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Mühlberger Lerch – der Spezialist für PSA

Rund um das Thema „Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz“ werden auf knapp 40.000 qm Ausstellungsflä-
che Produkte, Angebote, Lösungen und Trends präsentiert. 
Der gleichzeitig stattfindende „XX. Weltkongress für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit: Globales Forum  
Prävention“ und der national orientierte Fachkongress  
„Arbeitsschutz Aktuell“ bilden einen interessanten Rahmen 
für interessierte Besucher.
Mühlberger Lerch, der Spezialist für PSA, zeigt in Kooperati-
on mit ausgewählten Lieferanten innovative Lösungen.
Sie finden uns in der Halle 3.1, Stand Nr. 31C10.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Arbeitschutz Aktuell 2014 – 25. bis 28.08.2014 in Frankfurt:

Mühlberger-Gruppe stellt aus!
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Wissen und Kompetenz
Seit 2014 gilt die neue TRGS 900, mit der 

die Grenzwerte für Feinstaub deutlich ab-

gesenkt wurden. Für eine Vielzahl unserer 

Kunden heißt das bis spätestens 2018 – 

dann nämlich läuft die Übergangsfrist ab 

– die Vorgaben dieser TRGS umgesetzt zu 

haben.

Wir bei Mühlberger Lerch wissen, welche 

Herausforderungen mit diesen neuen 

Grenzwerten auf Sie zukommen. Vor allem 

wenn es darum geht, eine angepasste 

Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Und 

genau hier bietet Mühlberger Lerch eben 

das Mehr an Sicherheit bei der Bewälti-

gung dieser umfassenden Aufgabe.

Mit Detailwissen und Fachkompetenz. 

Durch Marktnähe und permanente Fort-

bildung unserer Mitarbeiter im Bereich der 

Gesetze und Verordnungen.

Mühlberger, das heißt im Ergebnis eben 

mehr als nur Produkte.

Dafür stehen wir!

Ihre  

Peter Mühlberger

Thomas Röttcher 

Rüdiger Weber

Wer sorgt durch die Optimierung von 
Beschaffungsprozessen z.B. durch ein 
ausgereiftes eProcurement nachhal-
tig für die Prozesskostenreduzierung? 
Wer erstellt individuelle Gefährdungs-
analysen und entwickelt maßge-
schneiderte Sicherheitskonzepte wie 
z.B. Hand- und Hautschutzpläne? Wer 
entwickelt mit kompetenten Partnern 
aus der Lieferindustrie gemeinsam 
mit dem Kunden individuelle innova-
tive Lösungen, die häufig das „Mehr 
an Sicherheit“ bringen? Wo beraten 
„geprüfte Fachberater für PSA“ nach 
dem Stand der Technik ebenso wie 
nach gültigen Normen und BG-

Vorschriften? Und wer bietet Ihnen 
„Sicherheit mit System“ und schnürt 
Komplettpakete von „Kopf bis Fuß“? 
Liefert z.B. Sicherheits-, Schutz- oder 
Berufsschuhe in allen Größen und 
hat diese bei Bedarf auch auf Lager? 
Basis für all diese Leistungen ist an 
erster Stelle die persönliche, kompe-
tente, fachbezogene und individuelle 
Betreuung durch unsere Spezialisten 
vor Ort. Deutschland- und Österreich-
weit. Mit zentralen Ansprechpartnern 
im Innen- und Außendienst, die 
individuelle Konzepte für Mittelstand 
und Konzernkunden entwickeln. Sie 
kennen die teilweise unterschiedli-

chen Bedürfnisse sowohl in Beratung, 
Service und Dienstleistung und erstel-
len kundenindividuelle Lösungen. 
Nicht zuletzt sichern wir die Versor-
gung unserer Kunden durch unsere 
leistungsfähige, europaweite Logistik 
bis hin zur Lieferung „just-in-time“ ans 
Band oder mit dem Lager vor Ort.
Darüber hinaus pflegen wir den 
laufenden und intensiven Kontakt mit 
unseren Kunden, sei es durch Messe-
teilnahmen (Seite 1+10), Partner- (Seite 
2) oder Kundenveranstaltungen 
(Seite 10) und Besuchen vor Ort (Seite 
9), um ihre Bedürfnisse immer besser 
verstehen und umsetzen zu können.

Arbeitsschutz ist heute ein zentrales Thema in allen Unternehmen. Einerseits mit Blick 
auf die Sicherheit der Mitarbeiter und andererseits mit Blick auf die Beschaffung. Dafür 
brauchen Sie Partner, die Kompetenz in Sachen Arbeitsschutz und Logistik mit Kosten-
management verbinden können. 
Wir von der Mühlberger-Gruppe halten Ihnen als erfahrener Dienstleistungspartner den 
Rücken frei. Und zwar unter Nutzung aller unserer Möglichkeiten.

Bi
ld

n
a

ch
w

ei
s:

 H
IN

TE
 G

m
b

H
 (

A
rb

ei
ts

sc
hu

tz
 A

kt
u

el
l)



MÜHLBERGER-GRUPPE

Schlauchtechnik für Pharma- und Biotechnologie:

Neue Norm – Sichere Schlauchleitung

2

Technik-Tag in Frankfurt-Höchst:

Anlagentechnik optimieren
„Dienstleistungen für optimale Anlagentechnik“ war das Thema des Technik-
Tags, zu dem Bilfinger Maintenance Süd in den Industriepark Höchst geladen 
hatte. Über 100 Ingenieure, Techniker, Meister, Einkäufer und Führungskräfte 
von Chemie- und Pharmaunternehmen informierten sich am 20. Mai über die 
Dienstleistungen des Unternehmens. Und Mühlberger war dabei – mit seiner 
„mobilen Niederlassung“.

Auf dem Technik-Tag konnten 
die Besucher z.B. die Werkstätten, 
das Analysentechnik-Labor, die 
Kabine für die Prüfung elektro-
magnetischer Verträglichkeit, die 
Pumpenprüfstände, die Lichtwel-
lenleiter-Spleißvorrichtung und 
die Kalibrieranlage für Durchfluss-

messer in Aktion besichtigen.  Auf 
Fachvorträgen wurden Enginee-
ring und Instandhaltungsthemen 
präsentiert, z.B. Strategien zum 
Einsatz von Chemienormpumpen, 
moderne Messverfahren und In-
standhaltung von Analysenmess-
technik / Gaswarntechnik oder 

Qualitätssicherung durch Waren-
eingangsprüfung von Stellgeräten.

