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Mühlberger auf der A+A Wiesbaden:

Schöner arbeiten?
Aber mit Sicherheit!

Bitte im Terminkalender rot mar-
kieren: 13.–15. Oktober 2004. Da
findet in Wiesbaden die „A+A
Arbeitsschutz aktuell – das Prä-
ventionsforum” statt, der Treff-
punk des Jahres 2004 zum
Thema Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz. Dabei müs-
sen Sie gar keine langen Wege
zurücklegen: Gleich am Eingang
von Halle 1 am Stand 1.30 zeigt
Mühlberger auf rund 40 m2, was
in Sachen Arbeitsschutz wirklich
aktuell ist.Am Schneidetisch von
KCL können Sie erleben, was

schnittfeste Handschuhe aushal-
ten. Und mit etwas Glück werden
Sie zum „Testmodell” für Outdoor-
kleidung: Unter den Besuchern,
die ihre Visitenkarten abgeben,
verlost Mühlberger mehrere hoch-
wertige Multifunktions-Jacken.

Themen

Neu: Arbeitsschutz für die
Augen, druckfrisch. Fordern Sie
den neuen Gesamtkatalog
„Arbeitsschutz 2005/2006” an.
Oder den speziell auf die Be-
dürfnisse des Mittelstands zu-

geschnittenen Mühlberger-
Katalog „PSA für den Mittel-
stand”. Das ist noch nicht indi-
viduell genug? Kein Problem –
wir setzen uns zusammen und
erstellen Ihren Hauskatalog!

Arbeitsschutz 2005/2006:

Neuer Arbeitsschutz-Katalog

Vorbeugen ist besser als Nachsorgen. Vor allem billiger. Und meist auch schöner.
Warum das so ist und wie das geht? Am Mühlberger-Stand auf der Fachmesse
„Arbeitsschutz aktuell 2004” erfahren Sie aus erster Hand, wie man mit besser
aussehender Arbeitskleidung und PSA langfristig erheblich Geld spart und dar-
über hinaus das Firmenimage und die Mitarbeitermotivation verbessert.

Wir wollen,
dass es Ihnen
gut geht

Alles Gute und viel Gesundheit – das wün-
schen wir Ihnen nicht nur zum Geburtstag,
sondern jeden Tag. Und wir belassen es nicht
bei guten Wünschen, sondern tun auch was
dafür. Als Mitglied der VTH-Fachgruppe „PSA”
und der E/D/E-Kompetenzgruppe „Arbeits-
schutz” bzw. Leistungsgruppe FAVORIT erar-
beiten wir uns den Informationsvorsprung,
der Ihnen zugute kommt. Mit einem hoch-
qualifizierten Team aus geprüften PSA-Fach-
beratern, Sachkundigen für Absturzsicherung
oder Spezialisten für Atemschutzgeräte
haben Sie zu jeder Frage einen kompetenten
Ansprechpartner, hier bei uns und bei Ihnen
vor Ort. Als Vollsortimenter in Sachen PSA
haben wir das volle Programm der führenden
Anbieter von Kopf bis Fuß auf Lager. Mit un-
seren elektronischen Bestellsystemen ma-
chen wir Ihnen den Weg kurz. Und als System-
versorger sorgen wir aus einer Hand dafür,
dass die richtige Ausrüstung zur richtigen
Zeit beim richtigen Mitarbeiter ist. Schließ-
lich wollen wir, dass es Ihnen gut geht.

▲ Rüdiger Weber,
Geschäftsführer und Abteilungsleiter PSA,
(Telefon 0611 – 27807-35,
E-Mail rw@MIA.de)

Starkes Team für PSA: Heinz-Philipp Schönwetter, Natascha Seipelt,
Andreas Maiwald (Außendienst), Dieter Kahlert,
Sebastian Schell und Wolfgang Krüger
(Außendienst) (v.l.n.r.).

▲

A+A Arbeitsschutz aktuell
13.–15. Oktober 2004
Rhein-Main-Hallen Wiesbaden



System-Versorgung:

Beschaffung optimiert

nahmearmaturen,pneumatische
und elektrische Antriebe, Stel-
lungsregler, thermische Re-
gelsysteme und anderes mehr.
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berventile, Rük-
kschlagarmatu-
ren, Kugel- und

Kükenhähne, Flach-
schieber, Probenent-

Der Projektplan ging auf: Zum
Stichtag waren der Katalog im
Netz und die Artikel alle in aus-
reichender Menge im Lager. Und
seither klappt alles wie am Schnür-
chen. Angefangen hatte es in
einem Werk mit PSA komplett.
Dann folgten weitere Werke, und
der Lieferumfang erweiterte sich
auf Betriebsmittel, Reinigungs-
mittel und Industrietechnik.

Basis des eProcurementsystems
ist der digitale Branchenmarkt-
platz „cc-chemplorer”. Hier hat
Mühlberger in Form eines indivi-
duellen elektronischen Katalogs
gleichsam seinen Marktstand
aufgestellt.Was via Internet an-
gefordert wird, liefern eigene Fahr-
zeuge im Zweitage-Rhythmus vor-
kommissioniert in die Werke, di-
rekt dorthin,wo es gebraucht wird.

Systemversorgung mit PSA per eProcurement – wie sieht das in der Praxis
aus? Beispiel: ein Unternehmen der Chemiebranche im Rhein-Main-Gebiet.

Die Partnerschaft hatte schon vor Jahrzehnten begonnen, als diese Werke noch
zu Hoechst gehörten. Seit drei Jahren ist Mühlberger „offiziell” Systemlieferant. Ob Wohnungen, Auto oder Klei-

dung – es gibt zwei Arten von
Menschen. Die einen kaufen und be-
sitzen lieber und nehmen die Pflege
selbst in die Hand, die anderen mie-
ten lieber und lassen pflegen. Beides
hat Vorteile. Beides ist bei Mühlber-
ger jetzt im Programm. Ab sofort gibt
es Berufsbekleidung auch in Verbin-
dung mit Leasingdienstleistungen. Mühl-
berger-Partner „permaclean” präsen-
tiert am Mühlbergerstand auf der A+A
in Wiesbaden sein Leistungsprofil.

1968 wurde permaclean in Dor-
sten gegründet. Heute hat das
Unternehmen seinen Sitz in Düs-
seldorf und ist mit acht Betrieben
und Niederlassungen deutsch-
landweit präsent. 400 Mitarbeiter
setzen den Dienstleistungsauftrag
um – hier im Auftrag von Mühl-
berger. Wer Mietkleidung least,
bekommt pro Mitarbeiter drei

Sätze Berufsbekleidung Marke
„Format”oder aus dem perma-
clean-Programm in der gewünsch-
ten Farbe,mit Firmenlogo oder
Namensschild – und zwar ohne
Anschaffungskosten. Und muss
sich jetzt um nichts mehr küm-
mern. Das machen die Mitarbei-
ter von permaclean.Die kommen
wöchentlich,holen die verschmutz-
te Kleidung zumWaschen, zur
Pflege oder zur Reparatur aus dem
permaclean-Schranksystem ab
und sortieren personenbezogen
einen neuen Satz Kleidung ins ab-
schließbare Fach jedes Mitarbei-
ters. Das Barcode-Etikett ermög-
licht, dass trotz dieses großen Lo-
gistikaufwands nichts schief geht.

Leonardus Rein-
ders, permaclean
(Düsseldorf): „Wir
sind Dienstleister
des Handels und
seiner Kunden,
nicht Wettbewerber.
Als Partner von
Mühlberger stellen
wir bundesweit si-
cher, dass Mühl-
bergerkunden, die Berufskleidung mieten wollen,
das volle Dienstleistungsprogramm bekommen.”

