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PRODUKTE

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

Ausbau Training und Wartungs-Service für PSA gegen Absturz

Sturzunfälle sind immer noch die Unfallursache Nummer 1 und ma-
chen fast ein Drittel aller Arbeitsunfälle aus. Bereits Stürze aus gerin-
ger Höhe können schwere Verletzungen verursachen. 

Entsprechend sollte bei Arbeiten an erhöhten Standorten oder an schwer zu-
gänglichen Stellen besonderes Augenmerk auf eine ordnungsgemäße und ge-
prüfte Absturzsicherung gelegt werden. Die Prävention von Unfällen hat hier 
oberste Priorität.

Exakte gesetzliche Vorgaben

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ist neben Gasmesstechnik eines 
der sensibelsten Themen im Arbeitsschutz, da es um höchste und meist tödliche 
Risiken geht. Der Gesetzgeber hat daher viele genaue Vorgaben und Normen 

definiert. Generell sind persönliche Schutzausrüstungen gegen Stürze aus Höhe immer der PSA-Kategorie III zuzuordnen (hohes 
Risiko). Die Benutzungsdauer von PSA gegen Absturz ist je nach Material und Beanspruchung unterschiedlich. Von einer fach-/
sachkundigen Person müssen regelmäßig eventuelle Verschleißerscheinungen, Schäden durch gefährliche chemische Einwirkung, die 
Funktion der Verschlüsse und Karabiner sowie die korrekte Kennzeichnung der Schutzausrüstung überprüft werden.
Bei Mängeln oder nach einem Absturzereignis darf die Ausrüstung keinesfalls weiter benutzt werden!

Einen zuverlässigen Schutz bieten Absturzsets nur, wenn sie auf die Situation und den Träger abgestimmt sind. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, sich von einem speziell geschulten Händler beraten zu lassen. Den vorgegebenen EN-Normen entsprechen müssen 
der Auffanggurt, das Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bzw. das Höhensicherungsgerät und der Schutzhelm. Bei persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz stehen das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer im Vordergrund. Haberkorn berät Sie mit 
langjähriger Erfahrung und Fachwissen bei der Auswahl der PSA gegen Absturz und bietet ebenso PSA-Überprüfungen, Unterwei-
sungen der Mitarbeiter und sämtliche notwendigen Theorie- und Praxistrainings. Als besonderen Service bietet Ihnen Haberkorn  
die Möglichkeit, Trainings und Überprüfungen auch vor Ort beim Kunden durchzuführen.

www.haberkorn.com        shop.haberkorn.com

Regelmäßige Trainings und die Wartung der PSA  gegen Absturz 
sind lebenswichtig.

Litz: Neue Recyclinglinie unter der neuen EXCLUSIVMARKE TAURUS des 
 österreichischen Arbeitsschutzbekleidungsherstellers mit 60 Jahren ERFAHRUNG!

Wir bei Litz haben uns zum Ziel gesetzt, unsere erste neue Produktpalette ab Jänner 2021 vollständig mit 
Recyclingmaterialien auf den Markt zu bringen. Mit unserer modernen Arbeitskleidung aus Österreich 
möchten wir zeigen, dass Recycling nicht gleichbedeutend mit abnehmender Qualität sein muss. Wir orien-
tieren uns auch nach der Umstellung unseres Angebots voll und ganz an den gängigen Normen und Quali-
tätsstandards. Die recycelten Stoffe aus PET-Flaschen, auch aus dem Meer, erfüllen alle Ansprüche, ohne dass 
Qualität, Haptik oder Optik negativ beeinflusst wären. So erweitern wir Schritt für Schritt unser Sortiment. 
Auch die aktuellen Modelle werden im Zuge dieses Prozesses umgestellt, sodass unsere gesamte Produktions-

kette künftig nachhaltig arbeitet. Bis zum Jahr 2022 soll die Umstellung abgeschlossen sein. Durch den Einsatz recycelter Garne und 
Materialien sparen wir bei Litz Energie, reduzieren die Abhängigkeit von Erdöl und verringern die Abfallmenge. Natürlich sind wir 
seit Jahren ISO-14001-umweltzertifiziert und arbeiten laufend an Verbesserungen am Standort. Eine PV-Anlage soll ab 2021 einen 
weiteren Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes am Standort leisten und auch eine Erneuerung des Fuhrparks ist geplant. Wir 
sprechen nicht darüber, sondern WIR TUN WAS FÜR UNSERE UMWELT !
Unterstützen auch Sie uns als Neukunde, wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter fashion@litz.at.



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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