Outdoor-Messe

Im Innenhof von C 619 zeigte 
Mühlberger mit seinem Ausstel-
lungscontainer in Kooperation 
mit Lieferanten die Produkte 

zum Anfassen. So konnten die 
Teilnehmer nach den Vorträgen 
auch einmal selbst in die Hand 
nehmen, was an Chemotechnik 
aus dem Hause Henkel Loctite, 
Antriebstechnik von Continental 
und Absturzsicherungen von  
Capital Safety präsentiert wurde.

◄ Dr. rer. nat Stefan Stieler,  
Leiter Business Unit MSR- und Analysen-
technik Bilfinger Maintenance Süd GmbH 
(Frankfurt): 

„Die Resonanz der Teilnehmer auf das 
Angebot war einhellig gut. So wurde viel-
fach der Wunsch an uns herangetragen, den 
Technik-Tag künftig regelmäßig stattfinden zu 
lassen. Gut kam auch an, dass wir wichtige 
Partner wie die Fa. Mühlberger mit ins Boot 
geholt haben, um so die Akteure und die 
Leistungsbreite im Netzwerk Instandhaltung 
Anlagentechnik zu zeigen.“

▼ Werkstattposter für mehr Sicherheit  
im Schlauchleitungshandling:
Das Poster zeigt alles, was man über Schlauchleitungen 
wissen muss und ist kostenlos anzufordern über  
info@muehlberger-gruppe.de

Vor allem in Branchen wie der 
Lebensmittel- oder Pharmain-
dustrie verunsichern steigende 
Anforderungen, neue Normen 
und die Diskussion um die zu-
treffende Form und Inhalte von 
Konformitätserklärungen in Sa-
chen FDA und EU den Anwen-
der. Die entscheidende Frage ist 
also: Setze ich eigentlich noch 
das richtige Produkt ein und vor 
allem habe ich einen Partner, 
der das richtige Produkt be-
schaffen und liefern kann? Wir 
von Mühlberger übernehmen 
und prüfen als Konfektionär der 
Schlauchleitung Verantwortung 
und verfügen dazu über das 
nötige Know-how. Wartung, 
regelmäßige Prüfung und die 
Dokumentation dieser Dienstlei-
stungen nach den Vorgaben 
der T002 gehören zu unseren 
originären Aufgaben. Unsere 
„Geprüften Fachberater für 
Schlauch- und Armaturentech-
nik“ sind Spezialisten mit hoher 
Beratungskompetenz, die sich 
ebenfalls mit der neuen Phar-

maschlauchnorm DIN 26055-
1-2-3 sehr gut auskennen und 
den GMP-Gedanken ( bei ihrer 
Arbeit ) verinnerlicht haben und 
leben.

Wo Sicherheit oberste Priorität 
hat, gibt es viele Fragen. In 
welchen Abständen sind 
welche Prüfungen erforder-
lich? Was bedeuten die 
Farben der Prüfplaketten? 
Wer kann bzw. darf sol-
che Prüfungen durchfüh-
ren? Welche Schläuche 
sind für welche Medien 
zugelassen? Wie hat 
eine ordnungsgemäße 
Kennzeichnung der 
Schlauchleitung auszuse-
hen?
Als registrierter SAT-Partner 
hilft Mühlberger seinen Kun-
den, nicht nur die Sicherheit 
bei der Arbeit mit Schlauchlei-
tungen zu erhöhen, sondern 
auch die regulatorischen 
Vorgaben einzuhalten.

▲ Christopher Ohm,  
Auftragsmanagement, Mainz-Kastel
(Tel. +49 6134 2108-157,
c.ohm@muehlberger-gruppe.de)

Schlauchleitungen sind in unzähligen Unternehmen im Ein-
satz: von der (Petro-) Chemie- über die Pharmaproduktion 
bis hin zur Lebensmittelindustrie. Durch die technische Ent-
wicklung und steigende Sicherheitsanforderungen ist die 
Schlauch- und Armaturentechnik zu einer Disziplin für Spe-
zialisten geworden. Durch die neue DIN 26055 -1-2-3 für die 
Pharma und Biotechnologie, die die Schlauchtypen klassi-
fiziert, Werkstoffe für die Schläuche und Armaturen vorgibt 
und die Prinzipien für die Herstellung einer Schlauchleitung 
regelt , wird die Spezifikation und Beschaffung vereinfacht. 
Die Prüfung von Schlauchleitungen und deren Überwachung 
regelt das jüngst überarbeitete Merkblatt T002 der BG Chemie.

▲ Christian Fenzlein,  
Auftragsmanagement, Mainz-Kastel
(Tel. +49 6134 2108-143,
c.fenzlein@muehlberger-gruppe.de)
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TRGS 900 – Grenzwert für Feinstaub abgesenkt:

Neue Gefährdungsbeurteilung zwingend
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Aluminiumhydroxid, Bariumsulfat, Graphit, Kohlestaub und Stäube von Polyvinylchlorid, Bakelit oder PET – das will kein Mensch in der Lunge haben. Muss 
er auch nicht. Denn obwohl diese Stoffe je nach Produktionsbedingungen als Feinstaub in der Atemluft schweben, sorgen die Arbeitsschutzbestimmungen, 
nämlich die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), in Verbindung mit professionellem Atemschutz dafür, dass die betroffenen Mitarbeiter ruhig „durch-
atmen“ können. Eine neue TRGS hat nun den Grenzwert für Feinstäube weiter gesenkt.