Mühlberger + permaclean Textil-Mietservice GmbH:

„Waschen und Legen”
inklusive

Tyco ist ein diversifiziertes Produk-
tionsunternehmen mit mehr als

200.000 Mitarbeitern in über 100
Ländern der Erde. Unter den „global
players” zählt Tyco derzeit zu den
100 erfolgreichsten. Mühlberger ist
Spezialist für Industrieausrüstungen
mit besten lokalen Kontakten zu High-
Chem-Industrieparks. Das macht beide
zu natürlichen Partnern. Schließlich
wird, was global gedacht wird, nur
lokal nützlich und wirksam.

Seit einem Jahr ist Mühlberger
Stützpunkthändler von Tyco für
die Chemie-Standorte Frankfurt
und Wiesbaden,genauer ge-
sagt: für den Tyco-Geschäfts-
bereich „Engineered Pro-
ducts”, Produktbereich
„Flow Control”.Der umfasst
Industriearmaturen und An-
triebstechnik, mit deren Hilfe
sich der Transport flüssiger Me-
dien von A nach B organisieren
lässt. Z.B.Absperrklappen, Schie-

Mühlberger + Tyco Valves & Controls:

„Glokale” Partnerschaft
Dipl.-Be-
triebswirt
(FH) Hadi
Soyoglu,
Tyco-Ver-
kaufs- und
Marketing-
leiter, Pro-
kurist (Mön-
chenglad
bach): „Un-
sere feste Stützpunkthandelspartnerschaft
mit Mühlberger ist im Grunde nur die lo-
gische Konsequenz der langjährigen
guten Zusammenarbeit bei unterschiedli-
chen Projekten. Das Vertrauen ist in dem
Maße gewachsen, wie wir Mühlberger als
kompetenten Spezialisten für Industrie-
anlagen kennengelernt haben, der bei der
Chemie-Industrie im Rhein-Main-Gebiet
einen ausgezeichneten Ruf genießt und
der mit seiner Logistik- und Lagerhaltung
einen schnellen und direkten Zugriff er-
möglicht.”
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Die für den jeweiigenAnwendungs-
zweck beste Ausrüstung bereitzu-
stellen ist das Versprechen der
Eduard Kaufmann GmbH an den
Kunden. Ihre 50 Mitarbeiter stellen
in Neuwied Sicherheitsprodukte
und -ausrüstungen für Profis her.
In Kooperation z.B.mit Mühlber-
ger werden jedes Jahr neue Ar-
tikel entwickelt und eingeführt –
Beleg dafür,wie zeitnah das Unter-
nehmen den sich ständig än-
dernden Anforderungen des
Marktes gerecht wird. So hat es
sich zu einem führenden Her-
steller von PSA gegen Absturz
entwickelt.

Die Kundenberatung/-betreuung
wird besonders intensiv gepflegt
– in enger Zusammenarbeit mit
dem Fachhandel. Schließlich
geht´s um Sicherheit und Ge-

Ergotech Twin Plus, von Eduard Kaufmann GmbH entwickelt, ist der ideale Gurt
für unterschiedliche Anwendungsbereiche vom Handwerk über Instandhaltung bis
zur Feuerwehr-Höhensicherung. Elastische Schultergurte garantieren maximalen
Tragekomfort, statische Beingurte ermöglichen besten Sitzkomfort. Druckstellen
im Lendenbereich beim Hängen oder beim Absturz sind (durch den fehlenden
Bauchgurt) ausgeschlossen. Der elastische Brustgurt vermeidet Druckstellen,
gibt aber optimale Sicherheit, auch in komplexen Sturzsituationen (z.B. seitlich
über Kopf). Neben Brust- und Rückenösen (EN 361) verfügt Ergotech Twin Plus
auch über seitliche Halteösen zum Halten und Rückhalten (EN 358).

sundheit von Menschen. Ein er-
fahrenes Mitarbeiterteam steht
beim Thema
Absturzgefahr
jederzeit bera-
tend zur Ver-
fügung. Bei
Besuchen mit
dem Fachhänd-
ler werden Ge-
fahrensituatio-
nen erfasst
und kunden-
spezifisch opti-
male Lösungen
entwickelt.

Auch der sach-
gemäße Umgang mit der Aus-
rüstung will gelernt sein. In Kur-
sen werden theoretische und
praktische Kenntnisse vermittelt
und trainiert, sei es hoch oben

Eduard Kaufmann GmbH:

Spitzengurt ARG 110

auf einem Übungsmast oder tief
unten im Schacht.

Infos: www.eduardkaufmann.de

VonKopf bisFuß
aufPSA eingestellt

PSA-Fachberater Heinz-Philipp Schönwetter (Tel: 0611 – 27807-47
bzw. hps@MIA.de): „‚Wir sind von Kopf bis Fuß auf PSA eingestellt,
denn das ist unsere Welt’ – bis dahin stimmt’s. Die Fortsetzung‚ ...
und sonst gar nichts!’ dagegen stimmt überhaupt nicht. Denn bei
Mühlberger gibt’s aus einer Hand auch die ‚Anschlusstechnik’. Hier
beraten Sie dann meine Kollegen aus den Bereichen Industrietech-
nik, Steriltechnik, Chemotechnik, Antriebstechnik, Dichtungstechnik,
Schlauch- und Armaturentechnik und weiteren Spezialgebieten.”

Mühlberger:



die in schadstoffbelasteten Ar-
beitsbereichen arbeiten müssen.

Infos: www.scottint.com

bei ist die körperliche Belastung,
d.h. die Überwindung des Ein-
atemwiderstands, für den An-
wender recht hoch, so dass die

Arbeitsmedizin je nach
Einsatz und Dauer Vorsor-
geuntersuchungen und
regelmäßige Untersuchun-
gen der Atemschutzträ-
ger vorschreibt. Der Mas-
kenträger muss die Um-
gebungsluft mittels eige-
ner Lungenkraft durch
das Filtermedium beför-
dern, was mit zunehme-
der Sättigung des Filter-
mediums immer mehr
Kraft erfordert. Ein Ge-
bläseatemschutzsystem
übernimmt diese Aufga-
be für den Anwender.
Ein leistungsstarker Motor
„zieht” die belastete Um-
gebungsluft durch den
Atemschutzfilter und be-

fördert die gereinigte Luft über
einen Schlauch in die mit
dem Gebläse verbundene
Kopfhaube oder Maske,
Damit können arbeitsmedizi-
nische Untersuchungen des
Atemschutzträgers nach G26
entfallen.Der hohe Luftvolumen-
strom, den die am Gürtel getra-
gene Gebläseeinheit erzeugt,
sorgt für einen leichten Überdruck
in der angeschlossenen Haube
oder Maske. Ein integriertes Ma-
nagementsystem kontrolliert
ständig den Luftvolumenstrom –
ein optisches und akustisches
Warnsignal zeigt eine Filtersätti-
gung sofort an, Scott Health &
Safety bietet für das Tornado
Atemschutz-System zwölf ver-
schiedene Atemanschlüsse an.
Alles in allem trägt der deutlich
höhere Tragekomfort auch zu
einer wesentlich höheren Trage-
akzeptanz bei Anwendern bei,

Atemschutzmasken schützen vor
vielerlei Schadstoffen,die sie
durch entsprechende Filter ab-
sorbieren oder abscheiden. Da-

SCOTT Health & Safety ist seit Jahren als Hersteller hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung bekannt. Den Schwerpunkt bildet
der Bereich Atemschutz. Neben Atemschutz-Halbmasken, Vollmasken, Pressluftatmern und Druckluftschlauchgeräten spielt der Be-
reich Gebläse-Atemschutz inzwischen eine große Rolle im Rahmen der Entwicklungsarbeiten von SCOTT.

