gegen Herpes simplex-Virus, Influenza A-Virus, SARS-Virus, Adeno-,
Polyoma- und Rotavirus.

Spectrum of activity:

Bactericide, fungicide, tuberculocidal, virucidal to a certain extent (including
HBV, HIV, HCV). Effective against herpes simplex virus, influenza A virus, SARS
virus, adeno-, polyoma- and rotavirus.

Anwendung:

Sterillium® wird unverdünnt in die trockenen Hände eingerieben. Es ist dabei
zu beachten, dass alle Hautpartien erfasst werden. Besonderes Augenmerk
auf Fingerkuppen und Daumen legen. Die Hände müssen während der
Einreibezeit mit Sterillium feucht gehalten werden.
 Hygienische Händedesinfektion














30 sek.
1,5 min.
30 sek.
30 sek.
30 sek.
30 sek.
30 sek.
30 sek.
30 sek.
15 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
30 sek.

Sterillium® is rubbed into the dry hands undiluted. While rubbing care should
be taken to covery all skin areas. Particular attention should be paid to finger
tips and thumbs. The hands must be kept humid during the rub-in time with
Sterillium.















Hygienic hand disinfection (use twice in case of Tb)
Surgical hand disinfection
MRSA
FDA germs
Listeria
Salmonella
Candida albicans
Virucidal to a certain extent (including HBV, HIV, HCV).
Herpes simplex virus
Influenza A virus
SARS (SARS-associated corona virus)
Adenovirus
Polyomavirus
Rotavirus

30 secs.
1,5 min.
30 secs.
30 secs.
30 secs.
30 secs.
30 secs.
30 secs.
30 secs.
15 secs.
30 secs.
1 min.
5 min.
30 secs.

Betriebshygiene
Industrial hygiene

Application:

(bei Tb zweimal anwenden)
Chirurgische Händedesinfektion
MRSA
FDA-Keime
Listerien
Salmonellen
Candida albicans
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
Herpes simplex-Virus
Influenza A-Virus
SARS (SARS-assoziiertes Coronavirus)
Adenovirus
Polyomavirus
Rotavirus
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Fortsetzung Sterillium®:
Continuation Sterillium®:
Die steigende Zahl nosokomialer
Erkrankungen rückt die Händedesinfektion wieder stärker ins
Zentrum infektionsprophylaktischer
Maßnahmen. Voraussetzung für eine
erfolgreiche Infektionsverhütung
ist die Compliance. Zuverlässige
und anwenderfreundliche HändeDesinfektionsmittel leisten dazu
einen wichtigen Beitrag!

Betriebshygiene
Industrial hygiene

The increasing number of
nosocomical infections again moves
hand disinfection more and more
into the focus of infection prevention
measures. A prerequisite for a
successful infection prevention is
the compliance. Reliable and userfriendly hand disinfectants make an
important contribution to this!
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Händedesinfektion / Hand disinfection

Eigenschaften:

Wirkt umfassend, z. B. gegen Bakterien und Pilze. Begrenzt viruzid, d.h.
wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HIV, HCV)1. Außerdem wirksam
gegen Adeno-, Papova- und Rotavirus.
 Verfügt über eine hervorragende Sofortwirkung
 Bietet eine sehr gute Remanenzwirkung
 Zeigt auch bei Langzeitanwendung eine ausgezeichnete Verträglichkeit
 Rückfettend

Properties:

Comprehensively effective, for example against bacteria and fungi. Virucide to
a certain extent, i.e. effective against enveloped viruses (incl. HBV, HIV, HCV).
Furthermore effective against adeno-, papova- and rotavirus.
 Provides an excellent immediate effect
 Provides a very good remanence effect
 Provides best skin tolerance even during long-term application
 Lipid regulating

Zusammensetzung:

 100 g Lösung enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g,
Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
 Sonstige Bestandteile:
Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, gereinigtes Wasser

Ingredients:

 Medically active ingredients:
Propane-2-ol: 45,0g, propane-1-ol: 30,0 g, mecetroniumetil sulphate: 0.2g.
 Other ingredients:
Glycerol: 85%, tetradecane-1-ol, fragrances, patent blue: V 85%, purified water