Allgemeiner Staubgrenzwert: 
jetzt 1,25 mg/m3
Die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS) geben den 
Stand der Technik, Arbeitsme-
dizin und Arbeitshygiene sowie 
sonstige gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnisse für 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
wieder, einschließlich ihrer 
Einstufung und Kennzeichnung. 
Sie werden vom Ausschuss für 
Gefahrstoffe (AGS) aufgestellt 
und von ihm der Entwicklung 
entsprechend angepasst. So 
ganz aktuell bei der TRGS 900, 
die besagt, dass Belastungen 
am Arbeitsplatz durch Stäube 
auf mögliche Gefährdungen hin 
bewertet werden müssen.  
In dieser Regel wird der Allge-
meine Staubgrenzwert beschrie-
ben. Im Laufe der letzten Jahre 
wurde dieser bereits von 6 mg/
m3 (galt bis 2001) auf 3 mg/m3 
reduziert. Im November 2013 
überarbeitete der AGS die TRGS 
900 erneut. Ergebnis ist die neue 
Fassung, die in diesem Jahr 
veröffentlicht wird. Damit gilt ab 
2014 der neue Grenzwert von 
1,25 mg/m3 für „alveolengän-
gigen Staub“.

Schutz gegen lungengängi-
gen Staub
Darunter versteht der Fachmann 
einen Feinstaub, der kleiner als 
10 µm (sprich My- oder Mikrome-
ter) ist. Zehn Mikrometer sind ein 
Hundertstel Millimeter. Partikel 
mit einem größeren Durchmes-
ser bleiben mehr oder minder 
gut an den Nasenhärchen 
oder den Schleimhäuten des 
Nasen-Rachenraums hängen. 
Kleinere und kleinste Feinstaub-
partikel können aber über die 
Luftröhre und die Bronchien bis 
tief in die Lunge vordringen, sind 
also inhalierbar, lungengängig 
oder „alveolengängig“. Und 
was erst einmal in der Lunge 
ist, bleibt auch dort. Das soll die 

Festlegung des Allgemeinen 
Staubgrenzwerts verhindern. 
Der findet sich natürlich auch 
in weiteren Technischen Regeln 
für Gefahrstoffe wieder, die sich 
bezüglich der Grenzwerte auf 
die TRGS 900 beziehen (z.B. die 
TRGS 528 für Schweißrauche).

Neue Gefährdungsbeurteilung
Zwar gilt der neue Grenzwert 
von 1,25 mg/m3 mit sofortiger 
Wirkung, aber für die Umset-
zung der neuen Regel wird eine 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2018 
gewährt. Innerhalb dieses Zeit-
raums müssen alle Arbeitsstät-
ten, Anlagen und Betriebsmittel 
technisch dem neuen Grenzwert 
angepasst werden.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein 
Angestellter arbeitet in der Me-
tallindustrie. Die Staubbelastung 
an seinem Arbeitsplatz beträgt 
derzeit 15 mg/m3 (alveolengän-
giger Staub). Bisher verwendet 
er eine Atemschutzmaske der 
Schutzstufe FFP2, deren Nutzung 
bis zum 10-fachen des alten  
Grenzwertes zulässig war (3 mg/
m3 x 10 = 30 mg/m3). Mit dem 
neuen Grenzwert von 1,25 mg/
m3 ist diese Schutzstufe nicht 
mehr zulässig, denn nun wird 
der Grenzwert um mehr als das 
10-fache überschritten. FFP2-
Masken wären in diesem Beispiel 
noch bis 12,5 mg/m³ einsetzbar 
(1,25 mg/m3 x 10 = 12,5 mg/m3). 
Um einen adäquaten Schutz 
gemäß dem neuen Grenzwert zu 
erzielen, benötigt der Mitarbeiter 
nun eine Atemschutzmaske mit 
der höheren Schutzstufe FFP3. 
Fazit: Staubbelastete Arbeitsplät-
ze müssen nach Inkrafttreten 
der neuen TRGS 900 erneut 
überprüft werden und erfordern 
eventuell höhere Schutzmaßnah-
men als bisher. Zudem könnte 
Atemschutz in Bereichen not-
wendig werden, wo bisher noch 
keiner getragen werden musste. 
Um das festzustellen, ist in allen 
feinstaubbelasteten Bereichen 
jeweils eine neue „Gefährdungs-
beurteilung am Arbeitsplatz“ 
vorzunehmen!

Ein Beispiel: Asbest
Wie wichtig die gesetzliche Regelung von Grenzwerten ist, zeigt das Beispiel Asbest: Über 
2.000 Jahre verwendete man diesen Bau- und Werkstoff ohne Bedenken. Zu Beginn des 
20. Jahrhunderts kam zum ersten Mal der Verdacht auf, dass Asbest eine Gesundheitsge-
fahr bedeuten könnte. In den 1960er Jahren wurde diese Vermutung wissenschaftlich be-
stätigt: Asbest ist ein krebserzeugender Gefahrstoff. Dennoch wurden in den USA im Jahr 
1973 noch eine Million Tonnen Asbest verarbeitet. 1979 verhängte Deutschland das Verbot 
von Spritzasbest. 1981 wurden weitere Asbestprodukte verboten und 1993 schließlich be-
schloss der Gesetzgeber das allgemeine Verbot für die Herstellung und Verwendung des 
gefährlichen Stoffes in Deutschland. Das Beispiel Asbest zeigt, wie aus einem bevorzugten 
und viel verwendeten Werkstoff aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
Jahre ein krebserzeugender Gefahrstoff mit niedrigsten Grenzwerten wurde.

TRGS 900
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Dachbegrünung für Industrie- und Gewerbebauten:

Grünes Licht fürs grüne Dach

  

Buch-Tipp
 
„Die globale Überwachung" 
2013 veröffentlichte Glenn Greenwald die ersten NSA-
Dokumente aus dem Archiv des Whistleblowers Edward 
Snowden. Nun bringt Greenwald anhand einer Fülle von 
exklusiven, nie zuvor publizierten Geheimdokumenten 
das ganze Ausmaß der Massenüberwachung ans Licht. 
Die Bevölkerung steht unter Kollektivverdacht – im Zweifel 
für Sicherheit statt Freiheit. Glenn Greenwald „Die glo-
bale Überwachung – der Fall Snowden, die amerikani-
schen Geheimdienste und die Folgen“ (Verlag Droemer 
Berlin 2014, 19.95 €).

„Blühende Landschaften“ in Deutschlands Industrieregionen? Kein Problem – auf den Dächern ist genug Platz. Und plötzlich gewinnt die Redensart „das Gras von 
unten sehen“ eine ganz neue, rundum positive Bedeutung.

