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◄		Mühlberger-Richtfest ein Fest auch für die Stadt: Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller (links) 
und Peter Mühlberger.

▼		Es kommt eben doch auf Größe an: 
Lager unter Dach und Fach. 

Es kommt darauf an, was man daraus macht. 
Das Wachstum eines Unternehmens und 
die Größe seines Hauses, seine Moder-
nität, seine Gestaltung – das ist alles kein 
Selbstzweck. Es kommt darauf an, was Sie 
davon haben. Und darüber haben wir uns 
viel Gedanken gemacht. Was dabei her-
auskommt? Mehr Auswahl aus einer Hand.
Beispiel Arbeitsschutz. Das Thema nimmt 
für unsere Kunden immer mehr an Be-
deutung zu – wir haben nicht nur die füh-
renden PSA-Hersteller als Lieferanten an 
Bord, sondern schaffen auch die Voraus-
setzung für noch zufriedenere Kunden. 
Deshalb werden ab Januar 2008 in  
C 379 (Frankfurt-Höchst) und im neuen 
Haus in Mainz-Kastel Arbeitsschutzfach-
märkte eingerichtet.
Beispiel Werkzeug: Um unser Sortiment 
abzurunden, bieten wir in den beiden 
Fachmärkten sowie im Industriepark Kal-
le-Albert zusätzlich Werkzeuge an. Richtig 
ausgestattet, richtig ausgerüstet – jetzt 
kommt es nur noch darauf an, wie Sie Ihre 
Möglichkeiten nutzen.

Ihre Peter Mühlberger und Rüdiger Weber, 
Geschäftsführer 

Wachstum 
verpflichtet

Wo viele unserer wichtigen Arbeitsschutz-Lieferan-
ten ausstellen (siehe Seiten 7-13), da ist selbstver-
ständlich auch Mühlberger dabei. Und wo sich viele 
unserer Kunden informieren, sind wir selbstverständ- 
lich präsent. Vom 18. bis 21. September finden 
Sie Mühlberger erstens am Gemeinschaftsstand  
des E/D/E-Fachkreises Arbeitsschutz (Stand C 16 in
Halle 3). Hier stehen Martina Kilz (Teamleiterin Ar-
beitsschutz Otten & Mühlberger), Sebastian Schell 
(Teamleiter Arbeitsschutz Mühlberger) und Andreas 
Maiwald (Außendienst Mühlberger) Rede und Ant-
wort, falls sie nicht gerade auf der Messe unterwegs 

Richtfest in Mainz-Kastel:

Der Countdown läuft

Der Zeitplan ist straff, aber er wird Der Zeitplan ist straff, aber er wird 
eingehalten. Am 18. April war die 
Grundsteinlegung in der Fritz-
Lenges-Straße. Am 28. Juni konn-
te schon das Richtfest gefeiert 
werden. Viele Gäste kamen und 

feierten mit. Ein schöner Termin feierten mit. Ein schöner Termin 
auch für Wiesbadens Oberbür-
germeister Dr. Helmut Müller, der 
sich beeindruckt zeigte von den 
Ausmaßen des neuen Hauses: 
9.500 m² Nutzfläche auf einem 
Grundstück von 14.000 m². „Die-
se Investition ist ein Ausdruck
unseres Vertrauens in die Zu-
kunft”, so die Bauherren Peter 
Mühlberger und Rüdiger Weber. 
Für diese Zukunft läuft bereits der  
Countdown, und damit steigt die 
Spannung, wächst die Vorfreu-
de. Nicht zuletzt, weil im neuen 
Haus auch etliche neue Ideen 
realisiert werden, um Mühlberger-
Kunden „noch mehr Mühlberger” 
zu bieten. 

sind. In 
diesem Fall 
sprechen 
Sie uns 
telefonisch 
an – wir 
kommen zu 
Ihnen (M. 
Kilz 0172 
– 6125937 
(nur auf der 

Messe), A. Maiwald 0173 – 6777787, S. Schell 0173 
– 3482111). Zweitens ist Mühlberger am Stand J 24 
von MSA Auer in Halle 6. Hier ist Michael Eisenmenger 
(mobil 0173 – 3277491), bei Mühlberger verantwort-
lich für diesen Bereich, Ihr Ansprechpartner.

Mühlberger auf der A+A 2007:

Das Neueste für Sie

((weiter Seite 2))   ►	
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ContiTech Schlauch GmbH: 

Leitfähige 
Ohm-Schläuche 
mit PFA-Seele? 

Wieder ein Weg weniger im In-
dustriepark Höchst. Mühlberger 
ist Partner der HALFEN-DEHA 
Vertriebsgesellschaft mbH (Lan-
genfeld). Seit September 2007 
gibt es Rohrhalterungssysteme 
Marke HALFEN auch in E 720.

Neu im Sortiment:

HALFEN hilft halten

Sie gelten nicht nur in Höchst 
als die letzte Instanz in Sachen 
Armaturentechnik: Uwe Triebel 
und Werner Wolf bilden seit Ja-
nuar 2007 das bewährte Spezi-
alistenteam für Absperrorgane, 
Kugelhähne, Schieber und 

Triebel & Wolf:

Die ArmaturenprofisDie Armaturenprofis

◄	Uwe Triebel, Kunden-
betreuer E 720 
(Tel. 069 –  
305-4571-7,
eMail ut@mia.de)

▲	Werner Wolf, Kundenbetreuer E 720 
(Tel. 069 – 305-4571-8, eMail ww@mia.de)

Ob in Wiesbaden, 
in Frankfurt-Höchst 
oder in Frankfurt-
Griesheim – für 
viele Unternehmen 
im Rhein-Main-Ge-
biet ist Mühlberger 
der Ansprechpartner 
in Sachen Arma-
turen für Rohr-

Kompetenz:

Gebündeltes Know-how

andere Armaturen für die Che-andere Armaturen für die Che-
mie- und Pharma-Industrie am mie- und Pharma-Industrie am 
Mühlberger-Standort Industrie-Mühlberger-Standort Industrie-
park Höchst. Sie stellen sicher, park Höchst. Sie stellen sicher, 
dass „an der Theke” in E 720  dass „an der Theke” in E 720  
die gleichen Beratungsmaß- die gleichen Beratungsmaß- 
stäbe gelten wie in Wiesbaden. stäbe gelten wie in Wiesbaden. 
Rundumbetreuung der  Rundumbetreuung der  
Mühlberger-
Kunden heißt 
hier nicht 
nur: rund um 
Fördern und 
Regeln in der 
 Industrie. Son-
dern (zumin-
dest tagsüber) 
auch „rund um 
die Uhr”. 