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

Automatisches
Spendersystem
für Desinfektionsmittel

Automatisches, elektrisches Sprühgerät für die berührungslose
Handdesinfektion
 Höchste Sicherheit
- kontrollierte Abgabe des Desinfektionsmittels
 Es ist sichergestellt, dass immer nur die benötigte Menge
verwendet wird
 Keine Verschwendung des Desinfektionsmittels
- variable Einstellung der Sprühmenge
 Anpassung der Sprühmenge an ihre individuellen Bedürfnisse
 Unkompliziertes Aufladen des Akkus oder Netzbetrieb
- Nachladen des Akkus über 230V-Netzadapter
- Netzgerät im Lieferumfang enthalten
 Desinfektionsmittel (z.B. Sterillium) sind nicht im Lieferumfang
enthalten

56005660

Automatic
dispenser system
for disinfectants

Automatic, electric spraying device for non-contact hand
disinfection
 Highest degree of safety
- controlled dispensing of the disinfectant
 This system ensures that always the required quantity is used
 No wast of disinfectant
- variable adjustment of the spraying quantity
 Adaptation of the spraying quantity to your individual needs
 Simple recharging of the battery of mains operation
- Recharging of the battery via 230V mains adaptor
- Mains adaptor included in the scope of delivery
 Disinfectants (e.g. Sterillium) are not included in the scope of
delivery

56005660

Einsatzgebiet:

 Das automatische Sprühgerät wurde speziell für die konventionelle Handhygiene konstruiert, um die schnellste und wirksamste Desinfektion der Hände zu gewährleisten. Einsatzbereiche sind z. B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Altenpflegeheime,
in der OT, OST, Podologie usw.. Es sollte überall dort Einsatz
finden, wo Menschen arbeiten, sich viele Menschen begegnen,
Kundenverkehr herrscht, Patienten versorgt werden usw.

Field of application:

 The automatic spraying device has been designed for conventional
hand hygiene in order to ensure quickest and most effective
disinfection of the hands. Fields of application are, for example,
hospitals, doctor‘s practices, geriatric nursing homes, in the OT
and OST, podology, etc. This product should be used where people
are working, where many people meet, places that are open to
customers, places where patients need to be cared for, etc.

FLÄCHENDESINFEKTION
SURFACE DISINFECTION

Nicht nur sauber, sondern klinisch rein!
Not just clean, but clinically sterile!
In der OT und OST sind dies kunden- und patientennahe Flächen (Maßkabine, Maßraum, Scanner, Laufband usw), häufig berührte Flächen
wie Türgriffe, Handläufe, aber auch Flächen im Sanitärbereich (Toiletten), Fußböden usw.
Hier werden je nach Ihrem Einsatzort zwischen Wisch- und Sprühdesinfektion unterschieden.
Selbstverständlich sind auch alle Instrumente wie z.B. Monofilament,
TipTherm, Umrißzeichner, Trittspurkästen, Stimmgabeln usw. nach
Gebrauch zu desinfizieren.

The term ‚surface disinfection‘ describes the systematic reduction of
germs (disinfection) on surfaces similar to hand disinfection.
In the orthopaedics technology (OT) and orthopaedic shoe technology (OST) the surfaces to be disinfected are those surfaces coming in
contact with customers and patients (measuring booth, measuring
room, scanner, treadmill, etc.), frequently touched surfaces such as
door knobs, railings, but also surfaces in the sanitary area (toilets),
floors, etc.
Depending on their place of use a distinction is made between wiping
and spraying disinfection.
Of course, all instruments such as monofilament, TipTherm, outline
drawer, footprint boxes, tuning forks etc. are to be disinfected after
use.

Betriebshygiene
Industrial hygiene

Unter dem Begriff Flächendesinfektion versteht man die systematische Keimreduktion (Desinfektion) auf Oberflächen analog zur Händedesinfektion.
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Artikel
Article

Beschreibung
Description

VPE
Packaging unit

Artikel-Nr.
Article no.

DESCOSEPT AF
LEMON

 DESCOSEPT AF LEMON ist eine
gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ehtanol und
quartären Ammoniumverbindungen.

Flasche 1,0 ltr.

56007001

Flasche 5,0 ltr.

56007005

Kanister 10,0 ltr.

56007010

 DESCOSEPT AF LEMON is a ready-to-use
aldehyde-free quick disinfectant based
on ethanol and quarternary ammonium
compounds.