In der Ebene fällt es nicht so 
auf. Aber sobald man in den 
Mittelgebirgslandschaften 
auf ein Industriegebiet im Tal 
schaut, sind sie unübersehbar. 
Riesige graue Flachdachflä-
chen sind wie geschaffen 
dafür, der Natur die Fläche, 
die man ihr beim Bau entzog, 
ein oder zwei Etagen höher 
zurückzugeben. Vorausgesetzt 
natürlich, die Tragfähigkeit 
der Konstruktion reicht für die 
zusätzliche Dachlast aus und 
die Statiker geben „grünes Licht 
fürs grüne Dach“.

Dach-Lebensverlängerung
Das hat nicht nur optisch po-
sitive Auswirkungen. Sondern 
eine Menge Vorteile, die sich 
auf lange Sicht auch in Euro 
und Cent niederschlagen. 
Gründächer verbessern das 
Mikroklima, binden und filtern 
Luftschadstoffe. Als zusätzliche 
Dämmschicht verhindern sie 
im Winter, dass die Heizwärme 
„zum Dach hinaus geheizt 
wird“. Im Sommerschützen sie 
vor übermäßiger Aufheizung 
des Dachs und entlasten so 
die Klimaanlage. Auch die 

Rechts-Tipp

Autoschlüssel darf herumliegen
Ein Autoschlüssel verführt zur Spritztour. 
manchmal auch Jugendliche ohne Füh-
rerschein. Handeln Eltern grob fahrlässig, 
wenn sie ihren Autoschlüssel im Wohnungs-
flur offen liegen lassen? Nein, meinte das 
Amtsgericht Hagen, jedenfalls dann nicht, 
wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, 
dass die Kinder zu solchen Gesetzesüber-
tretungen neigen (AG Hagen, Az. 140 C 
206/12).

Link-Tipp 
 
Krautreporter
Die Leser sind die Crowd, die 
Macher sind Reporter. Zusam-
men sind sie Krautreporter.
Krautreporter ist ein tägliches 
Magazin für die Geschichten 
hinter den Nachrichten. Werbe-
frei, gemacht für das Internet, 
gegründet von seinen Lesern. 
www.krautreporter.de.
 

Extensiv begrüntes  
Hallendach: gutes Klima 
„im Untergrund“ 
Bildnachweis: Optigrün
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Dachabdichtung wird vor 
der „Zerreißprobe“ durch 
große Temperaturdifferen-
zen geschützt. Gleichzeitig 
schützt das Gründach vor 
UV-Belastung, Pfützenbildung, 
Krustenbildung, Hagelschlag 
und Windsog. Und bei Starkre-
gen hält es den Regen zurück, 
entlastet also die Kanalisation 
und reduziert die Abwasser-
gebühren. Vor allem, wenn 
die Kommune das Gründach 
als Entsiegelungsmaßnahme 
anerkennt.

Nachhaltig Bauen
Doch wie kommt das Grün aufs 
Dach? Nach der statischen Prü-
fung muss zunächst der Dach-
decker den Dachzustand über-
prüfen und feststellen, ob ggf. 
eine weitere Abdichtungslage 
notwendig ist. Wenn ja, gibt 
es Abdichtungen, bei denen 
die unterste Gründachlage, 
der Durchwurzelungsschutz, 
bereits integriert ist. Darauf wird 

eine Vliesschicht verlegt. Und 
dann kann das „Substrat“, also 
die Vegetationsschicht, über 
Schläuche aufs Dach geblasen 
und verteilt werden. Meist wird 
man sich aus statischen Grün-
den auf eine extensive Begrü-
nung mit Sedum beschränken. 
Wer es eilig hat, lässt diese 
Pflanzen gärtnerisch setzen. 
Wer Zeit hat, lässt der Natur 
ihren Lauf und wartet, bis im 
nächsten Frühling der Samen 
aufgeht.

Dr. Gunter Mann, Präsident der Fachvereinigung Bauwerks-
begrünung e.V. FBB: „In Deutschland spielen für die Dachbe-
grünung zwei Gesetzesvorgaben eine große Rolle: die Eingriffs-
Ausgleichs-Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (nach § 19) 
und die Entwick-lung der Berechnung der Abwassergebühren, die 
früher oder später in allen Bundesländern durch eine gesplittete 
Abwassergebühr erhoben werden. In der Praxis heißt das, dass 
viele Dächer aufgrund von Bau- und Naturschutzauflagen begrünt 
werden müssen und immer mehr Dächer freiwillig begrünt 
werden, weil Teile der Kosten für die Niederschlagswassergebühr 
eingespart werden können.“

Gründach: reicht für 
ein Sonnenbad in der  
Mittagspause
Bildnachweis: Optigrün

Gründach: Natur pur
Bildnachweis: Optigrün
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Sonnenschutz im Büro: 

Coole Lösungen für heiße Tage

GESUNDHEIT

LEBEN

Meeresmuseum Stralsund: 

Meer hinter Klostermauern 
Kloster besichtigen oder Fische besichtigen? In Stralsund geht beides auf einmal. Im ehemaligen Dominikanerkloster 
St. Katharinen in der Altstadt ist heute ein Meeres- und Fischereimuseum untergebracht, das Naturfreunde,  
Geschichtsinteressierte und Architekturfans gleichermaßen fasziniert.

Ganz schön dekorativ
Man muss nicht auf den 
Winter warten. Es gibt für alles 
eine Lösung. Und die kann 
durchaus schön und dekora-
tiv sein. Ob außenliegende 
Markisen, getönte Scheiben, 
Sonnenschutz-Verglasung, 
innenliegende Vertikal- bzw. 
Horizontaljalousien oder 
Vorhänge. Ob Bildschirm-
Arbeitsplätze mit Blendschutz 
am Bildschirm, ob richtige 
Positionierung des Arbeits-
platzes im Raum oder gar die 
Verlegung des Arbeitsplatzes 
ins Gebäudeinnere oder an 
die Nordseite – es gibt eine 
Menge Möglichkeiten.

Vorschrift einhalten
Dabei sind solche Maßnah-
men durchaus kein Luxus, 
den man lassen kann oder 
auch nicht. Die Verwaltungs-
berufsgenossenschaft VBG 
hat in ihrer jüngsten Informa-
tion, der BGI 827 zum Thema 
„Sonnenschutz im Büro“, 
Standards aufgestellt, an de-
nen sich die Verantwortlichen 
in den Betrieben orientieren 
können, und jede Menge 
Hilfen für die Auswahl von 
geeigneten Blend- und Wär-
meschutzvorrichtungen an 
Bildschirm- und Büroarbeits-
plätzen. Gute Tipps also, wie 
man die Arbeitslaune (und 
die Gesundheit) der Mitar-
beiter auch im Hochsommer 
erhalten kann.