Da ist einer so 
gut wie der an-
dere, und einer 
von beiden ist 
immer für Sie da.

Dipl.-Ing. Willi Emde, Leiter Segment Industrieschläuche bei ContiTech Fluid (Korbach).
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leitungssysteme. Das hat mehr als 
einen guten Grund. Fachkompetenz 
ist wichtig, entfaltet aber ihren vollen 
Nutzen erst in Verbindung mit Lager-
haltungs- und Logistikkompetenz. 

Wenn das richtige Produkt zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sein 
soll, muss eben alles verfügbar 
sein: die sach- und fachkundige Be-
ratung, das breite Lagersortiment, 
die kurzen Beschaffungswege, die 
passende Logistik – und natürlich 
die Produkte und Dienstleistungen 
„drumherum”. 

„Wir werden im Markt immer wieder mit 
der Behauptung konfrontiert, dass es 
leitfähige PFA-Schläuche gibt, die FDA-
konform sind. Diese Behauptungen sind 
aus folgenden Gründen nicht richtig:  
Um die Forderungen der FDA zu erfüllen, 
müssen alle Bestandteile des Schlauch-

liners die FDA-Richtlinien 
erfüllen. Derzeit gibt es für 
leitfähiges PFA zwei Anbieter 
auf dem Weltmarkt. Beide 
Hersteller haben mit ihrem 
Material keine FDA-Konfor-
mität bzw. Freigabe. Beide 
bestätigen dies auf Anfrage. 
Weder das PFA noch der 
verwendete Ruß sind freige-
geben. Es gibt daher keinen 
Schlauchhersteller am Markt, 
der FDA-konforme leitfähige 
PFA-Schläuche liefern kann! 
Die Hersteller des PFA haben 
aufgrund des geringen Men-
genbedarfs bei PFA keine 
Ambitionen, ihre Materialien 
der sehr teuren Überprüfung 
bei FDA zu unterziehen. Es 
ist daher auf absehbare Zeit 
kein PFA-Material mit FDA-
Konformität zu erwarten. Wir 
arbeiten deshalb an einer 
neuen Lösung.” 

Noch „mehr Mühlberger” − 
wie das aussieht, werden die 
Freunde des Hauses spätes-
tens beim Einweihungsfest 
Anfang 2008 selbst überprüf-
en können. 

Den genauen Terminplan für 

Werkzeug im Angebot
Mehr Auswahl – weniger Wege. An den Ladentheken in Kalle-Albert 
(Wiesbaden) und C 379 (F-Höchst) wurde das Sortiment um Werk-
zeuge erweitert. Wer dicke Bretter zu bohren hat oder wissen will, wo 
der Hammer hängt, dem wird bei Mühlberger geholfen.

Fortsetzung von Seite 1

den Umzug, die neue Adres-
se und den Anfahrtsplan, die 
neuen Telefonnummern und 
last but not least den Termin 
für das Einweihungsfest finden 
Sie im „Blickpunkt-Extrablatt”, 
das voraussichtlich im Oktober 
verschickt wird.
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In keinem anderen Land werden an die Arbeitssicherheit so hohe Forderungen gestellt, wie 
in Deutschland. Weltweit ist Deutschland mit seinen Sicherheitsstandards führend. Führend, 
wenn es um die perfekte Arbeitsschutzbekleidung geht, ist auch PLANAM, aus Herzebrock-
Clarholz, Ostwestfalen. Angesiedelt in den „Top Ten” der Branche, ist es immer wieder das 
Bestreben des Unternehmens, Leib und Leben mit der richtigen Bekleidung zu schützen.

Die Position in den „Top Ten” ist das 
Ergebnis einer Firmenphilosophie, 
die von Qualität, Innovation, Zuver- 
lässigkeit und Service geprägt wird. 
Man investiert in die Produktent-
wicklung und –verbesserung und 
hat immer ein offenes Ohr für neue, 
innovative Ideen. Man investiert in 
Herzebrock aber auch in das Unter- 
nehmen. Mit der Inbetriebnahme 
des dritten Hochregallagers wurde 
die Lagerkapazität auf über 12.400 
Palettenstellplätze erweitert. Der 
Lagerbestand übersteigt die Zahl 
von 2 Mio. Teilen, die, wenn ge-
wünscht, innerhalb von 24 Stunden 

an der Lieferadresse eintreffen.

Beitragsfreie Lebensversicherun-
gen haben bei PLANAM einen 
Namen: Protector und Major  
Protect. Beide Sortimente wurden 
für den Einsatz in der chemischen 
und petrochemischen Industrie 
entwickelt, denn hier genügt oft 
schon ein „kleiner Funke” um eine 
Katastrophe auszulösen. Men-
schen in Lebensgefahr zu bringen. 
Diese Sortimente erfüllen die ho-
hen Anforderungen, die durch 
die Zertifizierungskriterien der EN-
Normen vorgegeben werden. 

PLANAM 
Major Protect
... ist mit Proban (einem 
eingetragenen Waren-
zeichen) und Fluorcar-
bon ausgerüstet. Die 
Gewebemischung aus 
64 % Baumwolle, 35 % 
Polyester und 1 % antista-
tischen Fasern ermöglicht 
den Einsatz in Bereichen 
mit hoher Gefahrenstufe. 

Ob beim Schweißen, 
großer Hitze am 

Arbeitsplatz oder 
beim täglichen 
Umgang mit Chemi-
kalien. Major Protect 
schützt! Bei der 

Arbeit an stromfüh-
renden Anlagen schützt 
Major Protect im Nieder-
spannungsbereich (Haus-
anschlusskästen) vor den 
thermischen Auswirkungen 
eines Störlichtbogens. Major 
Protect wirkt darüberhinaus 
antistatisch. 5 Zertifizierun-
gen und – bei der 2-lagigen 
Bundjacke – eine zusätz-
liche Zertifizierung nach 
dem RWE-Eurotest spre-
chen für sich. Und natürlich 
für PLANAM.