TORNADO
das Atemschutzsystem

Egal, ob Sie sich vor
• Stäuben / Partikeln / Fasern,
• Aerosolen / Flüssigkeiten
(auch unter Druck) oder

• Gasen
schützen möchten – wir haben
die richtige Schutzkleidung für
Sie! Die 3S-Arbeitsschutz GmbH
ist schließlich einer der wichtig-
sten Hersteller für Chemikalien-
schutzbekleidung. Wir fertigen
Overalls, aber auch Teilkörper-
schutz an (Kittel, Ärmelschoner,
Überschuhe & Stiefel, Hauben,
Schürzen,Abdeckungen, etc.).
Als Lizenznehmer der Fa. DuPont
fertigen wir unsere Artikel aus
Tyvek®‚ Tychem® C, Tychem® F
und Tychem® TK. Außerdem fin-
den Sie bei uns u.a. Artikel aus
mikroporösem Film und ein- und
mehrlagigem, teilweise auch
beschichtetem Polypropylen.
Wir führen das Standard-Programm,
verstehen uns aber auch als Ihr

Problemlöser!
Beratung ist un-
sere Stärke.Gerne
besuchen wir Sie zusammen mit
unserem Partner,der Firma Mühl-
berger, um vor Ort individuelle Lö-
sungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Infos: www.3s-arbeitsschutz.de

Fragen an 3S-Arbeitsschutz GmbH:

Sicher! Selbstverständlich! Sofort!
„Welche Bekleidung schützt mich vor Schwefelsäure?” „Können Sie den Overall auch in der Sondergröße „XXXL” anbieten?”
„Kann ich das Modell – statt mit Klebebändern an der Abdeckblende – auch mit Klettverschluss bekommen?” „Ich hätte
gerne Tychem F-Kittel statt Overalls. Geht das?” „Können Sie Overalls mit fest angeschweißten Handschuhen und Stiefel-
socken liefern?” Dieses ist nur eine sehr kurze Auswahl der Fragen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Glückli-
cherweise können wir hier antworten: „Eindeutig ja!”

Pro-Chem I & II. Schutz vor vielen anorganischen und organischen Gefahrstoffen.
Pro-Chem II mit verbesserter Neoprene
oder Butyl Gesichtsmanschette.
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Bewegung behindert. Im Gegen-
teil: Das Besondere an der BIO-
MEX©-Schaftmanschette ist ihre
asymmetrische Konstruktion,mit
der sie dem natürlichen Bewe-
gungsablauf des Menschen beim
Gehen folgt.Dadurch und durch
die bewegliche Konstruktion mit
Drehpunkten und Langlochsy-
stem werden störende Schaft-
Gegenkräfte reduziert, eine vor-
zeitige Ermüdung des

Füße.Optimale Voraussetzungen
also für den Einsatz in Indoor-Be-
reichen mit hohen Arbeitstempe-
raturen.

Für die Herbst-Saison im Outdoor-
Bereich empfiehlt ELTEN hingegen

den S3-
Sicherheits-
schnürstiefel
„Dino”. Er

ist mit mo-dernster Sympatex®-
Technologie ausgerüstet, die den
Schuh wasserdicht und gleichzei-
tig extrem atmungsaktiv ausstat-
tet. Damit ist hoher Tragekomfort
auch dann gewährleistet,wenn
draußen kalte Stürme wehen.
Nähere Infos auf der A+A am ELTEN-
Messestand Halle1 Stand 01.20 und
im Internet unter www.elten.de

Fußes verhindert und somit ein
Maximum an Komfort erreicht.
Diese Kombination aus Biome-
chanik, Sicherheit und Komfort ist
es, die BIOMEX PROTECTION© so
einzigartig macht.

Der große
Erfolg der
Schuhserie
hat ELTEN
jetzt dazu
veranlasst,
zur „A+A”
in Wiesba-
den ein
neues Mo-
dell zu prä-
sentieren.
Der S1-Si-
cherheits-
schnürstiefel „Dean”wird mit spe-
ziellen seit-lichen Perforationen im
Schaftbereich gefertigt, die für
eine hohe Luftzirkulation im
Schuh-inneren sorgen. Zusam-
men mit hochwertigen
Oberledern und atmungs-
aktiven Textilien verspricht

„Dean”damit bestes
Klima für die

ELTEN Sicherheitsschuhe:

Fußgelenke im Visier
Der Name ELTEN steht seit fast 100 Jahren für höchste Qualität und beständige In-
novation im Sicherheitsschuh-Bereich. Jüngster Coup der Fußschutz-Experten vom
Niederrhein war die Einführung der BIOMEX-PROTECTION©-Technologie zum Schutz
der Fußgelenke. Die BIOMEX-PROTECTION©-Schuhserie wurde daraufhin zu einem
echten Renner und hat ELTEN zum Spitzenreiter in Sachen Umknickschutz gemacht.

Dieser Erfolg kam nicht von un-
gefähr. Der Markteinführung des
BIOMEX-PROTECTION©-Systems
gingen zwei Jahre intensiver Ent-
wicklungsarbeit zusammen mit
dem Zentrum für Unfallchirurgie,
Orthopädie und Sport der Klinik
Gut in St.Moritz voraus. Ergebnis:
ein Umknickschutz,der neue Maß-
stäbe im Fußschutz setzte.
Kern der innovativen Technologie
ist eine flexible Schaftmanschette
aus strapazierfähigem Kunststoff,
die den Schaft- und Fersenbe-
reich des Sicherheitsschuhs
umschließt.Die Manschette
ist so konstruiert, dass sie
schützend vor dem lateralen
Bandkomplex liegt und ihn
gegen Umknicken und Schlä-
ge von außen schützt. Sie
stabilisiert das Sprungge-
lenk, ist jedoch gleichzeitig
so flexibel, dass sie den Fuß
nicht einengt oder in der

Mühlberger eingetroffen.Das
neue Layout mit vielen Produktfo-
tos und Bildern aus der Arbeits-
welt gibt auf 72 Seiten einen
schnellen Überblick über die
Sortimente. Kundenanregungen
wurden aufgenommen und
flossen in die Weiterentwicklung
der Produkte ein. So wurden die
bewährten Produktlinien weiter
optimiert.Attraktive Ausstattungs-
details in den einzelnen Produkt-
linien runden die schicken Beklei-
dungssortimente ab.

Fragen Sie Ihren Mühlberger-
Kundenbetreuer nach den
pka-Produkten. Sie werden
begeistert sein von Form,
Fashion und Preis!

Infos: www.pka-kloecker.de

Berufsbekleidung von pka KLÖK-
KER ist die textile Visitenkarte
jedes Unternehmens.

Die pka-Qualitätsansprüche:
• sorgfältige Auswahl der Pro-
duzenten und Überwachung
der ausländischen Produktion

• ein Prozess permanenter
Produktinnovation

• schlanke Strukturen im
Unternehmen selbst

• ein überragendes
Preis-Leistungsverhältnis

• verlässliche, langfristig
angelegte Preisstruktur

• Kombination von Form und
Fashion

• Liefertreue

Gerade ist der neue pka-Textil-
katalog „Fashion for Work” bei

pka KLÖCKER:

Arbeitskleidung
wie sie sein sollte
Berufsbekleidung von pka KLÖCKER ist die ideale Kombination von Funktion und
Fashion. Heute ist das Unternehmen vor den Toren Düsseldorfs ein etablierter
Lieferant von Mühlberger. Das aktuelle pka-Sortiment besteht aus über 100 ver-
schiedenen Produkten, die es je nach Art in über 30 unterschiedlichen Größen
und einer Vielzahl von Farben gibt.



Barriere bedeutet Sicherheit

Unterschiedliche Schutzanzüge
erfüllen auch bei selber CE-Norm
keineswegs alle die gleichen Leis-
tungsanforderungen. Ob sie nun
gegen Chemikalien, Stäube oder
nur gegen Schmutz schützen sol-
len, in jedem Fall braucht man
die richtige „Barriere”.DuPont
deckt praktisch alle An-
wendungsbereiche ab
und stellt für alle Tyvek®

und Tychem® Schutzan-
züge Barriereangaben,
z.B. Permeationsdaten
zur Verfügung.Auf Anfra-

ge spricht die Technische
Hotline (00352 - 021 - 164043)

Anzugempfehlungen aus.