Von der Sonne im Urlaub können die meisten Zeitgenossen nicht genug 
bekommen. Von der Sonne im Büro schon. Wenn die hochstehende Sonne 
den Arbeitsplatz in einen „Glutofen“ verwandelt und die tief stehende Sonne 
mit gleißendem Licht blendet, wären eigentlich Strandbikini/Badehose und 
Sonnenbrille angesagt. Doch die gehören bei den meisten Firmen nicht zum 
Dresscode.

Ästhetisch anspruchsvolle Lösung für Sonnenschutz und Fassadengestaltung
Bildnachweis: www.warema.de

Dom-Aquaree Berlin: Blend- und Sonnenschutz 
Bildnachweis: www.sonnenschutz.com GmbH

Weitere Infos:  
www.vbg.de/apl/zh/bgi827/anh.htm

Außergewöhnliche Perspektive: fliegendes Finnwal-Skelett.  
Bildnachweis: Johannes-Maria Schlorke

Als bei einer umfassenden Sanierung in den letzten 70er Jahren 
in der Katharinenhalle das außergewöhnliche Stabwerk einge-
baut wurde, entstanden drei Ausstellungsebenen. Im eher dun-
kel gehaltenen Erdgeschoss finden sich tropischen Aquarien, 
Ausstellungen zur Meeresbiologie und die geheimnisvolle Tief-
seeabteilung. An diesen Bereich schließt sich der wohl schönste 
Raum des Katharinenklosters an: der ehemalige Kirchenchor. 
Der Würde der Räumlichkeit angemessen thront über allem das 
beeindruckende Skelett eines Finnwals –15 Meter lang und etwa 
1.000 kg schwer. 
Im ersten Obergeschoss widmet man sich der Fischerei. Toll fügt 
sich auch ein originales Strandboot in die Fischereiausstellung 
ein – schaut man am aufgetakelten Segel empor, kann man 
den Blick über das schöne gotische Gewölbe schweifen lassen. 
Höhepunkt aber ist das tropische Aquarium mit Haien, Seepferd-
chen, kleinen „Nemos“ und Meeresschildkröten.

Weitere Infos: www.meeresmuseum.de

Meer von unten: 350.000 Liter hinter Glas 
Bildnachweis: Johannes-Maria Schlorke

Bildnachweis: www.warema.de



Im Gespräch mit Tim Pelzl, Gesetzliche Unfallversicherung: 

Technischer Handel mit Schlauch-Kompetenz
Die Verantwortlichen bei den Feuer-
wehren stehen vor einer doppelten 
Herausforderung. Sie tragen nicht 
nur Verantwortung für die Sicherheit 
am Unfallort. Sondern auch für die 
Sicherheit der eigenen Leute. Hier 
darf es weder bei der technischen 
Ausstattung noch bei der Persön-
lichen Schutzausrüstung Kompro-
misse geben. 

Vor Jahren kam es auf der A3 
bei Limburg zu einem Gefahrgut-
unfall. Vermutlich erhitzten sich 
beim LKW einer Spedition die 

Bremsen auf der langen Gefäll-
strecke am Elzer Berg so stark, 
dass sich der Auflieger entzünde-
te. Der Fahrer, der nicht wusste, 
was er transportierte, hielt auf 
der Lahnbrücke und alarmierte 
die Feuerwehr. Da sein Fahrzeug 
nicht mit dem vorgeschriebenen 
Gefahrguthinweis versehen war, 
konnte die Freiwillige Feuerwehr 
Limburg nicht sofort feststellen, 
mit welchen Stoffen sie es zu 
tun hatte: zwölf Fässern mit je 
200 Litern des hochgiftigen und 
explosiven Lösungsmittels Solve-
non® sowie einem für Wasseror-
ganismen hochgiftigen Granulat. 
Sechs der Solvenon®-Fässer ex-
plodierten, das mit dem giftigen 
Granulat verseuchte Löschwasser 
gelangte von der Brücke in die 
Lahn. Sowohl die Lahn als auch 
die vielbefahrene A3 mussten 
gesperrt werden. Ein Unfall, der 
nur zufällig in Limburg geschah 
und der sich so oder so ähnlich 
jederzeit und überall ereignen 
kann. Er zeigt: Die Feuerwehr hat 
nicht nur damit zu tun, ein Feuer 
mit (harmlosem) Löschwasser zu 

bekämpfen. Sie ist – zusammen 
mit Polizei, Werkfeuerwehren 
und dem Rettungsdienst – für 
nahezu jeden denkbaren Unfall 
zuständig. Und muss mit jeder 
denkbaren Gefahr fertig wer-
den – neben Verkehrsunfällen 
mit Gefahrguttransportern auch 
z.B. mit Betriebsunfällen in kleinen 
Chemie-Unternehmen ohne 
Werkfeuerwehr. Für diese Fälle 
sind sogenannte GW-G (Geräte-
wagen Gefahrgut) im Einsatz. 
Über ihre Ausstattung sprachen 
wir mit Tim Pelzl, Leiter des Refe-

rats „Feuerwehren, Hilfeleistung, 
Brandschutz und Abfallwirtschaft“ 
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e.V. DGUV, 
dem Spitzenverband der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften 
und der Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen 
Hand.