PLANAM Arbeitsschutzvertrieb GmbH:

Arbeitsplatz-Sicherheit

Polyester und 1 % antista-
tischen Fasern ermöglicht 
den Einsatz in Bereichen 
mit hoher Gefahrenstufe. 

Ob beim Schweißen, 
großer Hitze am 

Arbeitsplatz oder 
beim täglichen 
Umgang mit Chemi-
kalien. Major Protect 
schützt! Bei der 

Arbeit an stromfüh-
renden Anlagen schützt 
Major Protect im Nieder-
spannungsbereich (Haus-
anschlusskästen) vor den 
thermischen Auswirkungen 
eines Störlichtbogens. Major 
Protect wirkt darüberhinaus 
antistatisch. 5 Zertifizierun-
gen und – bei der 2-lagigen 
Bundjacke – eine zusätz-
liche Zertifizierung nach 
dem RWE-Eurotest spre-
chen für sich. Und natürlich 
für PLANAM.

... ist mit Proban (einem 

zeichen) und Fluorcar-

Gewebemischung aus 

Polyester und 1 % antista-
tischen Fasern ermöglicht 
den Einsatz in Bereichen 
mit hoher Gefahrenstufe. 

Ob beim Schweißen, 

Arbeitsplatz oder 
beim täglichen 
Umgang mit Chemi-
kalien. Major Protect 
schützt! Bei der 

Arbeit an stromfüh-

PLANAM Protector – 6-fach zertifiziert 
und flammhemmend ausgerüstet, 
schützt Protector vor kurzem Flam- 
menkontakt, der Berührung mit 
einer Zündflamme und kurzzeitig 
auftretender größerer Hitzeausstrah- 
lung. Gewährleistet ist auch der 
Schutz vor kleinen Mengen ver- 

sprühter Chemikalien sprühter Chemikalien 
(flüssige Aerosole oder (flüssige Aerosole oder 
Sprays). Die antistati-Sprays). Die antistati-
schen Eigenschaften schen Eigenschaften 
verhindern das Über-verhindern das Über-
springen des be-
rühmten „kleinen 
Funkens”, der für 

manche Katastrophe 
verantwortlich ist. 
Dem Warnschutz wird 
durch ein teilweise fluo-durch ein teilweise fluo-
reszierendes Gewebe reszierendes Gewebe 
und den gut sichtbaren, und den gut sichtbaren, 
flammhemmenden 3M flammhemmenden 3M 
Reflexbändern Rechnung Reflexbändern Rechnung 
getragen. Der Schweißer- getragen. Der Schweißer- 
schutz nach EN 470-1 rundet schutz nach EN 470-1 rundet 
die Sicherheitsausstattung die Sicherheitsausstattung 
ab. Damit nicht genug, ab. Damit nicht genug, 
denn auch der Schutz vor denn auch der Schutz vor 
Wind und Wetter ist ge-Wind und Wetter ist ge-
währleistet, ist PLANAM währleistet, ist PLANAM 
Protector doch wasser-Protector doch wasser-
dicht, atmungsaktiv und dicht, atmungsaktiv und 
gut gefüttert.
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3S Arbeitsschutz GmbH (Düsseldorf):

ProChem III – Problemlöser ProChem III – Problemlöser 
im Chemikalienschutzim Chemikalienschutz
Die 3S – Arbeitsschutz GmbH Die 3S – Arbeitsschutz GmbH 
aus Düsseldorf, Hersteller von aus Düsseldorf, Hersteller von 
CE-zertifizierter Schutzkleidung CE-zertifizierter Schutzkleidung 
u.a. aus Tyvek®, Tychem, Tychem® C, F & 
TK sowie weiteren Materia-TK sowie weiteren Materia-
lien, versteht sich hauptsäch-lien, versteht sich hauptsäch-
lich als Problemlöser, wenn lich als Problemlöser, wenn 
es darum geht, geeignete es darum geht, geeignete 
Schutzkleidung auszusuchen. Schutzkleidung auszusuchen. 
Das persönliche Gespräch Das persönliche Gespräch 
liefert erste Anhaltspunkte. liefert erste Anhaltspunkte. 
Gezieltes Nachfragen und Gezieltes Nachfragen und 
das eventuelle Zurateziehen das eventuelle Zurateziehen 
weiterer Spezialisten ergeben weiterer Spezialisten ergeben 
dann ein Konzept, das dem dann ein Konzept, das dem 
Endverbraucher wirklich wei-Endverbraucher wirklich wei-
terhilft. Dabei versuchen wir, terhilft. Dabei versuchen wir, 
vor allem bei nichtatmungs-vor allem bei nichtatmungs-
aktiver Schutzkleidung, den aktiver Schutzkleidung, den 
Tragekomfort so angenehm Tragekomfort so angenehm 
und die Tragedauer so lang und die Tragedauer so lang 
wie möglich zu gestalten. Mit 
unseren Modellen aus der 
Pro-Chem III Reihe trägt der 
Anwender einen „Vollschutz”, 