Auf der
sicheren Seite

Tyvek®- und Tychem®-Schutzanzüge bieten ein hervorragendes Gleichgewicht
zwischen Barriereschutz, Haltbarkeit und Komfort.

Die Grundfunktion,
Schutz vor unter-
schiedlichsten Belas-
tungen am Arbeits-
platz, bestimmt von
jeher die Anforderun-
gen an Arbeitsbeklei-
dung. Wo also hat
der Wandel stattge-
funden? Im Material,
im Schnitt und in der
Ausstattung.Aber
nicht nur. Zeitgemäße
Arbeitsschutzbeklei-
dung ist heute in vie-
len Unternehmen
fester Bestandteil des
Erscheinungsbildes.
Form, Farbe und
Kennzeichnung sig-
nalisieren die Zuge-
hörigkeit zum Unternehmen und
steigern den Bekanntheitsgrad.

So wie sich seit der industriellen Revolution das Arbeitsumfeld in allen Ferti-
gungsbereichen verändert hat, hat sich auch das Aussehen des bekannten
„Blaumanns” gewandelt. Der „Blaumann” von heute – nichts für den Laufsteg.

Aber für Mitarbeiter mit Anspruch.

Qualität und Haltbarkeit

Für seine Schutzanzüge verwen-
det DuPont qualitativ hochwerti-
ge Materialien,wie etwa das ein-
zigartige Tyvek® Spinnvlies oder
die Tychem® C und Tychem® F
Barrierematerialien.Darüber hin-

aus sind Anzugdesign,Ver-
arbeitung und eine konti-
nuierliche Qualitätskon-
trolle entscheidend.Vor
allem muss ein Schutzan-
zug im harten Alltagsein-
satz auch nach einer ge-
wissen Tragezeit gleich
bleibenden Schutz bieten:
Ob Sie den Nachdruck
auf besonders hohe Ab-
rieb- und Reißfestigkeit
oder auf Fusselfreiheit
legen,mit Tyvek®- und Ty-
chem®-Schutzanzügen lie-
gen Sie richtig.

Tragekomfort

Ein körpergerechter
Schnitt und guter Sitz sind
für den Tragekomfort
ebenso eine Vorausset-
zung wie für die Schutz-
wirkung. Im Bereich der
als Typ 6, 5 und 4 zertifizier-
ten Schutzanzüge spielt
auch die Luftdurchlässigkeit
des Materials eine Rolle für den
Tragekomfort,weil Feuchtigkeit
und Körperwärme schneller
nach außen entweichen. So ist
z.B. Tyvek® bei gleicher oder
besserer Barriereleistung bis zu
22mal luftdurchlässiger als be-
stimmte Materialien mit mikro-
porösem „Barrierefilm”.

Infos: www.dpp-europe.com

Jahren erkannt hat.Als Vollsor-
timenter war es bei PLANAM
schon immer das Bestreben,
nicht nur die selbstgesteckten
hohen Ziele in Qualität,Verar-
beitung und Ausstattung zu
erfüllen, sondern mit echten
Innovationen einen Spitzen-
platz im Markt zu erreichen
und auszubauen. Tristep und
Canvas sind dafür Parade-
beispiele.

Nicht „drei Streifen”wie bei
einer bekannten Sportschuh-
marke, „drei Nähte” sind das
Tristep-Markenzeichen.Diese
und die verriegelten Belas-
tungspunkte sind Garanten für
Haltbarkeit und Lebensdauer.
Durch modernen Schnitt und
unterschiedliche Farbkombi-
nationen lässt sich Tristep pro-

blemlos in ein Corporate Design
integrieren.Canvas ist ein weite-
rer Beweis dafür,wie mit gekonn-
ter Kombination aus modernsten
Geweben ein Sortiment entsteht,
das stetig steigenden Anforde-
rungen des Marktes gerecht wird.
Das reiß- und scheuerfeste,
schmutzabweisende, strapazier-
fähige, atmungsaktives Gewebe
hält kombiniert mit dem teflonbe-
schichteten Cordura von DuPont
auch höchste Belastungen aus
und ist überall dort zu finden,wo
die Beanspruchung (z.B. an Ta-
schen oder Knien) am größten
ist.Auch hier gehört der Einheits-
schnitt in tristem Blau der Vergan-
genheit an und ist durch moder-
nes Design und eine abwechs-
lungsreiche Farbpalette ersetzt.
„In der Welt der Arbeit haben wir
einen Namen”,ein Unternehmens-
anspruch,den PLANAM immer
wieder mit innovativen Produkt-
entwicklungen untermauert.

Infos: www.planam-gmbh.de

PLANAM: TOP-Partner des Technischen Handels

Farbige Funktionalität
löst „Blaumann” ab

Ein Trend,denman in Herzebrock-
Clarholz bei PLANAM schon vor
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In vielen Unternehmen werden
heute bis zu 30 (!) verschiedene
Handschuhtypen eingesetzt. Da-
bei steht die Frage,ob der Hand-
schuh seinen Träger auch wirklich
bei den zu bewältigenden Arbei-
ten schützt,nicht immer imVorder-
grund. „Hauptsache,Herr Müller
trägt bei ... einen Handschuh”, ist
leider oft noch zu hören.Dass
aber Handschuhe im Inneren oft
ein Eigenleben entwickeln (bei
Verwendung durch mehrere
Nutzer) oder
einen ge-

fährlichen
Chemikalien-
Cocktail aufwei-
sen können (wenn Durchbruchs-
zeiten nicht beachtet werden), ist
bei Mitarbeitern oft nicht be-
kannt.
„Wie kann ich als aufmerksame
Sicherheitsfachkraft oder fürsorg-
licher Chef sicherstellen,dass dies
bei uns nicht geschieht?”werden
Sie fragen.Und – in wirtschaftlich
angespannten Zeiten ebenso
wichtig – „Was kostet mich das?”

Handschuhkonzept:

Wirtschaftliche
Vorteile

Analyse-Service

Hier kommen kompetente Händ-
ler aus dem Bereich des Arbeits-
schutzes wie Mühlberger und der
Schutzhandschuhhersteller KCL
(Eichenzell) ins Spiel.Diese bieten
interessierten Unter-nehmen für
alle Bereiche individuelle Hand-
schuhempfehlungen im Rahmen
einer Risiko-Gefahren-Analyse in-
klusive einer umfassenden Che-
mikalienauswertung an. Zusätzlich
erfährt der Nutzer auch die siche-
re Tragezeit – schließlich hat jeder
Handschuh nur eine einge-

schränkte Standzeit,

die für den Anwender fast nie of-
fensichtlich ist.Geringere Unfall-
zahlen und die Vermeidung von
Allergien,Krebs oder anderen
Krankheiten,die erst Jahre später
auftreten (Folgekosten),ergeben
langfristige Einsparungen.Die Re-
duzierung auf die notwendige
Zahl von Handschuhtypen ergibt
sofort Einsparpotentiale.Und die

Reduzierung auf weni-
ge Handschuhtypen in
verschiedenen Farben
erleichtert der Sicher-
heitsfachkraft die Kon-
trolle. In enger Zusam-
menarbeit mit Mühlber-
ger wurde das Hand-
schuhkonzept in meh-
reren Firmen erfolgreich
eingeführt.

Infos: www.kcl.de

OTTER Premium als Top-Segment
umfasst Artikel mit hochwertiger
Komfortausstattung und präsen-
tiert sich seit Mai 2004 mit einem
um sechs Artikel erweiterten at-
traktiven Produktspektrum.Als
Standardartikel stehen Modelle

mit blauen,grauen und schwar-
zen Farbvariationen zur Verfü-
gung. Darüber hinaus werden
noch eine gelbe, rote und
orangefarbige Ausführung als
Anfertigungsartikel angeboten.