Bottle 1,0 ltr.

56007001

Bottle 5,0 ltr.

56007005

Canister 10,0 ltr.

56007010

DESCOSEPT AF
WIPES

 DESCOSEPT AF WIPES sind
gebrauchsfertige, aldehydfreie Desinfektionstücher auf der Basis von Ethanol und
quartären Ammoniumverbindungen.

Dose (120 Tücher)

56007040

Refill (120 Tücher)

56007041

DESCOSEPT AF
WIPES

 DESCOSEPT AF WIPES are ready-to-use
aldehyde-free disinfecting wipes based
on ethanol and quarternary ammonium
compounds

tin (120 wipes)

56007040

Refill (120 wipes)

56007041

DESCOSEPT AF
LEMON

Dosierhilfen

Dosing aids

Handsprühflasche 1,0 ltr.

56007030

Sprühkopf für Handsprühflasche

56007031

Hand spraying bottle 1,0 ltr.

56007030

Spray nozzle for hand spraying
bottle

56007031

DESCOSEPT AF LEMON und DESCOSEPT AF WIPES haben einen angenehmen, frischen Duft eine gute Hautverträglichkeit, sind aldehyd- und phenolfrei und dermatologigsch getestet. Auf Grund der aldehydfreien
Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von DESCOSEPT AF LEMON und DESCOSEPT AF WIPES
nahezu ausgeschlossen.
DESCOSEPT AF LEMON and DESCOSEPT AF WIPES have a lovely fresh scent, good skin compatibility, are aldehyde- and phenol-free and dermatologically tested. Thanks to the aldehyde-free formulation, discolourations
after application of DESCOSEPT AF LEMON and DESCOSEPT AF WIPES are almost impossible.

Anwendungsbereich:

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.
Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und -Reinigung von alkoholbeständigen medizinischen Inventar, sowie Flächen aller Art. Besonders für
unzugängliche Flächen geeignet.

Application area:

According to MPG: For quick disinfection of alcohol-resistant medical products.
According to Biocides Directive: For quick disinfection and cleaning of
alcohol-resistant medical inventories, such as surfaces of all kinds. Particularly
suited for inaccessible areas.

Anwendung:

Beim Sprühen:
Flächen und Gegenstände werden aus mind. 30 cm Abstand bis zur vollständigen Benetzung besprüht. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem
Einmaltuch nachwischen. Die Anwendung von DESCOSEPT AF LEMON hat
praktisch keine Belagsbildung zur Folge.
Beim Wischen:
Flächen und Gegenstände vollständig mit DESCOSEPT AF WIPES
abwischen bzw. ausreichend benetzen.

Betriebshygiene
Industrial hygiene

Application:

When spraying:
Surfaces and objects are sprayed from a distance of at least 30cm until they
are completely wetted. After the time of action has elapsed wipe off with a
disposable cloth. The application of DESCOSEPT AF LEMON does almost not
form any deposits.
When wiping:
Wipe off surfaces and objects completely with DESCOSEPT AF WIPES or
wetten them to a sufficient extent.
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Konzentration und
Einwirkzeit:

Bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans) levurozid gem. DGHM/VAH
 konz. 1 min. (gelistet in der 5-min.-Spalte der DGHM/VAH)
 Tuberkulose-Bakterien (M.terrae): konz. 1 min.
 Aspergillus niger: konz. 30 min.
Wirksam gegen alle behüllte Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 30 sek.
 Rota-/Adeno-Viren: konz. 1 min.
 Noro-Viren (FCV): konz. 15 min.

Concentration and
time of action:

Bactericide incl. MRSA, fungicide (c. albicans) yeasticidal acc. to DGHM/VAH
 Conc. 1 min. (listed in the 5-min.-column of DGHM/VAH)
 Tuberkulosis bacteria (M.terrae): Conc. 1 min.
 Aspergillus niger: Conc. 30 min.
Effective against all enveloped viruses such as vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV
(virucide to a certain extent acc. to RKI-recommendation) conc. 30 secs.
 Rota-/adeno viruses: Conc. 1 min.
 Noro viruses (FCV): Conc. 15 min.