Frage: „Wie dicht ist 
denn für solche Fälle 
überhaupt das Ge-
fahrenabwehrnetz 
gespannt?“

Tim Pelzl: „In jeder 
Stadt über 100.000 Einwohner 
existiert eine Berufsfeuerwehr, die 
in der Regel über mindestens 
einen GW-G (Gerätewagen 
Gefahrgut) oder vergleichbare 
Einheiten verfügt. Dazu kommen 
an den großen Standorten in 
den industriellen Ballungszentren 
die Werkfeuerwehren, die für 
die speziellen Gefahren vor Ort 
bestens ausgebildet und ausge-
rüstet sind. Aber den mit Abstand 
größten Teil der Verantwortung 
tragen die Freiwilligen Feuerweh-
ren (FF). Hier verfügt in der Regel 

jeder Landkreis über einen GW-G. 
Als gesetzliche Unfallversicherung 
haben wir natürlich ein vitales 
Interesse daran, mit unseren 
Mitteln, also mit Standards und 
Richtlinien, die Sicherheit der 
Einsatzkräfte zu optimieren. Bei 
mir als Praktiker kommt noch die 
persönliche Betroffenheit dazu, 
nämlich die Verantwortung für 
meine Kollegen im Gefahrgute-
insatz. In ihrem Interesse müssen 
wir regelmäßig die einschlägigen 
DIN-Normen auf den Stand der 
Technik bringen, also z.B. die DIN 

14555 (Geltungsbe-
reich Deutschland), 
die sich mit dem 
Bau und der Aus-
rüstung von Feu-
erwehrfahrzeugen 
befasst, und hier 
besonders den Teil 
12 GW-G.“

Frage: „Warum war 
Ihnen gerade die 
Erneuerung des 
Teils 12 so wichtig?“

Tim Pelzl: „Weil es 
hier erheblichen 
Korrekturbedarf gab. 
Bis heute fahren die 

GW-G mit einer Ausrüstung, die 
bei den großen Industrieunter-
nehmen nicht mehr akzeptiert 
würde. Die DIN 14555-12, die 
diese Ausrüstung beschreibt, 
stammt noch aus dem April 2005 
und entspricht nicht mehr dem 

Stand der Technik. Ex-Schutz-
Maßnahmen sind nur ansatz-
weise aufgeführt, und auch die 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichVO) ist noch nicht be-
rücksichtigt. Deshalb sind wir aktiv 
geworden und haben diesen Teil 
komplett überarbeitet.“

Frage: „Wo lernen die Mitglie-
der der Feuerwehr, mit der 
neuen Technik umzugehen?“

Tim Pelzl: „Die Besatzungen 
der GW-G erhalten regelmäßig 

Schulungen z.B. an den Landes-
feuerwehrschulen. Außerdem 
finden Gefahrgutunfall-Übungen 
statt. Da stehen unsere Ehren-
amtler tatsächlich vor einer 
Herausforderung. Während die 
Werkfeuerwehr in der Regel 
weiß, mit welchen Stoffen sie 
umgehen muss, müssen die 
Gefahrguttrupps der Feuerwehr 
praktisch jeden denkbaren Unfall 
abdecken. Die LKW-Transporte 
aus ganz Europa, die Gefahrgut 
kreuz und quer durch Deutsch-
land fahren, verunfallen eben 
nicht nur im Rhein-Main- oder im 
Ruhrgebiet, wo durch die Dichte 
der Chemiestandorte genügend 
spezialisierte Berufs- und Werkfeu-
erwehren zur Verfügung stehen, 

sondern auch in Oberbayern 
oder an der Küste. Aber dafür ist 
eben die denkbar beste und viel-
seitigste Ausrüstung notwendig. 
Z.B. eine umfangreiche Auswahl 
von Anschlüssen bzw. Adaptern 
für die gängigsten in Europa 
gefahrenen Tankwagen, ob aus 
Spanien oder aus der Ukraine. 
Das gilt für leitfähig ausgerüstete 
Chemieschlauchleitungen und 
Sicherheitskupplungen ebenso 
wie für die PSA vom Chemie-
schutzanzug bis zum Atemschutz. 
Gerade weil die Entscheider bei 
der Feuerwehr ehrenamtlich 
tätig sind, brauchen sie Beschaf-
fungspartner, bei denen sie 
hochwertige Markenprodukte, 
fachkundige Beratung und 
besten Service bekommen, am 
besten in der eigenen Region. 
Und da sollten sich die Feuerweh-
ren dorthin orientieren, wo sie die 
optimale Beratungs- und Versor-
gungskompetenz im Bereich der 
Schlauch- und Armaturentechnik 
finden, z.B. bei den zertifizierten 
Technischen Händlern der VTH 
Fachgruppe SAT.“

6

Trägt auch als Praktiker Verantwortung für die Sicherheit seiner 
Kollegen: Tim Pelzl (Mitte), Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr 
Geiselbullach beim Übungseinsatz

Linke Seite eines GW-G: Schlauch- und Armaturentechnik vom 
Feinsten, dazu ein 450-Liter-Edelstahltank und Kunststofftanks  
zur Zwischenlagerung von 3000 l abgepumpten Gefahrstoffen.

Hochwertige Chemieschlauchleitung mit PTFE-Inliner.

Tim Pelzl, seit 2004 Leiter des Referats „Feuerwehren, Hilfeleistung, 
Brandschutz und Abfallwirtschaft“ der DGUV Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e.V. (Standort München), Kommandant der Freiwil-
ligen Feuerwehr Geiselbullach in Oberbayern. 
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Für Berufs- und Sicherheitsbeklei-
dung gelten zahlreiche gesetzliche 
und berufsgenossenschaftliche 
Vorgaben, soll sie doch im Job 
vor vielen Gefährdungen schützen. 
Aber Schutz allein reicht nicht aus: 
Es zählen auch Ergonomie und 
Tragekomfort. Sie sind wichtige 
Faktoren sowohl für die Akzeptanz 
der Sicherheitsausrüstung als auch 
für die langfristige Erhaltung von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
am Arbeitsplatz.

Falsches, schlecht sitzendes 
Schuhwerk an langen Arbeits-
tagen ist häufig Ursache für 
müde Muskulatur, Nacken- 
und Kopfschmerzen, Rücken-, 
Knie- und Fußbeschwerden. 
All das wirkt sich negativ auf 
Wohlbefinden und Leistungsfä-
higkeit aus – und nicht zuletzt 
auf die nötige Konzentration 
bei der ausgeübten Tätigkeit. 
Fehler passieren; die Unfallge-
fahr steigt.

Wissenschaft bringt mehr
Auf modernen, oft sehr harten 
Hallenböden stellt sich das 
Problem verstärkt. Meist ist 
hier Fußschutz mit rutschhem-
menden Sohlen und Zehen-
schutzkappe Vorschrift – für die 
„äußere“ Sicherheit ist Vorsorge 
getroffen. Doch für ein gutes 
Gefühl bei der Arbeit braucht 
man mehr: bequemen Sitz 

und effektive Trittdämpfung, 
außerdem zuverlässige Rutsch-
hemmung, ohne hängen zu 
bleiben – eben Tragekomfort. 