ohne dass seine Arbeit z.B. 
durch das Tragen einer Voll-
schutzmaske eingeschränkt 
wird. Je nach notwendiger wird. Je nach notwendiger 
Barriere werden bis zu drei Barriere werden bis zu drei 
Anzugsmaterialien angebo-Anzugsmaterialien angebo-
ten. Die Idee ist, dass entwe-ten. Die Idee ist, dass entwe-
der der komplette Overall (bei der der komplette Overall (bei 
Fremdbelüftung) bzw. nur die Fremdbelüftung) bzw. nur die 
Haube (Gebläse) belüftet Haube (Gebläse) belüftet 
wird. Das Gebläse wird dabei wird. Das Gebläse wird dabei 
unter dem Anzug getragen, unter dem Anzug getragen, 
damit es nicht kontaminiert damit es nicht kontaminiert 
wird. Typische Einsatzbereiche wird. Typische Einsatzbereiche 
sind Arbeitsbedingungen, wo sind Arbeitsbedingungen, wo 
höchst gefährliche Stäube, höchst gefährliche Stäube, 
Partikel oder Fasern, aber Partikel oder Fasern, aber 
auch flüssige Chemikalien auch flüssige Chemikalien 
oder biologische Gefahr-oder biologische Gefahr-
stoffe dem Träger ernsthaften stoffe dem Träger ernsthaften 
Schaden zufügen können. Schaden zufügen können. 
Beispiele gibt es hier viele: Beispiele gibt es hier viele: 
im Rettungswesen, im Phar-im Rettungswesen, im Phar-
mabereich, aber auch bei mabereich, aber auch bei 
der Schädlingsbekämpfung der Schädlingsbekämpfung 
(Stichwort: Eichenprozessi-(Stichwort: Eichenprozessi-
onsspinner) sowie im A-B-C onsspinner) sowie im A-B-C 
Bereich (Feuerwehren, Militär). Bereich (Feuerwehren, Militär). 
Gerne besuchen wir Sie zu-Gerne besuchen wir Sie zu-
sammen mit unserem Partner, 
der Firma Mühlberger, um vor 
Ort Ihre individuelle Lösungs-
möglichkeit zu erarbeiten.w
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Der ARG TURN 180°, Nachfolger des Ergotech Twin Plus, bietet maximale Bewegungsfreiheit bei größtmöglicher Sicher-Der ARG TURN 180°, Nachfolger des Ergotech Twin Plus, bietet maximale Bewegungsfreiheit bei größtmöglicher Sicher-
heit. Der elastische Brustgurt erhöhte die Ergonomie und ermöglicht in komplexen Sturzsituationen optimale Sicherheit. heit. Der elastische Brustgurt erhöhte die Ergonomie und ermöglicht in komplexen Sturzsituationen optimale Sicherheit. 

Wird das Halteseil fixiert, kann das Gurtband zwischen den Halteösen im Rückenbereich gleiten. So Wird das Halteseil fixiert, kann das Gurtband zwischen den Halteösen im Rückenbereich gleiten. So 
schafft der Gurt tatsächlich einen Aktionsradius von fast 180°. schafft der Gurt tatsächlich einen Aktionsradius von fast 180°. 

Skylotec GmbH (Neuwied):

180° Grad Aktionsradius – 180° Grad Aktionsradius – 
SKYLOTEC macht’s möglichSKYLOTEC macht’s möglich

Mit dem ARG Mit dem ARG 
180° und mit 180° und mit 
allen anderen allen anderen 
Sicherungs-Sicherungs-
gurten aus gurten aus 
der Ergo Tech der Ergo Tech 
Plus-Reihe Plus-Reihe 
von SKYLO-von SKYLO-
TEC errei-TEC errei-
chen Sie ein chen Sie ein 
Höchstmaß Höchstmaß 
an Freiheit an Freiheit 
und Kom-und Kom-
fort. Neben fort. Neben 
den Brust- den Brust- 
und Rü-und Rü-
ckenösen ckenösen 

(EN 361) verfügen die Gurte auch (EN 361) verfügen die Gurte auch 
über seitliche Ösen zum Halten über seitliche Ösen zum Halten 
und Rückhalten (EN 358). Von und Rückhalten (EN 358). Von 
Industrie, Handwerk über Instand-Industrie, Handwerk über Instand-
haltung bis zur Feuerwehr-Höhen-haltung bis zur Feuerwehr-Höhen-
sicherung – diese Sicherungsgurte sicherung – diese Sicherungsgurte 
sind die idealen Begleiter für Ihren sind die idealen Begleiter für Ihren 
speziellen Anwendungsbereich.speziellen Anwendungsbereich.

Mit der Falldämpfleine SHOCK-
YARD sind Sie in jeder Situation 
sicher. Die hochfesten Polyesterfa-
sern im Dämpfungskern und im 
Schutzmantel nehmen praktisch 
keine Feuchtigkeit auf und sind 
auch bei größeren Temperatur-
schwankungen einsatzbereit. 
SHOCKYARD hat eine sehr kurze 
Auffangstrecke von unter 1m und 
ist somit schon in einer geringe-
ren Höhe einsetzbar als alle her-
kömmlichen Verbindungsmittel 
mit Falldämpferfunktion. Da  
alle dämpfenden und tragen-
den Teile vom SHOCKYARD-Man-
tel umgeben sind, ist sie dazu 
noch scharfkantengeeignet und 
extrem widerstandsfähig.

Die permanente Anschlagein-
richtung SKYLINE von SKYLOTEC 
garantiert Ihnen ebenfalls freie 
Bewegung in der Höhe. Sie kann 
auf allen Strukturen montiert 

werden (Dächern, fahrbaren werden (Dächern, fahrbaren 
Kränen etc.). Jede Art von Kränen etc.). Jede Art von 
Arbeit – wie Reinigungs-, War-Arbeit – wie Reinigungs-, War-
tungs- oder Inspektionstätig-tungs- oder Inspektionstätig-
keiten an Fassaden, auf Simsen, keiten an Fassaden, auf Simsen, 
Plattformen oder Kranbahnen Plattformen oder Kranbahnen 
– ist somit gesichert.

Professional Protective Equip-Professional Protective Equip-
ment, dafür steht SKYLOTEC. ment, dafür steht SKYLOTEC. 
Seit fast 60 Jahren sind Ferti-Seit fast 60 Jahren sind Ferti-
gung und Verkauf von Siche-gung und Verkauf von Siche-
rungsgurten das Kerngeschäft. rungsgurten das Kerngeschäft. 
In den letzten Jahren hat das In den letzten Jahren hat das 
Unternehmen die lange Erfah-Unternehmen die lange Erfah-
rung erfolgreich für sich genutzt rung erfolgreich für sich genutzt 
und umgesetzt. SKYLOTEC setzt und umgesetzt. SKYLOTEC setzt 
sein Wissen für das gezielte sein Wissen für das gezielte 
Entwickeln durchdachter Aus-Entwickeln durchdachter Aus-
rüstungssysteme ein, um Kun-rüstungssysteme ein, um Kun-
den in jede Arbeitssituation den in jede Arbeitssituation 
mit den besten und sichersten mit den besten und sichersten 
Ausrüstungen zu bedienen.Ausrüstungen zu bedienen.
Informieren Sie sich im neuen Informieren Sie sich im neuen 
SKYLOTEC-Katalog über unse-SKYLOTEC-Katalog über unse- w
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▲	Die Ergotech Twin Familie – Bewegungsfrei-
heit bei größtmöglicher Sicherheit

▲	Unsere zahlreichen Innovationen fin-
den Sie im neuen SKYLOTEC-Katalog.