Die Besonderheit des neuen
Produktbereiches liegt darin,
dass die speziell entwickelten
Textilmaterialien nicht nur Ge-
wichtseinsparungen ermög-
lichen, sondern auch die Krite-
rien der Sicherheitskategorie
„S2”, bezogen auf Wasserauf-
nahme und Wasserdurchtritt,
erfüllen.

Leichte S2-Sicherheitsschuhe
mit schadstoffgeprüftem Futtermaterial:

Innovationen im
Premium-Segment

Dass Schutzhandschuhe ein unverzichtbares Mittel zum Schutz von Mitarbeitern
bei der Arbeit sind, ist selbst bei Kleinstunternehmen inzwischen bekannt. Aber
dass durch die Einführung eines umfassenden Schutzhandschuhkonzeptes effektiv
Kosten eingespart werden können, hat sich im Kreis von Entscheidern im Einkauf
und in der Unternehmensleitung bisher kaum herumgesprochen.

Die Otter Schutz GmbH, Sicherheitsschuhhersteller aus Mülheim an der Ruhr, er-
weitert das Sortiment im sogenannten „Premium-Bereich”. Seit Mai 2004 bietet
das Unternehmen innovative Sicherheitsschuhe an, die durch den großflächigen
Einsatz von Textilmaterialien im Schaftbereich deutliche Gewichtsvorteile erzie-
len, aber gleichzeitig die Normanforderungen der Sicherheitskategorie „S2” erfül-
len. Die optisch attraktiven Modelle sind darüber hinaus mit einem nach Öko-Tex-
Standard 100 schadstoffgeprüften Futtermaterial ausgestattet.

Öko-Tex-Standard 100

Das eingesetzte atmungsaktive
Futtermaterial ist schadstoffge-
prüft nach Öko-Tex-Standard
100, Produktklasse I. Der Öko-
Tex-Standard 100 regelt, welche
Substanzen bei der Herstellung

von Textilien ausgeschlossen
bzw. begrenzt sein müssen. Die
Produktklasse I stellt hierbei die
strengsten Anforderungen. Zu-
sätzlich verfügen diese Modelle
über eine ESD-Ausstattung, d.h.
diese Sicherheitsschuhe können
an Arbeitsplätzen mit elektrosta-
tisch gefährdeten Bauelemen-
ten getragen werden.

Infos: www.otter-schutz.de

und am A+A-Messestand 04.11
in Halle 4.



Die WILLSON® 5000er Basic-Serie
gewährt außergewöhnlichen Tra-
gekomfort und Sicherheit und ver-

fügt über modernstes technisches
Know-how.Die anschmiegsame
Dichtlippe im Nasenbereich ist
äußerst hautfreundlich,ange-
nehm auch bei längerem Tragen
und sorgt für einen guten Dichtsitz
am kritischen Nasenrückenansatz.
Außerdem hat sie eine absorbie-
rende Wirkung, so dass unange-
nehme Schwitz- oder Juckgefühle
nicht auftreten können. In klini-
schen Tests wurden die antiallergi-

schen Eigenschaften bewiesen.
Die Serie besteht aus insgesamt
vier Masken – jeweils FFP1 und

FFP2 mit und ohne
Ausatemventil. Das
WILLSON-Ausatemven-
til ist besonders leis-
tungsfähig und sorgt
dafür, dass die feuchte
Ausatemluft schnell

abgeleitet wird.Der Ein-
satz der Masken mit Ventil
ist speziell bei starken Kon-
taminationen bzw.er-

schwerten Bedingungen wie Hitze
zu empfehlen.Daraus resultieren
eine geringere Ermüdung sowie
ein stets zuverlässiger Schutz des
Anwenders.Wie bei anderen fil-
trierenden Halbmasken von WILL-
SON sind auch hier die jeweiligen
Schutzstufen mit farbigen Nasen-
bügeln gekennzeichnet.Daher ist
die Kontrolle, ob der Anwender

mit der richti-
gen Maske
tätig ist, hier
besonders
einfach.

Dem wach-
senden Be-
wusstsein
nach Um-

welt- und Gesundheitsschutz trägt
WILLSON® Rechnung: Alle verwen-
deten Materialien enthalten
weder PVC, Silikon noch Latex
(Naturkautschuk).Die 5000er
Basic-Serie von WILLSON® mit ihren
deutlich verbesserten Trage- und
Leistungseigenschaften repräsen-
tiert eine neue Generation im Be-
reich der filtrierenden Feinstaub-
masken, die dem Ziel einer 100%-
Tragequote einen großen Schritt
näher kommt.

Hochleistungs-Atemschutzmasken: PVC-, Silikon- und Latex-frei!

WILLSON® Basic-Serie 5000
WILLSON®, eine der weltweit führenden und anerkannten Marken für Atemschutz-Innovationen, präsentiert die WILLSON®

5000er Basic-Serie, eine dem neuesten Stand der Technik entsprechende Produktpalette von partikelfiltrierenden Halb-
masken. Diese Masken der Schutzstufen FFP1 und FFP2 übertreffen die Anforderungen der EN 149:2001.

12

Die XC
Schutzbrillen,
die den neuesten
Wissensstand der Technik
repräsentieren, sind mit neun
unterschiedlichen Sichtscheiben
erhältlich. Eine 9-Dioptrien Schei-
be bietet hervorragende, unver-
zerrte Rundumsicht (optische
Klasse 1) und sorgt für eine sehr
gute Abdichtung des Augenrau-
mes. Mit der XC empfindet der
Schutzbrillenträger ein einzigarti-

PULSAFE®: Pulsafe XC™ Schutzbrille mit Korrektureinsatz

Der Unterschied ist X-tra klar!
Ehrgeizige Entwicklungsarbeit der
Pulsafe-Ingenieure führte jetzt zu einer
außergewöhnlichen Schutzbrillen-
innovation: Die neue Pulsafe XC
vereint besondere Eigen-
schaften, wie X-tra
Passform, X-tra
Komfort und X-tra
Dichtsitz in einem Produkt.

ges Sicherheitsgefühl. Pulsafe
setzt bei der XC auf die patentier-

te Multi-Material Technology
(MMT®).Alle Teile der Brille,
die das Gesicht oder
den Kopf berühren,

sind
mit wei-

chem, haut-
freundlichem TPE

Material ausgestattet.
Diese Kombination aus Weich-

und Hartmaterialien verhindert
sonst übliche Druckstellen,auch
wenn die Brille längere Zeit getra-
gen werden muss.

Die Flexibilität des Rahmens,der
rutschfeste Sitz der Brille in Verbin-
dung mit der exzellenten Einstell-
barkeit der Brillenbügel in Höhe

und Länge zeichnen die XC
Schutzbrille als hervorragendes
Universal-Produkt für Damen

und Herren aus. XC Brillen
schützen auch bei extre-
men Temperaturen gegen
Teilchen hoher Geschwin-
digkeit und dürfen daher
die Kennzeichnung „FT”
tragen. Ein speziell für die
XC entwickelter Korrek-
tionseinsatz ermöglicht nun
auch Brillenträgern, ihre indi-
viduellen Gläserstärken in der

Schutzbrille zu integrieren.Die-
ses neue Konzept versorgt erst-

mals sowohl Brillenträ-
ger als auch

Nicht-Brillenträger mit einem ein-
heitlichen Schutzbrillenmodell.
Die Sichtscheiben sind unkompli-
ziert auswechselbar und können
separat als Ersatzteil beschafft
werden.Alle XC Schutzbrillen sind
nach EN 166:2001 zertifiziert und
für den Einsatz in Industrie, Hand-
werk, Gewerbe, Labor oder
Energieversorgung prädestiniert.