Für ELTEN war dies Ansporn zur 
Entwicklung der Sicherheits-
schuh-Serie Dimension Pro auf 
Basis wissenschaftlicher Daten, 
gewonnen in Zusammenarbeit 
mit Prof. Stefan Grau vom Ins-
titut für Sportwissenschaft der 
Uni Tübingen. Er erarbeitete ein 

Pflichtenheft, das die grundle-
genden Kriterien für Fußschutz 
an Industriearbeitsplätzen neu 
definiert. 

Zukunftweisendes Konzept
Mehrere Besonderheiten fallen 
bei der Serie sofort ins Auge: 
Die Wabenstruktur der Laufsoh-
le verhindert Ausrutschen auf 
glatten Böden, runde Profilkan-
ten hemmen Umknicken oder 
Hängenbleiben. Drehpunkte 
mit reduziertem Reibungswider-
stand unterstützen Drehbewe-
gungen im Stand und beugen 
muskulärer Ermüdung und 
schmerzhaften Gelenkreizun-
gen vor. Und Flexkerben fördern 
Abrollbewegungen.
Für Extra-Tragekomfort und 
hervorragende Stoßabsorption 
sorgt der besonders dicke Po-
lyurethan-Zwischensohlenkern. 
Auch auf genügend Volumen 
unter der Zehenschutzkappe 
wurde geachtet. So können bei 
dieser Fußschutzserie semior-
thopädische Einlegesohlen wie 
die ELTEN SensiCare verwendet 
werden, ohne die vorgeschrie-
bene Mindesthöhe im Schuh zu 
unterschreiten und die Zertifi-
zierung als Sicherheitsschuh 
zu gefährden. In Kombination 
mit dem weichen Zwischensoh-
lenkern garantieren SensiCare 
Einlegesohlen in drei individuell 
auf den Fuß abgestimmten Va-

Sicherheit auf modernen Hallenböden

rianten effektive Trittdämpfung 
und angenehmstes Tragegefühl.
Einige Modelle besitzen eine 
Fersenmanschette – den  

ELTEN Support: In die 
Schnürung integriert 
bildet sie ein Zug-
gurtsystem, das den 
Fersenbereich um-
schließt und bei Seit-
wärtsbewegungen 
stabilisiert. Insgesamt 
wird es elf modische 

Modelle in den Größen 36 bis 
48 in den Sicherheitsklassen S1 
bis S3 geben – BGR 191-zertifiziert. 

▲ Der DESIRE Low ESD S1 verfügt über die stabilisierende Fersenmanschette ELTEN Support.

▲ Die SensiCare Einlegesohle sorgt zusammen mit dem dicken Polyurethan-Kern der Zwischensohle für  
 effektive Trittdämpfung und hohen Tragekomfort.

▲ Der Ambition blue Mid ESD S1 aus der Serie Dimension Pro – ideal für harte, glatte Hallenböden. 
 Und gutaussehend dazu.

▲ Die Dimension Pro-Laufsohle – auffällig  
 neben anderen Besonderheiten:  
 die Wabenstruktur für mehr Rutschsicherheit.

ELTEN GmbH (Uedem):
Dimension Pro
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Peter Mühlberger reiste in das 
Vertriebsgebiet Sachsen-Anhalt, 
um sich mit dem Key Account 
Manager Klaus Elsen (links im 
Bild) vor Ort in ca. 1100 m Tiefe 
die Gegebenheiten und Anfor-

derungen an die PSA im Kali-

bergwerk Zielitz anzusehen. Im 
direkten Gespräch mit unserem 
Kunden konnten wir unsere Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit 
austauschen und neue Anknüp-
fungspunkte für zukünftige Projek-
te finden.

Ein herzliches Dankeschön an 
K+S und ihre Mitarbeiter, dass sie 
sich die Zeit für den Besuch unter 
Tage genommen haben und 
die interessanten Gespräche, 
aus denen wir viel mitnehmen 
konnten.
„Wir gehen zu unseren Kunden, 
damit wir verstehen, was sie wirk-
lich benötigen, um Ihre Aufga-
ben bestmöglich zu erfüllen.“

K+S:

Mühlberger vor Ort

Im Osten von Niedersachsen: 

Ein tolles Team – Yvonne 
Steiger & Frank Grunau

Sie ist die Stimme (meistens), er 
das Gesicht – und beide bilden 
sie seit acht Jahren das Erfolgs-
team Kundenbetreuung für die 
Region „Östliches Niedersach-
sen“. Das ist in der Hauptsache 
der Großraum Braunschweig, 
Peine, Salzgitter und Goslar. 
Hinzu kommt ein Konzern mit 
Standorten in Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt. Yvonne 
Steiger, die 1997 als Azubi bei 

Lerch einstieg, ist im Innendienst 
in Hannover verantwortlich, 
Frank Grunau im Außendienst 
in seiner Verkaufsregion. Ab und 
an legen die beiden einen klei-
nen Teil der jährlich rund 30.000 
Straßenkilometer gemeinsam 
zurück. Dann reist Yvonne 
Steiger mit – und ihre Kunden 
freuen sich auf das Gesicht zur 
Stimme.

9

◄	Yvonne Steiger,  
 Verkauf Innendienst Hannover 
 (Tel. +49 511 77190-19,  
 y.steiger@muehlberger-gruppe.de)

Die Mühlberger-Gruppe wächst. Un-
sere Kunden auch. Das verändert die 
Anforderungen an ihre Betreuung. Die 
Mühlberger-Gruppe ist so aufgestellt, 
dass sie auch Konzernkunden genauso 
intensiv wie den Mittelstand betreuen 
kann. Und das hat sich nachhaltig in 
der Mühlberger Lerch-Organisation 
ausgewirkt. Wir sprachen mit Andreas 
Cieszynski, Vertriebsleiter Arbeits-
schutz, über die ersten Erfahrungen 
mit der neuen Vertriebsorganisation 
Mühlberger Lerch.