Wird das Halteseil fixiert, kann das Gurtband zwischen den Halteösen im Rückenbereich gleiten. So 
schafft der Gurt tatsächlich einen Aktionsradius von fast 180°. 

Mit dem ARG 
180° und mit 
allen anderen 
Sicherungs-
gurten aus 
der Ergo Tech 
Plus-Reihe 
von SKYLO-
TEC errei-

▲	Unsere zahlreichen Innovationen fin-

re zahlreichen Innovationen. 
Fragen Sie Ihren Mühlberger 
Außendienstmitarbeiter nach 
Ihrem persönlichen Exemplar 
des Katalogs. SKYLOTEC – Ihr 
Partner, wenn’s um Schutzaus-
rüstungen geht.
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Paul. H. KÜBLER Bekleidungswerk GmbH & Co. KG (Plüderhausen): 

„Inno Plus”

KCL GmbH (Eichenzell):

Ableitfähigkeit von Handschuhen 
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Ein aktuelles Thema im Bereich des Handschutzes ist die Ableitfähigkeit von Handschuhen in Verbindung mit entzünd-
lichen oder explosiven Stoffen. Unter Ableitfähigkeit versteht man die Eigenschaft, elektrische Energie abzuführen. Die-
se Eigenschaft wird durch den Widerstand des Materials bestimmt.

und Ärmeln sowie Handy-
tasche, Tascheneingriff, 
Knietaschen und dem 
Sattel der Hose sind 
stets schwarz. Kontrast-
riegel in rot runden 
die sportive Optik 
ab. In Kooperati-
on mit Gore, dem 
Technologieführer 
bei Funktionstex-
tilien, entwickelte 
KÜBLER seine 
GORE-TEX® und 
WINDSTOPPER® 
Kollektion für den Outdoor-Ein-
satz. Die zwei KÜBLER-Modelle 
mit Gore-Funktionsgewebe 
sind dauerhaft winddicht und 
atmungsaktiv. Die Membrane 
sorgt auch bei starker körper-
licher Belastung für ein ange-
nehmes Körperklima, da Was-
serdampf durch mikroskopisch 
kleine Poren nach außen ent-
weichen kann. Vor Auskühlung 
durch Wind, vor leichtem Re- 
gen und Schnee schützen die  
zwei WINDSTOPPER® Modelle 
von KÜBLER durch die laminierte 
Membrane, die den Körper un-

gehindert atmen lässt. 
Das Obermaterial der WIND-
STOPPER®-Jacken ist abrieb-
fest und extrem langlebig 
sowie absolut winddicht, at-
mungsaktiv und zudem noch 
wasserabweisend ausgerüs- 
tet. Durch die Verbindung 
Mühlberger – KÜBLER ermög-
licht die KÜBLER-Wind- und Wet-
terkollektion eine Sortiments-
erweiterung im hochwertigen 
Bereich ohne Risiko. Mit dem 
24-Stunden Lieferservice von
KÜBLER beweist Mühlberger 
seine Kundenkompetenz.

Derzeit gibt es unterschiedliche 
Richtlinien, die sich mit dieser 
Problematik befassen: 
1. BGR 132 (Vermeidung von 
Zündgefahren infolge elektrosta-
tischer Aufladungen)
2. Gefahrstoffverordnung
3. EN 388 (Antistatische Eigen-
schaften von Schutzhand-
schuhen)
4. EN 1149: 1149-1 (Elektro-
statische Eigenschaften von 
Schutzkleidung im Bezug auf 
den Oberflächenwiderstand), 
1149-2 (Elektrostatische Eigen-
schaften von Schutzkleidung 
im Bezug auf den Durchgangs-
widerstand)
5. EN 61340-5-1 (ESD – Eig-
nung; ESD: engl. electro static 
discharge)

Elektrostatische Aufladungen 
können als Begleiterscheinun-
gen von technischen Vorgän-
gen und Bewegungsabläufen 
(z.B. Reibung von Maschinen-

teilen oder das Laufen über be-
stimmte Fußböden) die Sicher-
heit erheblich beeinträchtigen. 
Die Gefahr besteht darin, dass 
bei hinreichend hoher Aufla-
dung spontane Entladungsvor-
gänge auftreten. Diese können 
in explosionsgefährdeten Be-
reichen eine Zündquelle darstel-
len. Außerdem können sie bei 
Personen zu Schreckreaktion 
führen, Unfälle auslösen oder 
Störungen an Anlagen oder 
elektronischen Geräten/Bautei-
len hervorrufen.

Zunächst ist zwischen dem 
Entstehen und dem Abführen 
von elektrostatischer Energie 
zu unterscheiden. Die beste 
Lösung ist, gar keine statischen 
Aufladungen entstehen zu las-
sen und somit einer spontanen 
elektrischen Entladung und 
damit dem Unfallrisiko entge-
genzuwirken. Dies ist einerseits 
über eine Erdung der PSA (Per-

sönliche Schutzausrüstung) und 
den Körper des Mitarbeiters zu 
erreichen. Hier muss der Durch-
gangswiderstand (durch das 
Material hindurch, gemessen 
in Ω (Ohm)) von Handschuhen 
beachtet werden. Die zweite 
Möglichkeit liegt in der Erdung 
der gesamten Bekleidung. Hier 
hat der spezifische Oberflächen-
widerstand entscheidenden 
Einfluss (an der Oberfläche, 
gemessen in Ω (Ohm)).
Eine dritte Möglichkeit 
besteht im Anlegen von 
Erdpotential an dem 
entsprechenden Körper-
teil mit einem ableitfä-
higen Handschuh.