Wirkungsspektrum:

DESCOSEPT AF LEMON und DESCOSEPT AF WIPES
 bakterizid (inkl. MRSA)
 tuberkulozid
 fungizid, levurozid
 virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV,BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-Viren,
Noro-Viren)

Spectrum of activity:

DESCOSEPT AF LEMON and DESCOSEPT AF WIPES
 bacericide (incl. MRSA)
 tuberkulocide
 fungicide, yeasticidal
 Virus-inactivating (HBV/HIV, HCV,BVDV, rota-, adeno-, vaccinia viruses, noro
viruses)

Inhaltsstoffe:

In 100 g Lösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:
 42 g Ethanol
 0,05 g Dimethyldidecylammoniumchlorid

Ingredients:

100g of the solution contain the following active ingredients:
 42 g ethanol
 0,05 g dimethyl-didecyl-ammoniumchloride

Besondere Hinweise:

Leicht entzündlich, Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen
fernhalten! Nicht rauchen! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser
spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Für DESCOSEPT AF LEMON:
Dampf/Aersol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Ausbringung max. 50 ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum
darf nicht mehr als 100 ml pro m² Raumgrundfläche betragen!
Highly inflammable, keep container tightly closed. Keep away from sources of
ignition! Do not smoke! In case of eye contact rinse thoroughly with water, if
necessary consult a doctor. Use disinfectants safely. Please read the label and
product information before use. Keep out of the reach of children!
For DESCOSEPT AF LEMON:
Do not inhale vapours/aerosol. Only use in well-ventilated areas. Spread: max.
50ml per square meter. The maximum spread per room must not exceed
100ml per m² floor areas!

Betriebshygiene
Industrial hygiene

Special information:
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Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

ARU-Putzpapier

Rolle, 3-lagig, blau 39 cm Breite,
1.000 Blatt à 38,5 cm

10980181

ARU cleaning paper

roll, 3-layered, blue, 39 cm wide,
1.000 sheets each 38,5 cm long

10980181

ARU-Rollenhalter

für Putzpapierrolle, Wand- und Tischmontage

10980180

ARU roll holder

for cleaning paper roll, can be mounted on
wall or table

10980180

Handtuchpapier aus
Krepp-Papier, 1-lagig

natur
Pack à 250 Stück

10980191

Paper towels made of
crepe paper, 1-layered

natural colour
package of 250 pcs.

10980191

Spendersystem für
Handtuchpapier

weiss
Abmessung: B x H x T = 28,5 x 41 x 12,5 cm

10980190

Dispenser system for
paper towels

white
Dimensions: B x H x T = 28,5 x 41 x 12,5 cm

10980190

ARU
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Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

KLENZ
Schuhhygienegerät

Klenz bietet Schuhhygiene für ALLE - und insbesondere für
Menschen, die unter Schweißfüßen oder an Fußpilz leiden,
wirkungsvolle und einfache Erleichterung.

49991010

Das Klenz Schuhhygienegerät ist dabei einfach in der Anwendung:
Türe öffnen, Schuhe hineinstellen, Türe schließen, den START
Knopf drücken. Nach nur 8 Minuten sind die Schuhe „deodorisiert“
und ein Großteil der Bakterien und Pilze wirkungsvoll vernichtet.
Denn Schuhe können Sie nicht in „Kochwäsche“ waschen um
Bakterien und Pilze zu entfernen und Deosprays sind nur begrenzt
wirksam. Das Klenz Schuhhygienegerät dagegen braucht nichts
außer maximal 9 Watt Strom! Das Nano Silber Radikalsystem wird
mit Hilfe eines kleinen Ventilators in der geschlossenen Kammer
verteilt. Ozon und Silber sind zuverlässige, nebenwirkungsfreie
Desinfektionsmittel. Die beste Prävention - damit sind Sie auf der
sicheren Seite.
Klenz provides shoe hygiene for EVERYONE - and gives effective
and simple relief particularly for people suffering from sweaty feet
or athlete‘s foot.

49991010

The Klenz shoe hygiene device is simple to use: Open door, place
shoes inside, close door, press the START button. After only 8
minutes the shoes are ‚deodorised‘ and the majoriy of bacteria
and fungi have been destroyed effectively.
This device is important because you cannot wash shoes hot
enough for emerging bacteria and fungi and deodorant sprays
have only limited effect. In contrast, the Klenz shoe hygiene device
requires nothing else but maximum 9 Watt energy! The Nano
Silver Radical System is distributed in the closed chamber using a
small fan. Ozone and silver are reliable disinfectants without any
side effects. The best prevention - so you are on the safe side.