Frage: „Gibt es denn wirklich ei-
nen Unterschied in der Betreu-
ungsqualität von Mittelstand 
und Konzernkunden?“

Andreas Cieszynski: „Nein. Es ist 
an sich selbstverständlich, 
aber ich möchte es dennoch 
betonen: Die zusätzlich Fokus-

sierung auf Konzernkunden 
bedeutet keineswegs, dass die 
gewohnte Dienstleistungsqua-
lität bei mittelständischen und 
regionalen Kunden nachlässt. 
Vielmehr stellen wir sicher, dass 
die überregional agierenden 
Kunden an allen Standorten 
die gleiche Betreuungsqualität 
erfahren wie der Mittelstand. 
Die neue Vertriebsorganisation 
gibt aber auf die im Vergleich 
zum Mittelstand differenten 
Bedürfnisse die richtigen Ant-
worten, um eine vergleichbar 
intensive Betreuung zu gewähr-
leisten.“

Frage: „Wie sieht das konkret aus?“

Andreas Cieszynski: „Die mittel-
ständischen Kunden unserer 
Standorte sind gewohnt, feste 

Ansprechpartner im Innen- 
und im Außendienst zu haben. 
Will man das Gleiche auf 
nationaler oder internationaler 
Ebene leisten, müssen wir die 
Regionalstruktur unserer Fach-
beraterbereiche verändern. 
Deshalb haben wir personell 
aufgestockt. Neben den sechs 
regionalen Außendienstbezir-
ken vor allem in den Schwer-
punktregionen Niedersachsen 
und Hessen/Rheinland-Pfalz 
gibt es jetzt vier überregiona-
le Verkaufsgebiete, die ganz 
Deutschland und die grenz-
nahen Gebiete, insbesonde-
re das westliche Österreich, 
abdecken. So ist gewährleistet, 
dass jeder Kunde auch künftig 
seinen festen Ansprechpartner 
im Außen- wie im Innendienst 
hat.“

Frage: „Und wenn ein Kunde 
über die PSA hinaus einen Be-
darf im Bereich Technik hat?“
Andreas Cieszynski: „Dann stellen 
wir die Verbindung zu unseren 
Technik-Kollegen her. Und da 
gilt dann dasselbe. Wir gewähr-
leisten, dass die Ansprechpart-
ner des Kunden aus Konzernun-
ternehmen es auch hier immer 
mit denselben Gesprächspart-
nern im Innen- und Außen-
dienst zu tun haben.“

Im Gespräch mit Andreas Cieszynski:

Erste Erfahrungen mit der neuen Vertriebsorganisation
◄	Andreas Cieszynski,  
 Vertriebsleiter Arbeitsschutz 
 (Tel. +49 511 77190-28,  
 a.cieszynski@muehlberger- 
 gruppe.de)

◄	Frank Grunau,  
 Key Account Manager 
 Niedersachsen Ost  
 (Tel. +49 151 11459570,  
 f.grunau@muehlberger-gruppe.de)
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Neuer Prospekt für Zubehör Schlauchtechnik: 

Jetzt bestellen

Personalia:

3 Neue im Team Arbeitsschutz
Mühlberger wächst und bietet 
attraktive Arbeitsplätze. Ab 
sofort werden drei neue Mitar-
beiterinnen das Arbeitsschutz-
Team verstärken. Sie werden 
unseren Kunden rund um das 
Thema Arbeitsschutz und Aus-
rüstung mit Rat, Tat und Detail-
wissen nach ihrer Einarbeitung 
zur Verfügung stehen. Übrigens 
– Berührungsängste mit der 
Damenwelt hatte Mühlberger 
noch nie – auch ohne Quote 
zählen Frauen bei uns seit jeher 
zu den Leistungsträgerinnen.

Laura Leopold, 
Verkauf Innendienst Mainz-Kastel  
(Tel. +49 6134 2108-115,  
l.leopold@muehlberger-gruppe.de)

Ein neuer Prospekt, speziell für die Einkäufer und Verantwortlichen im Bereich vor allem der Feuerwehren mit 
TUIS-Stützpunkten, ist erschienen. und nimmt die Anforderungen der überarbeiteten DIN 14555 Teil 12 GW-G 
auf. Siehe auch den Bericht Seite 6 dieser Ausgabe. „Feuerwehr 2014 - Schlauchtechnik Gerätewagen Ge-
fahrgut“ kann kostenlos angefordert werden per E-Mail unter info@muehlberger-gruppe.de.

Termine:

Schulung mit 3M
Ob für Feinstaub, Holzstaub oder Schweißrauche - ab 
2014 gilt die neue Absenkung des Allgemeinen Staub-
grenzwertes gemäß TRGS 900! Was es hierbei zu beachten 
gilt, erfuhren Teilnehmer der Mühlberger-Schulung zusam-
men mit 3M am 29. Juli 2014 in Hannover. Im Oktober wird ein 
Seminar gleichen Inhalts im Standort Mainz-Kastel stattfinden.

Alina Schkondin,
Verkauf Innendienst Mainz-Kastel 
(Tel. +49 6134 2108-149,  
a.schkondin@muehlberger- gruppe.de)

Claudia Langner,
Verkauf Innendienst Hannover
(Tel. +49 511 77190-12, 
c.langner@muehlberger-gruppe.de)

► Christian Fenzlein,  
Auftragsmanagement, Mainz-Kastel
(Tel. +49 6134 2108-143,
c.fenzlein@muehlberger-gruppe.de)

◄ Alexander Petrakow,  
Aussendienst Technik, Mainz-Kastel
(Tel. +49 172 6179944,
a.petrakow@muehlberger-gruppe.de)

3M Personal Safety DivisionArbeitsschutz
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Achtung – ab 2014 gilt die neue Absenkung desAllgemeinen Staubgrenzwertes gemäß TRGS 900!

dagegen haben wir was!

Gefahren
in der Luft –

The Power to Protect Your World.
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Termine:

Messe Technopharm
Die Mühlberger-Gruppe wird auf der kommenden TechnoPharm, der internationalen Fach-
messe für Life Science Prozesstechnologien für die  Pharma-, Food- und Kosmetikindustrie, 
vertreten sein.
Sie finden uns vom 30. September - 2. Oktober 2014 in Halle 9, Stand 9-436.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Feuerwehr 2014

Schlauchtechnik Gerätewagen Gefahrgut