Wichtig ist für die 
Ableitfähigkeit, dass 
der Mitarbeiter von 
Kopf bis Fuß mit ge-
eigneter PSA 
(je nach 
Anfor-

derung von Schutzhelm über 
Handschuhe und Kleidung bis 
zu Sicherheitsschuhen) „aus-
gerüstet” ist. Auch auf einen 
geeigneten Fußbodenbelag ist 
zu achten. Trägt der Mitarbeiter 
ein Erdungskabel z.B. am Hand-
gelenk, so sind nur die Antista-
tik-Werte des Handschuhs von 
Bedeutung.
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Neu von KÜBLER ist die Linie 
„Inno Plus”. Mit dieser wendet 
sich KÜBLER an stilbewusste 
Menschen, die auch im Berufs-
alltag Wert auf zeitgemäße 
Bekleidung legen. Jacken und 
Hosen sind figurnah und an-
wendergerecht geschnitten  
und verleihen der neuen Kollek-
tion in Verbindung mit kon-tion in Verbindung mit kon-
trastfarbenen trastfarbenen 
Einsätzen eine Einsätzen eine 
pfiffig-sportive pfiffig-sportive 
Note. Als Stoff Note. Als Stoff 
verwendet  verwendet  
KÜBLER 
300 g/m² 
schweren 
Twill aus  
35 % Baum- 35 % Baum- 
wolle und  
65 % Polyester.  65 % Polyester.  
Er ist ange-Er ist ange-
nehm zu 
tragen und tragen und 
dabei sehr dabei sehr 
strapazierfähig, strapazierfähig, 
hoch farbbe-hoch farbbe-
ständig, wenig ständig, wenig 
verschmut-verschmut-
zungsanfäl-zungsanfäl-

lig und bestens waschbar. Die 
hochwertige Verarbeitung tut 
ihr Übriges, dass „Inno Plus” den 
Anforderungen an Berufsbeklei-
dung in der industriellen Ferti-
gung ebenso standhält wie im 
holzverarbeitenden Handwerk 
oder in der Montage. 

Um den bevorzugten Farben Um den bevorzugten Farben 
in den unterschied-in den unterschied-
lichen Branchen lichen Branchen 
zu entsprechen, zu entsprechen, 

bietet KÜBLER bietet KÜBLER 
die Kollektion, die Kollektion, 

besteh-besteh-
end aus 
Arbeits-
jacke, jacke, 

Bund- und Bund- und 
Latzhose Latzhose 

sowie Bermu-sowie Bermu-
da, in den da, in den 
Grundfarben Grundfarben 
Kornblumen-Kornblumen-
blau, Anthrazit, blau, Anthrazit, 
Moosgrün Moosgrün 
und Sand an. und Sand an. 
Die Kontrast-Die Kontrast-
teile an Kra-teile an Kra-
gen, Rumpf gen, Rumpf 
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Der Atemschutzhelm PROCAP von SCOTT Health & Safety in Verbindung mit 
dem Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystem TORNADO kombiniert Atem-
schutz, Kopf- und Gesichtsschutz sowie optional Gehörschutz und bei Bedarf 
auch Schweißerschutz.

SCOTT PROCAP zeichnet sich 
durch eine hitzebeständige 
Polyamid-Helmschale aus 
und ist mit einer Vielzahl von 
Visieren und optionalem Kap-
selgehörschutz verfügbar. Ein 
ausgewogenes, gut 
ausbalanciertes und 
ergonomisches 
Design kombi-
niert mit einer 
breiten, elasti-
schen Gesichts-
abdichtung und 
einem individuell 
einstellbaren Rat-
schenkopfband 
gewährleis-

tet einen hohen Tragekomfort 
– auch über lange Trage- und 
Einsatzzeiten.

Ein einzigartiges Merkmal des 
SCOTT PROCAP ist das paten-

tierte duale Visier-
system mit 

Gleit-

schiene, das dem Träger ein schiene, das dem Träger ein 
problemloses Aufklappen des problemloses Aufklappen des 
Visiers ermöglicht. Während Visiers ermöglicht. Während 
des gesamten Bewegungsab-des gesamten Bewegungsab-
laufes verändert sich die Ge-laufes verändert sich die Ge-
wichtsverteilung des SCOTT PRO-wichtsverteilung des SCOTT PRO-
CAP nicht und folgt aufgrund CAP nicht und folgt aufgrund 
seiner guten Ergonomie den seiner guten Ergonomie den 
Kopfbewegungen des Trägers.Kopfbewegungen des Trägers.

Der SCOTT PROCAP AtemDer SCOTT PROCAP Atem
schutzhelm ist sowohl erhältlich schutzhelm ist sowohl erhältlich 
mit einer klaren Polycarbonat-mit einer klaren Polycarbonat-
Scheibe, getönten Scheiben Scheibe, getönten Scheiben 
in den Schutzstufen 3 oder in den Schutzstufen 3 oder 
5, mit goldbedampfter Poly-5, mit goldbedampfter Poly-
carbonat-Scheibe für Arbeiten carbonat-Scheibe für Arbeiten 
in Hitzebereichen sowie als in Hitzebereichen sowie als 
„Schweißerversion” mit zweitem, „Schweißerversion” mit zweitem, 

außenliegenden Schweißer-außenliegenden Schweißer-
visier mit Hochklapp-visier mit Hochklapp-

fenster für aktive fenster für aktive 
und passive und passive 
Schweißerfilter Schweißerfilter 
in der Größe in der Größe 
90 x 110 mm.90 x 110 mm.

Das TORNADO – Das TORNADO – 
System in Verbin-System in Verbin-
dung mit dem dung mit dem 

SCOTT PROCAP 
und allen weiteren 

Kopfteilen / Atemanschlüssen 

Scott Health & Safety:

bietet neben den ergonomi-
schen Vorteilen natürlich alle 
klassischen Vorzüge von Geblä-
se-Systemen, wie das Entfallen 
des für den Träger belasten-
den Einatemwiderstandes, hohe 
Sicherheit durch den leichten 
Überdruck in den Hauben und Überdruck in den Hauben und 
Atemschutzhelmen und ange-
nehme Kühlung durch einen 
hohen Luftvolumenstrom. w
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PROCAP – 
der Atemschutzhelm
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STOKO® Skin Care (Krefeld):

Das Geschäftsgebiet STOKO® Skin Care der Degussa Tochter Stockhausen GmbH 
ist Europas führender Hersteller von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpfle-
geprodukten für die beruflich beanspruchte Haut. 
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... damit arbeitende 
Haut gesund bleibt 
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 Neues auf der A+A

Auch dieses Jahr wird STOKO®

Skin Care während der Messe 
A+A im September in Düssel- 
dorf zahlreiche Neuerungen 
in den Bereichen Hautschutz, 
Hautreinigung und Hautpfle- 
ge vorstellen. 