Weitere Infos: www.bacou-dalloz.com

Aktion: + 10 % mehr Inhalt

Nur für kurze Zeit können Sie die
vier WILLSON Basic-Atemschutz-
masken besonders vorteilhaft be-
ziehen. In jeder Verpackungsein-
heit sind jetzt 22 statt 20 Masken
enthalten. Berechnet werden je-
doch nur 20 Stück.Nutzen Sie die-
se Gelegenheit, um die WILLSON-
Masken kennen zu lernen. Ihre
Mitarbeiter werden begeistert sein.

Diese Masken
werden deutsch-
landweit nur
über ausgesuch-
te Aktionspartner
wie Mühlberger
angeboten.

Daten der Aktionsmasken (Inhalt 22 Stück/VE)
Art.-Nr.

Willson 5185 Schutzstufe FFP1 1012385
Willson 5186 Schutzstufe FFP1 mit Ausatemventil 1012384
Willson 5208 Schutzstufe FFP2 1012383
Willson 5209 Schutzstufe FFP2 mit Ausatemventil 1012382



Bilsom Leightning heißt die neue
Serie mit weich gepolstertem Fe-
derstahl-Kopfbügel für hervorra-
gende Trageeigenschaften und
maximalen Schutz.Der innovative
Stahlbügel dieser Serie widersteht
den extremsten Belastungen.Das
superweiche Schaumstoffpolster
des Bügels und die angenehmen
Dichtungskissen bieten höchsten
Komfort bei langen Tragezeiten.
Die Teleskophöhenverstellung
garantiert perfekten Sitz bei allen

Kopfgrößen.Die Ohren finden
ausreichend Platz in den großen
Muscheln. Und das moderne De-
sign (graue Muscheln, schwarzer,
gepolsterter Federstahl-Kopfbü-
gel) sorgt für hohe Akzeptanz.

Bilsom Leightning gibt es in zwei
Leistungsstufen für die optimale
Dämmung in jedem Lärmbereich.
Bilsom Leightning L 1 ist für niedri-
ge und mittlere Lärmbereiche
geeignet.L 1 ist leicht,flach und

zeigt gute Dämmei-
genschaften. L 1 ist
ideal für längere Ein-
sätze (SNR = 28 dB).
Bilsom Leightning L 2
ist die leistungsstarke
Kapsel für mittlere
und hohe Lärmbe-
reiche, (SNR = 30
dB).Dazu passend
gibt es jeweils ein
Austauschkissen (Hy-
giene-Kit).

Bilsom Kapselgehörschützer:

Persönlich. Fortschrittlich.
Kompromisslos
Gehörschutz auf höchstem Niveau
Wo immer es zu laut ist, bietet ein Bilsom-Kapselgehörschützer die passende Lösung. Von der Kapsel
mit maximaler Dämmung bis zur wirtschaftlichen Universalkapsel gibt Bilsom den Standard für Gehör-
schutz vor. Die Bilsom-Leightning Kapselgehörschützer bieten zuverlässigen und komfortablen Schutz
nach EN 352-1 in allen Lärmbereichen.

Bilsomat 400 Gehörschutzspender:

In jeden Lärmbereich
Er gehört an die Eingangstür zu jedem Lärmbereich:
Bilsomat 400 heißt der praktische, arbeitsplatzgerechte und
wirtschaftliche Spender für die saubere und schnelle Ausgabe
von Bilsom 303-Gehörschutzstöpseln.

Der Spender zeich-
net sich durch
seine einfache
Handhabung aus:
leichte Wandbe-
festigung, pro-
blemlose Stöpsel-
Ausgabe und bei
jedem Füllstand

schnell nachfüllbar.
Am Eingang zu Lärmbereichen
angebracht, ist dieser Spender
eine wirksame Erinnerung an die
Notwendigkeit,Gehörschutz zu
tragen.Und gleichzeitig ist der
Gehörschutz dort verfügbar,wo
er benötigt wird.Die Erstbefüllung
mit 400 Bilsom 303 Gehörschutz-
stöpseln ist in der Lieferung inbe-
giffen. Die Nachfüllpackung um-
fasst 200 Paar Stöpsel.

Ssst und weg

Bei Bilsom 303 handelt es sich um
einen dämmstarken Gehör-
schutzstöpsel nach DIN EN 352-2
(SNR 33 dB) für mittlere bis hohe
Lärmpegel. Er besteht aus ge-
sundheitlich unbedenklichem
PU-Schaumstoff in gelber Farbe,
je nach Wunsch in Größe L oder
S.Dieser Einwegstöpsel ist schon
konisch vorgeformt, ist aber vor
Gebrauch individuell zu formen,
um einen optimalen Sitz im Ge-
hörgang zu erzielen.Die Ober-
fläche ist hygienisch glatt. Und
aus hygienischen Gründen ist
Bilsom 303 auch paarweise in
einer PE Tüte, in der wiederver-
schließbaren Taschenpackung
mit 10 oder einer Box mit 200
Paar erhältlich.

Form und Design unterstreichen
die exzellente Verarbeitung und
Funktionalität auf dem neuesten
Stand der Technik.Die individuel-
le Verstellbarkeit des Schirmes –
imWinkel wie in der Tiefe – ermög-
licht die gute Anpassung an die
Arbeitssituation.Man kann den
BIONIC daher ideal mit Atem-
schutzmaske oder einer zusätz-
lichen Schutzbrille kombinieren.
Die besonders weiche Polsterung
des Stirn- und Hinterkopfbereichs
bietet Tragekomfort,wie er bisher
bei Gesichtsschutz noch nicht er-
reicht wurde.Der robuste ABS-
Kunststoff-Rahmen kann unter-
schiedliche Scheibentypen (be-

PULSAFE: BIONIC Gesichtsschutz

Für höchste Ansprüche

schlagfrei, grün getönt,Acetat,
Polycarbonat) aufnehmen.Der
Scheibenwechsel ist so einfach
wie schnell.
Die Polycarbonatvisiere sind mit
„C”gekennzeichnet und erlau-
ben so eine gute Farberkennung
der Umgebung.Da der BIONIC
auch die optionalen Anforderun-
gen gegen extreme Temperatu-
ren erfüllt, darf er die Kennzeich-
nung „T” tragen. Zum Schutz ge-
gen Chemikalien bietet sich die
Version mit Acetat-Scheibe an.
Das besonders große Sichtfeld
der optischen Klasse 1 bietet dem
Träger dadurch auch subjektiv ein
hohes Sicherheitsempfinden.

Während im Bereich der Schutzbrillen in den letzten Jahren die Entwicklung neuer,
komfortabler Produkte schnell voranschritt, dominieren bei den Gesichtsschutz-
schirmen nach wie vor 20 Jahre alte Produkte. Die Hauptprobleme: schlechte Ein-
stellbarkeit, Druckstellen an Kopf und Schläfen, beschlagene Scheiben. PULSAFE
ist stolz darauf, mit dem neuen BIONIC Gesichtsschutz neue Maßstäbe zu setzen.
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Hautschutz (vor der Arbeit)

Hautschutzprodukte wie TRAVA-
BON®schützen gegen das Eindrin-
gen von Arbeitsstoffen, z.B.Metall-

staub und Schmieröl, in die
Haut und erleichtern zudem
die Hautreinigung.

Hautschutz ist auch Arbeitsschutz. Bei
der Arbeit kommt die Haut mit zahlrei-

chen Arbeitsstoffen in Kontakt und
wird dabei meist stärker strapa-

ziert, als sofort sichtbar wird. Tro-
ckene oder rissige Haut sind erste
Anzeichen für eine Überbeanspru-
chung. Ungesunde Haut sieht nicht
nur wenig ansprechend aus, sie kann
weitreichende gesundheitliche Schä-
den nach sich ziehen!

