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Die unter „Produkte“ veröffentlichten Informationen unterliegen der allgemeinen Verantwortung der Anzeigenabteilung.

PRODUKTE

Betriebliche Pandemieprodukt-Versorgung

Prävention: Luftfeuchte und Viren

Die CoronaKrise hat uns alle vor neue Herausforderungen 
gestellt. Eine Rückkehr in den Alltag, wie es viele gewohnt 
sind, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die sogenannte „neue Normalität“ erfordert beruflich wie auch 
privat einige wichtige Maßnahmen: das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände sowie 
das Einhalten eines Sicherheitsabstands. Mund-Nasen-Masken oder 
„Community-Masken“ schützen vor allem fremde Personen vor ei-
ner Ansteckung durch den Träger der Maske. Auch Visiere und Ge-
sichtsschilder, die als Tröpfchen- bzw. Hygieneschutz dienen, können 
eine begleitende Schutzlösung für Augen und Schleimhäute sein. 
Neben Masken war zu Beginn der Corona-Krise kaum ein Produkt 

so rasch vergriffen wie Desinfektionsmittel. Die am häufigsten verwendeten Typen von Handdesinfektionsmitteln sind alkoholbasierte 
Gele oder alkoholische Handeinreibemittel. Der wichtigste Faktor bei Handdesinfektionsprodukten ist die Handreibetechnik und 
die Einhaltung der empfohlenen Einreibedauer, da sich erst beim Reiben der Hände die volle Wirkung des Mittels entfaltet. Das 
Einhalten des geforderten Sicherheitsabstands ist im Alltag nicht immer ganz einfach. Für Berufe, bei denen das Abstandhalten nicht 
dauerhaft möglich ist, bietet sich als Alternative zum Mund-Nasen-Schutz, welcher in einem längeren Zeitraum nicht immer ganz 
angenehm zu tragen ist, ein Gesichtsschild an, das mittels Bändern am Hinterkopf befestigt wird. Auch in Zeiten wie diesen ist Hab-
erkorn Ihr verlässlichster Partner. Auf  Wunsch vieler Kunden wurde kurzfristig ein Pandemiesortiment zusammengestellt. Sie finden 
alles, was Sie brauchen, unter shop.haberkorn.com/corona.

www.haberkorn.com 
shop.haberkorn.com

Auch wenn viele Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt 
sind, bleibt das Risiko sich mit Covid19 anzustecken, bestehen. Neue Stu
dien belegen, dass eine Mindestluftfeuchte am Arbeitsplatz auch Coronavi
ren eindämmen kann. 

Warum die Optimierung des Raumklimas gerade jetzt zum Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz gehört, erfahren Sie im 10-seitigen Whitepaper „Dry-Building-
Syndrom“. 

Die mit medizinischer Beratung entstandene Broschüre kommt zum Ergebnis, dass 
vor allem Atemwegserkrankungen häufig die Folgen von „krankmachenden“ Ge-
bäuden mit zu geringer Luftfeuchte sind. Anhand aktueller Studien wird verständlich 
beschrieben, wie die Lebensdauer von Viren, deren Verbreitung und die Immunab-
wehr direkt von der Luftfeuchtigkeit abhängen. Das Whitepaper enthält zusätzlich 
eine Praxis-Checkliste, mit der geprüft werden kann, ob die Luftfeuchte an den Ar-
beitsplätzen ausreichend ist oder ob Handlungsbedarf für eine weitere Prüfung und 
Beratung besteht.

Das Whitepaper „Dry-Building-Syndrom“ und die Checkliste können auf der 
Webpage www.condair-systems.at/praevention kostenfrei angefordert werden.



Haberkorn und Certific sind eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Certific ist der Profi für digi- 
tale Trainingsangebote von Arbeitssicherheitsthemen und für Praxis-Trainings vor Ort bei Kunden. 
Mobiles Lernen von theoretischen Lerninhalten und Unterweisungsthemen am Smartphone ist 
zeit- und ortsunabhängig. Mobile Trainingsanlagen vor Ort beim Kunden sparen Abwesenheitszeiten, 
Reisen und Übernachtungen. Zusammen ermöglicht das eine hohe Sicherheit bei gesetzlichen 
Ausbildungs- und Unterweisungsthemen und moderne Kontrollsysteme über den aktuellen 
Ausbildungsstand jedes Mitarbeiters. Mehr Informationen unter www.haberkorn.com/certific

Sicherheit mit Certific und Haberkorn.
Zeitgemäß schulen und trainieren.

In Kürze  wieder bei  Ihnen vor Ort
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Anti-Kollisionssystem 
mit

Fußgänger-Erkennung

Blaxtair® ist ein intelligentes Fahrer- 
Assistenzsystem mit 3D-Kamera das 
hilft, Kollisionen zwischen Fahrzeugen 
und Fußgängern zu verhinden.

• unterscheidet Menschen / Hindernisse
• zuverlässig • einfach • robust

Infos unter: www.blaxtair.at

Das Präventionsforum+ ist ein 
zentrales, internationales Wissens-
portal, das relevante Informationen 
und Vorschriften über Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit für 
interessierte Personen bereitstellt.

Besuchen Sie die Wissensplattform!
www.praeventionsforum-plus.info
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