Vorab möchten wir auf 
die neue Hautschutzserie  
PRAECUTAN® sensitive hin- 
weisen: Die Produkte dieser  
Serie sind parfüm- und kon- 
servierungsmittelfrei und  
eignen sich somit optimal  
für die Haut mit besonde- 
rem Anspruch. 

Selbstverständlich haben wir 
noch einiges mehr an Neuig-
keiten auf der A+A zu bieten: 

Besuchen Sie unseren Stand 
Nr. D 25 in Halle 6 und lassen 
Sie sich über alle Neuigkeiten 
persönlich informieren!
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3M Deutschland GmbH (Neuss):
Auf Grippe-Pandemie vorbe-

reiten, solange noch Zeit ist
3M bietet neue Planungssoftware für Unternehmen und Institutionen3M bietet neue Planungssoftware für Unternehmen und Institutionen

Als einer der weltweit Als einer der weltweit 
führenden Herstel-

ler von Produkten 
zur Persönlichen 
Schutzausrüstung 
(PSA) hat das 
Multi-Technologi-
eunter-nehmen 
3M eine Planungs-

Software entwickelt, die 
auf Basis konkreter 
Unternehmensdaten 
und unterschied-
licher Verlaufsszena-
rien den individu-
ellen Bedarf an PSA 

und anderen Materialien zur 
Pandemie-Vorsorge, Krisen-
management und Pandemie-
Nachsorge kalkulieren kann. 
Dr. Robert Plum, Leiter Pande-
mieplanung in der Abteilung 
Arbeits- und Personenschutz 
der 3M Deutschland GmbH: 
„Ein wesentliches Problem bei 

der Pandemie-Vorsorge besteht 
in der Bevorratung der richtigen 
Mengen an Atemschutzmasken, 
Schutzanzügen, Schutzbrillen 
und weiteren Materialien. Hier 
können wir Unternehmen und 
Institutionen jetzt effizient unter-

Das neue 3M Leistungsspektrum umfasst:
• mengenmäßige Bedarfsplanung an PSA basierend auf Basis 

unterschiedlichen Szenarien und spezifischen Annahmen
• Hilfestellung bei Fragen zu Logistik und Bevorratung
• Schulungen zum richtigen Einsatz von PSA einschließlich Fit-Test
• Ausbildung von Pandemie-Helfern
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stützen, damit die betreffenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeit-
er bestmöglich geschützt und 
die organisatorischen Abläufe 
im Krisenfall gesichert sind.”

„Mit Hilfe der Software werden „Mit Hilfe der Software werden „Mit Hilfe der Software werden 
die spezifischen Daten der Un-die spezifischen Daten der Un-die spezifischen Daten der Un-
ternehmen bzw. Institutionen ternehmen bzw. Institutionen ternehmen bzw. Institutionen 
wie geplantes Versorgungs-wie geplantes Versorgungs-wie geplantes Versorgungs-
niveau, Nutzungsraten und niveau, Nutzungsraten und niveau, Nutzungsraten und 
Arbeitsabläufe mit aktuellen Arbeitsabläufe mit aktuellen Arbeitsabläufe mit aktuellen 
Szenario-Kennzahlen abgegli-Szenario-Kennzahlen abgegli-Szenario-Kennzahlen abgegli-
chen”, erläutert chen”, erläutert 
Plum. Grundlage Plum. Grundlage 
eines Großteils der eines Großteils der eines Großteils der 
Basisdaten, etwa Erkran-Basisdaten, etwa Erkran-Basisdaten, etwa Erkran-

kungsraten oder kungsraten oder 
Wechselraten von Wechselraten von 
Atemschutz, beruhen Atemschutz, beruhen 
auf aktuellen Kenn-
zahlen der Weltge-
sundheitsorganisation 
(WHO), des Robert 
Koch-Instituts (RKI) 
bzw. auf berufsgenos-
senschaftlichen Vor-

gaben. Eindringlich weist Plum 
auf eine rechtzeitige Vorsorge 
hin: „Optimal für die Vorsorge 
ist der Zeitraum, in dem wir es 
gerade nicht mit einer heftigen 
Influenza-Aktivität zu tun haben.”
Neben einem umfassenden 

Leistungspektrum, das sich 
hauptsächlich mit den Be-
reichen Beratung und Schu-
lung beschäftigt, stellt 3M 
neue Produkte vor, die das 
Lösungskonzept des Lösungskonzept des 
Unterneh-
mens 
zum 
The-
ma 

Pandemie-Pandemie-
Vorsorge 
vervollstän-
digen. Als 
ideale Er-
gänzung 
zählen 
neben 
den bekannten Atemschutzpro-
dukten und Schutzbrillen nun 
auch die neuen Einwegschutz-
anzüge sowie die Zwei-Wege 
Partikelmaske 3M™ 1883, die 
sowohl den Träger als auch 
seine Umgebung schützt. 



Ansell GmbH (München):

Neu: Vantage® – Robustheit und maximaler 
Schutz durch modernste Technologie
Exklusiv für unsere Premium-Klasse ermöglicht Ansells aktuellste Schnittschutztechnologie besonders leichte Handschuhe, kombiniert mit höchstmöglichem Schnittschutz. 
Dadurch eignen sich Vantage®-Handschuhe ideal für die Arbeit mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien. 

Die neue Vantage®-Reihe bietet eine für so hohen Schnittschutz außerge-
wöhnliche Bewegungsfreiheit. Das geringe Gewicht der Vantage®-Hand-
schuhe macht sie für den Träger auch bei längeren Arbeiten zu einem 
komfortablen Handschutz. Die extra verschleißfesten Fasern erhöhen die 
Robustheit und die Lebensdauer der Handschuhe und sorgen so für einen 
umfassenden Schutz. Wie die anderen gestrickten Ansell-Handschuhe sind 
auch die Vantage®-Modelle waschmaschinenfest.