Degussa / Stockhausen GmbH,

STOKO® Skin Care:

Die Haut
arbeitet mit

Neue Kollektionen – neue
Schnitte – neue Farben:

KÜBLER active wear.Ob Jacken,
Hosen,dazu passende Shirts oder
individuelle Corporate Fashion,
KÜBLER bietet Ihnen das kom-
plette Sortiment an Berufsbeklei-
dung, alles aus einer Hand. Zu
konkurrenzstarken Preisen.Und
innerhalb von 24 Stunden.

Fordern Sie den neuen Katalog an.
Infos: www.kuebler-bekleidung.de

Umsatz-Träger: Stark. Voll im Trend.
Die neue Gesamtkollektion von KÜBLER.

Hautreinigung

Der Kontakt mit starken bis extre-
men Verschmutzungen, stark
haftende Arbeitsstoffe und sehr
häufiges Händewaschen sind im
beruflichen Alltag die Regel. Je
nach Verschmutzungsgrad gibt
es spezielle Reiniger.Auch ohne
Lösemittel entfernt z.B. SOLOPOL®

durch Zusatz von veredeltem
Walnussschalenmehl selbst groben
Schmutz besonders schonend.

Hautpflege (nach der Arbeit)

Umwelteinflüsse und die tägliche
Arbeit schwächen die natürlichen
Schutzmechanismen.Daher ist
konsequent betriebene Pflege
nach der Arbeit für die Gesund-
erhaltung der Haut besonders
wichtig.Der bewährte Hautpfle-
geklassiker STOKOLAN® führt der
Haut die Feuchtigkeit zu,die sie
am Arbeitstag verloren hat.

Infos: A+A, Stand 01.44 in Halle 1!
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Bewegung erzeugt Wärme. In Si-
cherheitsschuhen mit herkömmli-

chem Aufbau kommt es oft zu
feuchten und warmen Füßen.
Großflächige Belüftungsstrukturen
der Modelle EC 201 (S1-Halbschuh)

und EC 301 (S1-Halbstiefel) sorgen
für maximale Ventilation und an-
genehmes Klima auch bei hoher
körperlicher Beanspruchung oder
bei Hitze.Dabei schützt die Netz-
struktur den Fuß z.B. vor kleinen
Metallspänen,die bei einem
gelochten Schuh oder
einer Sandale eindringen
und den Fuß verletzen
können.

Intelligenter Schuhaufbau
Für das optimale Tem-
peratur- und Feuchtig-
keitsmanagement sor-
gen nicht nur großflächige
Belüftungsstrukturen,
sondern auch die
sorgfältige Auswahl
extrem atmungs-
aktiver Oberleder und Textilien.
Der Schuhaufbau verzichtet weit-
gehend auf thermoisolierende
Schichten wie die üblichen
Schaumstoffe und Verklebungen.

So erreicht auch ein
geschlossener Leder-
schuh wie das S2-Mo-
dell AL 108 einen hohen
Klimakomfort.Ausge-
stattet mit GORE-TEX®

XCR® sind die Modelle
EC 250 GORE und EC
350 GORE nicht nur ex-
trematmungsaktiv,son-

dern auch wasserdicht.Die Ent-
wicklung der ERGO-COOL®-Reihe
wurde unter extremen Bedingun-
gen bei heißen Temperaturen
auch outdoor erfolgreich getestet.

Optimal für Rücken und Gelenke
Die ERGO-COOL®-Modelle sind
mit Alu-Zehenschutzkappen aus-
gestattet, die dem Träger jedes
überflüssige Gramm ersparen
und dennoch in jeder Lage be-
währte Sicherheit bieten.Das
STEITZ SECURA VARIO®-System,
ausgezeichnet mit dem Gütesie-
gel der Aktion Gesunder Rücken
e.V. für höchste ergonomische
Qualität, sorgt über die gewichts-

angepasste
Dämpfung für
eine gezielte
Entlastung des
Rückens und
der Gelenke.
Die individuelle
Dämpfung ist
erforderlich,
da die Druck-
belastung
beim Gehen
und Stehen dem Körpergewicht
entspricht.Die im Fersenbereich
des Schuhs einsetzbaren Ge-

wichtsmodule er-
möglichen das
optimale Maß an
Dämpfung und
vermeiden eine
übertriebene
Weichbettung.

Optimaler Knick- und Stolperschutz
Das STEITZ SECURA VARIO®-System
hilft aber auch,über die individu-
elle Passform in vier Weiten Unfäl-
le durch Ausrutschen,Umknicken
und Stolpern zu vermeiden.Nur
ein Schuh,der in Länge,Weite
und Leistenform auf den Fuß ab-
gestimmt ist, schützt vor Umkni-
cken und Stolpern, so Dr.med.
Thomas Wessinghage,bekannter
Sportler und Ärztlicher Direktor der
Rehaklinik Damp.Dabei kann die
exakte Länge undWeite ganz ein-
fach und zuverlässig über ein pa-
tentiertes Messschalensystem von
STEITZ SECURA® ermittelt werden.

Infos: www.steitzsecura.de

STEITZ SECURA:

Der neue ERGO-COOL®

ERGO-COOL® – ein neuartiger Schuh, dessen Klima- und Belüftungssystem die Füße auf einer
angenehmen Temperatur hält. Das einzigartige Konzept hat drei entscheidende Vorteile: Es führt
überschüssige Wärme schnell ab und sorgt gleichzeitig durch die gewichtsangepasste Dämpfung
und die individuelle Passform in vier Weiten für maximalen Tragekomfort und sicheren Halt.

Das Highlight aus der neuen ERGO-COOL®-Reihe:
S1-Halbschuh EC 201 mit großflächiger Belüf-
tungsstruktur für maximale Ventilation im Schuh.

S2-Halbstiefel EC 350GOREmit der ausgeklügelten
GORE-TEX® XCR®-Membrane für garantiert trockene Füße.

Gewichtsangepasste Dämpfung von STEITZ SECURA®: sorgt für eine gezielte Ent-
lastung des Rückens und spürbar mehr Komfort.

STEITZ SECURA VARIO®-System:
ausgezeichnet mit dem Güte-
siegel der Aktion Gesunder
Rücken e.V.
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vorhandene, kundeneigene
Web-Shops sind Lösungen ge-
funden worden. In enger Zu-
sammenarbeit mit ihren Kunden
unter Berücksichtigung der ge-
stellten Vorgaben wurden alle
Projekte erfolgreich umgesetzt.

Kempchen ist heute eines der
führenden Unternehmen in die-
ser Serviceleistung.

Weltweiter Support

Seit Januar 2004 ist Kempchen
ein Mitglied der Gruppe unab-
hängiger Klinger®-Firmen, ein-
gebunden im weltweiten Ver-
triebsnetz.

Zur Klinger Gruppe gehören 35
Unternehmen in 24 Ländern,mit
2100 Mitarbeitern und einem jähr-
lichen Umsatz von 310 Mio. Euro.
Info: www.kempchen.de

Modernste Maschinen und Ein-
richtungen garantieren, dass die
Produkte in gleichbleiben-der
Qualität wirtschaftlich in kurzer
Zeit hergestellt werden.

Beratungsingenieure legen für
den Kunden die Dichtsysteme
aus und berechnen die erforder-
lichen Einbauschraubenkräfte
bei komplexen Verbindungen.

Um das übliche Maß an Schnel-
ligkeit bei der Lieferung zu über-
treffen, unterstützt Kempchen
seine Kunden durch Fertigung
und Fertigungssteuerung vor Ort
auf ihrem Gelände. Die Steue-
rung erfolgt durch ein speziali-
siertes Team, das im eingerichte-
ten Implant-Container über eine
Online-Verbindung zum Stamm-
haus verfügt.