Betriebshygiene
Industrial hygiene

KLENZ
shoe hygiene device
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HAUTSCHUTZ
SKIN PROTECTION

Hautschutz - Reinigung - Pflege Ihre Haut wird Ihnen danken!
Skin care - cleaning – care Your skin will be grateful!
Hautschutz beruht nicht auf einer isolierenden Abdeckung der
Haut, sondern auf dem Zusammenwirken von Struktur und Funktion
der Haut mit der schützenden Lotion oder Creme. Es gilt, die Haut
durch die Anwendung geeigneter Produkte so viel wie möglich zu
entlasten, damit sich ihre natürlichen Schutzfunktionen nicht vorzeitig
erschöpfen.

Skin protection is not only a question of an insulating cover of the
skin, but it is based on the interaction of structure and function of the
skin with a protective lotion or cream. It is essential to relief the skin as
far as possible by application of suitable products, so that its natural
protective functions are not prematurely exhausted.

Für den Einsatz von Hautschutz-, Desinfektionsmitteln und
Schutzhandschuhen hat der Unternehmer eine Betriebsanweisung
zu erstellen, die alle für den richtigen Einsatz erforderlichen Angaben,
insbesondere die Gefahren entsprechend der Gefährdungsermittlung
und die Verhaltensregeln enthält.

The employer shall prepare a company ruling for the use of skin
protection products, disinfectants and protective gloves containing
all the information required for correct use, particularly the hazards
according to the risk assessment, and the code of behaviour.

Es wird empfohlen, die ausgewählten Hautschutz-, Hautreinigungsund Hautpflegemittel in einem Hautschutzplan festzulegen und diesen
an geeigneten Stellen, z. B. an Handwaschplätzen, auszuhängen.

It is recommended to determine the selected skin protection, skin
cleaning and skin care products in a skin protection schedule and post
it at suitable places, e.g. hand wash places.

Der Hautschutzplan umfasst drei Stufen und enthält die Gefahren der
Haut am Arbeitsplatz und die zur Minimierung dieser Gefahren anzuwendenden Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel:

The skin protection schedule comprises three stages and contains the
hazards for the skin at the workplace as well as the skin protection,
cleaning and care products to be used in order to minimise such
hazards:

Betriebshygiene
Industrial hygiene

 Hautschutz
 Hautreinigung
 Hautpflege
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 Skin protection
 Skin cleaning
 Skin care
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Hautschutz / Skin protection

Artikel
Article

Beschreibung
Description

VPE
VPE

Artikel-Nr.
Article no.

PEVAPERM

 Hautschutz-Lotion
als Schutz vor wässrigen und nicht
wässrigen Arbeitsstoffen

Spenderflasche
500 ml

56004905

Flasche 1,0 ltr.

56004910

Kunststoffspender

56004951

PEVA für 1,0 l Flasche
PEVAPERM

 Skin care lotion to protect against
aqueous and non-aqueous substances

Dispenser bottle
500 ml

56004905

Bottle 1,0 ltr.

56004910

Plastic dispenser

56004951

PEVA for 1,0 l bottle

Anwendungsbereich:








diverse Klebstoffe
PU-Schäume, Abdichtungsmaterialien
Lösungsmittel, Lacke, Farben, Tinte
Öle, Fette, Teer, Bitumen
verdünnte Säuren und Laugen, Kühlschmierstoffe
bei Kälte

Application area:









Miscellaneous adhesives
PU foams, sealing materials
Solvents, paints, varnishes, ink
Oils, lubricants, tar, bitumen
Diluted acids and alkaline solutions
Cooling lubricants
In cold weather

Anwendung:

 PEVAPERM vor der Arbeit in die saubere und trockene Haut sorgfältig
einreiben (insbesondere Nagelbett)

Application:

 Rub PEVAPERM carefully into the clean and dry skin prior to work
(especially into the nail bed)

Eigenschaften:






Properties:






Beschaffenheit:








Lotion (O/W Emulsion)
mit dem natürlichen Pflegewirkstoff Bisabolol
nicht fettend
ph-hautneutral
parfümiert und unparfümiert
silikonfrei