Die Hochwertigkeit und Mechanikleistung dieser Handschuhe wird in 
Verbindung mit ihrer exzellenten Flexibilität eine hohe Akzeptanz bei  
Ihren Mitarbeitern finden. Die neue Vantage®-Reihe bietet besten Schutz  
für eine große Zahl von Anwendungen. Außer vor Schnittverletzungen 
schützen die meisten Modelle auch vor Hitze und geschmolzenen Metall-
spritzern. Zum Beispiel in den Branchen Automobil/Transport und metall- 
verarbeitende Industrie.
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Heinz-Philipp Schönwetter (Wiesbaden):

Wo Geschichte lebt
Der Rheingau ist eine uralte Kulturlandschaft, seit den Zeiten der alten Römer 
geprägt durch den Weinbau. Landschaft, Weingärten und Bauwerke machen 
die Region zu einem großen Gesamtdenkmal. Einer ihrer Denkmalpfleger: 
Heinz-Philipp Schönwetter, im Hauptberuf stellv. Teamleiter Arbeitsschutz bei 
Mühlberger, im Privatleben Winzer aus Leidenschaft und Tradition. Und nicht 
nur als Hobby.

Die Schönwetters betreiben 
seit vielen Generationen Wein-
bau. Ihr Gut steht am Hang 
des weit über den Rheingau 
hinaus bekannten Weinan-

baugebiets Johannis-

gewachsen ist”, so Schönwetter. 
Als er beschloss, das seit 
25 Jahren leerstehende alte 
Kelterhaus zum Wohnhaus 
umzunutzen, war ihm klar: Ein 
Denkmal zu sanieren, kostet 
gegenüber einem Neubau ein 
Vielfaches an Zeit, Geld und 
Kraft. Gut, dass es Menschen 
gibt, die sich („Eigentum ver-

pflichtet”) ihrer Verantwortung 
stellen. Das fand auch die 
Stiftung Deutsche Denkmal-
pflege, die 2006 vorbildlich 
sanierte Denkmäler aus den 
Bundesländern Hessen und 

Winzerbaus” mit dem ersten 
Platz. Ministerpräsident Roland 
Koch übergab die mit 7000 € 
dotierte Auszeichnung.

Weinliebhaber

Wenn Heinz-Philipp Schönwetter 
jetzt durch die historischen 
Fensterscheiben nach drau-
ßen sieht, fällt sein Blick auf 

►	Heinz-Philipp Schönwetter, 
geprüfter Fachberater 
für PSA und   
stellv. Teamleiter   
Arbeitsschutz 
(Tel. 0611–  
27807-47, 
hps@mia.de).

Aktuell

▲	
berger Hölle Riesling Spätlese.

▼	Manuela Bender (eMail mb@mia.de) und Kay Thiel  
(eMail kt@mia.de), beide Tel. 0611 – 27807-86.(eMail kt@mia.de), beide Tel. 0611 – 27807-86.(eMail kt@mia.de),

▼	 Björn Hinrichsen ▼	 Johann Klaus

▲	Daniel Mark Wagner ▲	 Bruno Felipe Vilela Mourato

Bundesländern Hessen und 

des gleichnamigen Winzer-
dorfs. Seit Jahrhunderten lebt 
die Familie in einer Hofanla-
ge, deren älteste Teile aus
dem 16. Jahrhundert stammen. 
„Kein Wunder, dass mir das 
elterliche Anwesen ans Herz  
gewachsen ist”, so Schönwetter. 

Heinz-Philipp 
Schönwetter „für die 
vorbildliche Leistung der 
Bewahrung eines typischen ▲	 Schönwetter-Wein: 2003er Johannis-

baugebiets Johannis- Bundesländern Hessen und baugebiets Johannis-
berg 

und am Rand 
des gleichnamigen Winzer-
dorfs. Seit Jahrhunderten lebt 
die Familie in einer Hofanla-

Bundesländern Hessen und 
Sachsen auszeichnete. Sie 

ehrte 
Heinz-Philipp 
Schönwetter „für die 

Schönwetter-Wein: 2003er Johannis-

die Riesling-Reben der Familie. 
Seit sieben Jahren wird auf 
10 % der Fläche auch Spät-
burgunder angebaut. Insge-
samt ergibt das jährlich im 
Schnitt 20.000 Flaschen. 
Die sind nicht nur in der ei-
genen Familie und nicht nur 
im Rheingau begehrt. Teilwei-
se reisen die Liebhaber der 
Schönwetter-Weine bis aus 
Österreich oder den Nieder-
landen an.

◄	 Blick auf die eigenen Reben: Kelterhaus 
vom Westen.

▲ Markus Frank,  Tel. 069 – 305-4539 6 (eMail mfr@mia.de) 
und Jörg Mirbach, Tel. 069 – 305-940420.

▲ Sandra Schmakowski  
(Tel. 069 – 305-4571 3,  
eMail ssc@mia.de).

Gestra macht Dampf

Rund 50 Teilnehmer folgten der Einladung 
zu den Mühlberger/Gestra-„Dampftagen”
im IP Höchst. In seinen Fachvorträgen zu 
„Dampf- und Kondensatwirtschaft in der 
Chemie” vermittelte Wolfgang Lehrich, 
welches Sparpotential (und reduzierte 
Umweltemissionen) in der Nutzung der 
Kondensatabwärme stecken.  Sein Kollege 
Stiglitz zeigte am mobilen Prüfwagen, einem 
„Kesselhaus in Miniformat”, die Praxis. 

Azubis

Andere reden von Lehrstellen. Mühlberger
schafft sie. Auch 2007 begannen vier Azu-
bis ihre Ausbildung im Groß-/Außenhandel: 
B. Hinrichsen, J. Klaus, D. M. Wagner in Wies-
baden, B. F.  Vilela Mourato in Kalle-Albert.

Die Mühlberger-
Mannschaft 
wächst und 
wächst. Die Buch-
haltung in Wies-
baden verstärken 
Manuela Bender 
und Kay Thiel. 
Markus Frank und Jörg Mirbach sind 
neu im Verkauf des Elektro-Fachmarkts in 
C379, und Sandra Schmarkowski in E 720.




