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

PRODUKTE

Arbeitsschutzprodukte, die Leben retten

Tragetest zeigt: CONNEXIS Safety hält die Füße fit

Litz gelebte Nachhaltigkeit – die neue Recyclinglinie des österreichischen 
 Arbeitsschutzbekleidungsherstellers – Taurus Recycled

Die gesetzlichen Vorgaben für die Überprüfung von PSA gegen Absturz, 
tragbarer Gasmesstechnik und Atemschutzprodukten sind klar geregelt. Es 
ist festgelegt, wer kontrollieren darf, wie oft dies getan werden muss und wie 
es zu dokumentieren ist. Haberkorn macht es Ihnen einfach und wickelt 
diese Dienstleistung ganz unkompliziert für Sie ab.
Wartungen bei PSA gegen Absturz dürfen nur durch eine fachkundige Person mit 
entsprechender Ausbildung erfolgen. Die Wartung des Absturzsicherungssystems muss 
entsprechend den Einsatzgebieten, mindestens jedoch einmal jährlich durchgeführt 
werden. Zudem ist eine Dokumentation der Prüfergebnisse anzufertigen, welche das 

jeweilige Datum, die Kontaktdaten und die Unterschrift des Prüfers oder der Prüferin, die Bezeichnung der Prüfstelle, das Ergebnis 
der Prüfung und die der Prüfung zugrunde gelegten Prüfinhalte enthält. Diese Unterlagen sind bis zum Ausscheiden der persönli-
chen Schutzausrüstung aufzubewahren. Auch Atemschutzgeräte sind regelmäßig von einer fachkundigen Person zu prüfen. Genau 
wie bei PSA gegen Absturz muss hier ein Prüfbericht erstellt und aufbewahrt werden. Die Ausrüstung darf nur verwendet werden, 
wenn die erforderliche Prüfung durchgeführt wurde. „Der Gesetzgeber gibt ganz konkret eine regelmäßige Überprüfung der PSA 
vor. Wir übernehmen diese Aufgabe für Sie, um Aufwände bei Ihnen zu reduzieren und eine gesetzeskonforme Erledigung zu 
gewährleisten“, so Bernhard Bär, Sortimentsmanager für Arbeitsschutz bei Haberkorn. Unter www.haberkorn.com/psa-ueberprue-
fung-wartung-service können Sie bequem online ein Formular ausfüllen und Ihre Bestellung absenden. Alternativ stehen Ihnen 
Haberkorn-Experten gerne mit Beratung zur Verfügung.

www.haberkorn.com        shop.haberkorn.com

Mitarbeiter, die im Job viel auf den Beinen sind, klagen häufig über Schmerzen in Füßen und Rücken. Schuld daran sind nicht nur 
die Bandscheiben, sondern auch die Faszien, ein faseriges Netz aus Bindegewebe, das Muskeln, Organe und Knochen umhüllt und 
dem Körper seine Form gibt. Werden die Faszien verletzt oder verkümmern sie durch mangelnde Bewegung, kann das zu Schmerzen 
führen. Um dem entgegenzuwirken, hat HAIX den CONNEXIS Safety entwickelt, den weltweit ersten Sicherheitsschuh mit aktiver 
Faszienstimulation. Durch Zug an einem speziellen Tape, das durch den Schuh verläuft, werden die Faszien in der Fußsohle permanent 
leicht stimuliert. Ziel ist es, durch die Anregung der Faszien negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die 
Leistungsfähigkeit des Trägers zu erhalten. Bei einem Tragetest haben 100 Personen CONNEXIS Safety drei Monate lang bei der Arbeit 
getestet. Insgesamt berichteten zwei Drittel der Tester von einem positiven Effekt des Faszien-Tapes auf ihre Leistung und ihr Wohlbefin-
den. „Obwohl ich in den letzten Wochen täglich 15 Stunden und mehr in den Schuhen gestanden habe, hatte ich nie Schmerzen in den 
Füßen oder Knien, die ich bei anderen Schuhen immer wieder hatte“, berichtet einer der Tester. CONNEXIS Safety ist also eine dop-
pelte Gesundheits-Investition, weil er heute Mitarbeiter schützt und für morgen ihre Faszien trainiert und ihr Wohlbefinden verbessert.

Ein nachhaltiges Qualitätsmanagement und eine gute Produktstruktur sind in der heutigen Zeit wichtiger 
als je zuvor. Die Verschmutzung der Weltmeere steigt rasant an und der Bedarf nach Plastik steigt von Tag 
zu Tag weiter an. Es bilden sich Müllberge aus Plastik, die den Tieren ihren natürlichen Lebensraum neh-
men und uns ein schlechtes Gewissen bereiten. Aus diesem Grund hat sich Litz dazu entschieden, dieser 
Entwicklung von nun an den Kampf anzusagen. Unser Beitrag für die nachhaltige Produktion! Seit rund 
60 Jahren stellt Litz individual workwear, Corporate Fashion Bekleidung her und hat mit dem Umwelt-
zertifikat ISO 14.001 Standard einen wichtigen Beitrag in der Umweltpolitik geleistet. Ab 2020 setzt Litz 
verstärkt Garne, Materialien & Zubehör aus verschiedenen Recyclingprozessen ein. Diese können nach-
weislich durch ein zertifiziertes Rückverfolgungssystem jederzeit bewiesen werden. Litz schont damit die 
Umwelt, und das Ergebnis sind recycelte Stoffe, die alle Qualitätsstandards erfüllen.



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.
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