Texture:








Lotion (O/W emulsion)
Contains the natural moisturising agent Bisabolol
Non greasy
ph-neutral for the skin
Scented and unscented
Silicon-free

allgemein anwendbar
erleichtert die Hautreinigung
schützt die Haut vor unterschiedlichen Arbeitsstoffen
hoher Schutzwert durcheine spezielle Wirkstoffkombination auf
Polymerbasis
 vermindert Hautkontakt durch schädliche Noxen
 sehr gut einziehend
 Dermatologisch getestet
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Generally applicable
Facilitates cleaning of skin
Protects the skin against different substances
High conservation value thanks to a special combination of active
substances on a polymer basis
 Reduces skin contact with noxious substances
 Absorbs quickly into the skin
 Dermatologically tested
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Hautschutz / Skin protection

Artikel
Article

Beschreibung
Description

VPE
Packaging unit

PEVALIN SPEZIAL

 Handreinigungs-Creme
Tube 200 ml
zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen
Kartusche 2,2 ltr.
bzw. stark anhaftenden Verschmutzungen

Artikel-Nr.
Article no.

56005002
56005050

Dose 3,0 ltr.

56005005

PEVAMAT-Spender

56005052

UKS für PEVALIN SPEZIAL
2,2 ltr. Kartusche
PEVA-Spendersystem 56005051
PEVALIN SPEZIAL 3,0 ltr. Dose
PEVALIN SPEZIAL

 Skin cleaning cream
for effortless removal of stubborn or
highly adhesive stains

Tube 200 ml

56005002

Cartridge 2,2 ltr.

56005050

Tin 3,0 ltr.

56005005

PEVAMAT-dispenser 56005052
UKS for PEVALIN SPEZIAL
2,2 ltr. cartridge
PEVA
dispenser system

56005051

Betriebshygiene
Industrial hygiene

PEVALIN SPEZIAL 3,0 ltr. tin
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Anwendungsbereich:






diverse Klebstoffe, Dichtungsmaterialien
PU-Schäume, Harz, Graphit, Ruß
Kunstharz,-Nitro- und Tiefdruckfarben
Öle, Fette, Teer, Bitumen

Application area:






Miscellaneous adhesives, sealing materials
PU foams, resin, graphite, soot
Synthetic resin, nitro and gravure inks
Oils, lubricants, tar, bitumen

Anwendung:

 PEVALIN SPEZIAL ohne Wasser in die verschmutzten, trockenen Hände
einreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Mit Wasser abspülen oder mit einem
Tuch abwischen

Application:

 Apply PEVALIN SPEZIAL to the stained, dry hands without water and rub
until the dirt has dissolved. Rinse with water or rub off with a cloth

Eigenschaften:






reinigt porentief ohne Wasser
hautschonend
rückfettend
Dermatologisch getestet

Properties:






Cleanses deep into the pores without water
Gentle on the skin
Lipid regulating
Dermatologically tested

Beschaffenheit:






Creme (O/W Emulsion)
mit hochwertigen, hautfreundlichen Kunststofftreibemitteln (PU)
kaltgepressten, natürlichen Ölen und Lanolin-Pflegesubstanzen
silikonfrei

Texture:






Cream (O/W emulsion)
Contains high-quality, skin-friendly plastic propellants (PU)
Contains cold-pressed natural oils and lanolin care substances
Silicon-free
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Hautpflege/ Skin care

Artikel
Article

Beschreibung
Description

VPE
Packaging unit

Artikel-Nr.
Article no.

PEVALIND

 Wirkstoffreiche, hochwertige HautpflegeLotion nach leichten bis starken
Hautbelastungen in allen Bereichen
einsetzbar.

Spenderflasche
500 ml

56005205

Flasche 1,0 ltr.

56005210

Kunststoffspender

56004951

PEVA für 1,0 l Flasche
PEVALIND

 Skin care lotion rich in active ingredients,
suitable after light to strong skin strain,
to be used for all areas

Dispenser bottle
500 ml

56005205

Bottle 1,0 ltr.