Um die Anforderungen zu erfül-
len, hält Kempchen eine Vielzahl
von Gütesiegeln, Registrierun-
gen, Zulassungen und Zertifizie-
rungen aufrecht. Zahlreiche Toch-
ter- und Partnerunternehmen im
In- und Ausland unterstützen
Kempchen in seinem Bemühen,

die Erwartungen und Anforde-
rungen des Marktes zu erfüllen

Kompetenz in der statischen
Dichtungstechnik

Der über Jahrzehnte andauern-
de, enge Kontakt über Mühlber-
ger und seine Außendienstmit-
arbeiter mit den Kunden, schon
in der Planungsphase, führte
dazu, dass Kempchen einen
wesentlichen Beitrag bei der
Lösung von Problemen leisten
konnte.
Herausragend aus dieser Service-
leistung ist die Kompetenz im
Bereich der statischen Dich-
tungstechnik und hier beson-
ders, wenn es um Dichtungen
im Einsatz bei hohen Drücken
und auch kritischen Medien geht.
Der Leitspruch der Firma Kemp-
chen „Vertrauen verbindet” be-
steht somit zu Recht.

Verringerung der Prozesskosten
in der Beschaffungskette

Kempchen Dichtungstechnik
GmbH startete vor einigen Jah-
ren das Projekt „Verringerung
der Prozesskosten in der Be-
schaffungskette”. Bevorzugt
zuerst bei den Großkunden,
jetzt aber auch zunehmend
bei Kunden des Mittelstandes.
Die Firma Kempchen zeigt sich
hier sehr flexibel. Denn nicht das
kommunikative Medium son-
dern der Einkaufsprozess steht im
Vordergrund. Über Datenfern-
übertragung bis zum Einstellen
umfangreicher Artikelstämme in

Seit der Gründung 1889 hat Kempchen
durch Entwicklungen von Dichtungen,
Packungen und Kompensatoren we-
sentlich zum Fortschritt auf dem Ge-
biet der Dichtungstechnik beigetra-
gen. Diese Tradition setzt Kempchen
auch heute noch fort. Aufgrund des
vorhandenen technischen Know-hows
kann Kempchen seinen Kunden nicht
nur Standardlösungen, sondern auch
individuelle Problem- und Systemlö-
sungen bieten. Kempchen-Kunden
profitieren täglich von diesem Mehr-
wert.

Die Qualität der Produkte be-
ginnt schon bei der Auswahl
der Werkstoffe.
Kempchen verwendet nur er-
probte Werkstoffe, die zusätzlich
einer laufenden Qualitätskon-

trolle im modernen
chemischen und
physikalischen Labor
unterzogen werden.
Alle Prüfergebnisse
werden dokumen-
tiert und sind der je-

weiligen Charge zuzuordnen. In
ihrem Halbzeuglager hält Kemp-
chen die gebräuchlichsten
Werkstoffe vorrätig, damit die
Kunden schnell beliefert werden
können.

Auf Abruf halten Kempchen und
seine Vertriebspartner in einem
umfangreichen Vorratslager
viele genormte und nicht ge-
normte Abmessungen der ver-
schiedensten Produkte bereit.

KEMPCHEN DICHTUNGSTECHNIK GMBH

Führend in der
statischen Dichtungstechnik



Fach

Kreuzes in den Vor-
stand gewählt. Es
war nur eine Frage
der Zeit, dass es
hieß: „Warum
machst du nicht
bei uns mit?” Matthias Noak
sagte Ja,absolvierte die Ersthel-
fer-Ausbildung und bildete sich –
für ihn als „Industrietechniker”
naheliegend – im Bereich „Tech-
nik und Sicherheit” fort. Jetzt er-
richtet er bei Großveranstaltun-

Industrietechnik
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Sie ist die einzige Frau und zu-
gleich die Jüngste in der PSA-Ab-

teilung. Verständlich, dass ihre Kolle-
gen sie „auf Händen tragen”. Das
würden sicher auch ihre Kunden
gerne tun. Aber die müssen sich
damit begnügen, in Sachen Ar-
beitsschutz hervorragend be-
raten zu werden.

Die nötige Ausbildung hat
sie bei Mühlberger erhal-
ten. Nach der Schule ab-
solvierte sie hier eine Lehre
als Bürokauffrau und lernte
ihr Geschäft von der Pieke

Kompetenz2

Die zwei sind Spitze: Sebastian
Schell (23) und Dieter Kahlert
(41), Key Account-Betreuer für
PSA-Kunden, haben die Fort-
bildung des VTH zum geprüf-

Aktuell

Mühlberger ist

Der Fachkreis Arbeitsschutz im E/D/E hat sich entschlossen,eine neue
Qualität der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu schaffen und
eine neue Kooperationsebene zu realisieren.Am 6.und 7. Juni haben
Mühlberger und andere Fachkreismitglieder die Leistungsgruppe

gegründet.Diese Kooperation der Leistungsträger bildet
eine Plattform für strategische Aktivitäten zunächst innerhalb des
gesamten Bundesgebietes,mittelfristig auch ausgeweitet auf euro-
päische Nachbarländer. Ziel ist u.a. eine noch bessere überregionale
Betreuung bundesweit oder international agierender Kunden.

auf.Dass sie am Ende der
Lehrzeit im August 2001
bleiben würde,war weder
für Mühlberger noch für sie
eine Frage. „Es macht ein-

fach Spaß,erstens,weil ich mit PSA
zu tun habe,und zweitens,weil ich
Super-Kollegen habe.”Und drit-
tens, weil sie mit Charme und
Kompetenz alle etwaigen Vorur-
teile gegen Frauen in diesem Job
ad absurdum geführt hat.
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gen Zelte,baut die Wasser- und
Stromversorgung auf und leistet,
wo nötig, Erste Hilfe. Fähigkeiten,
die im Ernstfall dringend ge-
braucht würden. „Aber bisher
musste ich sie zum Glück nur
bei Volksfesten einsetzen.”

Wer Natascha Seipelt live erleben
will, der braucht nur zu einer der
Sessionen des Karnevalsverein Seitzen-
hahn (KVS) zu gehen. Da schmückt
Natascha Seipelt – kein Wunder bei
ihrem funkensprühendem Tempera-
ment – die Garde der Funkenmarie-
chen.

▲

Natascha Seipelt (21),
Kundenberaterin PSA
(Tel. 0611 – 27807-39 bzw.
ns@MIA.de).

▲

Sebastian Schell (ss@MIA.de,
Tel. 0611 – 27807-68)

▲

Dieter Kahlert (dk@MIA.de,
Tel. 0611 – 27807-38)

▲

C-Teile-Management
Sie wollen die Prozesskostenschraube noch weiter anziehen? Dann spre-
chen Sie doch mit Matthias Noak (siehe Bild links) über die Möglichkeiten
eines C-Teile-Managements mit Mühlberger als Systempartner.

ten Fachberater PSA mit Aus-
zeichnung absolviert. Beide er-
reichten bei der Abschluss-
prüfung eine sehr hohe Punkt-
zahl, Sebastian Schell sogar
die mit Abstand höchste
überhaupt.Dafür gab´s vom
Veranstalter einen Sonderpreis.

Seine Kollegen in der PSA-Abtei-
lung sind hauptberuflich für die

Vorsorge zuständig. Matthias Noak
macht ehrenamtlich die Nachsorge.
Und da ist er genauso engagiert wie
in seinem Tagesberuf als Kundenbe-
treuer Industrietechnik. Auch als Mit-
glied des Roten Kreuzes setzt er sich
für andere ein.

„Schuld” daran ist seine Frau.Die
wurde vor drei Jahren im Ortsver-
ein Oestrich-Winkel des Roten

Matthias Noak (41), Kundenbetreuer Industrietechnik
(mn@mia.de, Tel. 0611 – 27807-87).

▲

Matthias Noak: 1. Instanz für 1. Hilfe.▲

Matthias Noak:

Natascha Seipelt:

Miss PSA