56005210

Plastic dispenser

56004951

PEVA for 1,0 l bottle

Anwendungsbereich:

 zur Pflege nach häufigen und intensiven Hautreinigungen
 zur Regeneration von angegriffenen Hautpartien
 zur Erhaltung der Hautelastizität

Application area:

 For skin care after frequent and intensive skin cleaning measures
 For regeneration of affected skin areas
 For preservation of the skin‘s elasticity

Anwendung:

 PEVALIN SPEZIAL ohne Wasser in die verschmutzten, trockenen Hände
einreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Mit Wasser abspülen oder mit einem
Tuch abwischen

Application:

 Apply PEVALIN SPEZIAL to the stained, dry hands without water and rub
until the dirt has dissolved. Rinse with water or rub off with a cloth

Eigenschaften:







Properties:








Beschaffenheit:

 Creme (O/W Emulsion)
 mit hochwertigen Pflegekomponenten:
natürliches -Bisabolol, D-Panthenol, Elastin
natürliches Vitamin E und Vitamin A
natürliche Öle
 pH-hautneutral
 parfümiert und unparfümiert
 silikonfrei

Texture:

 Cream (O/W emulsion)
 Contains high-quality care components:
Natural bisabolol, D-panthenol, elastin,
natural vitamin E and vitamin A, natural oils
 ph-neutral for the skin
 Scented and unscented
 Silicon-free

wirkstoffreich
schwach fettend, leicht verteilbar und sehr schnell einziehend
für jeden Hauttyp geeignet
für den ganzen Körper geeignet
spezielle Feuchtigkeitsspender verhindern ein zu starkes Austrocknen
der Haut
 Dermatologisch getestet
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Rich in active ingredients
Slightly greasy, spreads easily and und absorbs very quickly
Suitable for all skin types
Suitable for the whole body
Special moisturizers prevent excessive drying out of the skin
Dermatologically tested
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Hautpflege/ Skin care

Artikel
Article

Beschreibung
Description

VPE
Packaging unit

Artikel-Nr.
Article no.

PEVA ANTISEPTIK H

 Flüssiger Handreiniger zur hygienischen
Handwaschung und Händedekontamination

Flasche 100 ml

56005401

Flasche 1,0 ltr.

56005410

Kunststoffspender

56004951

PEVA für 1,0 l Flasche
PEVA ANTISEPTIK H

 Liquid hand cleanser for hygienic hand
wash and hand decontamination

Bottle 100 ml

56005401

Bottle 1,0 ltr.

56005210

Plastic dispenser

56004951

Betriebshygiene
Industrial hygiene

PEVA for 1,0 l bottle
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Anwendungsbereich:

 bei leichten Verschmutzungen

Application area:

 Application area

Anwendung:

 PEVA ANTISEPTIK H ca. 3 ml ohne Wasser mindestens 30 Sekunden in den
Händen verreiben. Anschließend mit Wasser abwaschen und hygienisch
trocknen

Application:

 Apply approx. 3ml of PEVA ANTISEPTIK H to your dry hands without water
and rub in your hands for at least 30 seconds. Then rins with water and dry
hygienically

Eigenschaften:






gute Hautreinigung bei gleichzeitiger Keimreduktion
gute Hautverträglichkeit
geprüft nach DIN EN 1499
DGHM-gelistet

Properties:






Good skin cleaning and reduction of bacteria at the same time
Good skin compatibility
Tested according to DIN EN 1499
DGHM-listed

Beschaffenheit:






Lotion
auf alkoholischer Basis
frei von Farbstoffen und Konservierungsstoffen
unparfümiert

Texture:






Lotion
Alcohol-based
Free from colorants and preservatives
Unscented

®

Hautschutzplan / Skin protection schedule

Artikel
Article

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Article no.

PEVA
Hautschutzplan
für die OT und OST

 Senden Sie uns Ihr Logo und Sie erhalten Ihren individuellen
Hautschutzplan mit detaillierten Produktinformationen.

56005300

 Send us your logo and you will receive your individual skin care
PEVA skin protection
schedule containing detailed product information.
schedule
for the orthopaedics
technology (OT) and
orthopaedic shoe technology (OST)

56005300

Betriebshygiene
Industrial hygiene
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Ruckgaber GmbH
Orthopädie Service
Roseckstraße 35
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0
Fax: +49 7457 9497-35
info@ruckgaber.de
www.ruckgaber.de

