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Sperian Temptation Elite ist eine 
neue Linie von professionellen Si-
cherheitsschuhen speziell für 
Frauen. Ihre fließende Formge-
bung ist für Sicherheitsschuhe 
einzigartig. Durch die Kombinati-
on von Sicherheit und Eleganz er-
wartet sich Sperian eine höhere 
Bereitschaft der Anwenderinnen, 

SicherheitSSchuhe

Modische Modelle für Damen
ihre Sicherheitsschuhe während 
der Arbeit zu tragen. Die neun 
verschiedenen Temptation-Elite-
Modelle der Kategorie S1 bis S3 
haben eine neue, nicht metal-
lische und thermisch isolierende 
200J-Premium-Zehenschutzkap-
pe. Sie verfügen über eine rutsch-
sichere Laufsohle aus TPU/Nitril, 
die eine hohe Abriebfestigkeit 
bietet und eine Zwischensohle 
aus Ethylenvinylacetat (EVA), die 
für Komfort und Leichtigkeit 
sorgt. Das neue, besonders wi-
derstandsfähige Futter aus Bam-
busfasern und Polyester absor-
biert Gerüche, ist antibakteriell 
und wirkt wärmeregulierend. 
Temptation-Elite-Sicherheits-
schuhe sind für verschiedenste 
Anwendungsbereiche wie zum 
Beispiel Lager, Logistik und Trans-
port, in der produzierenden Indus-

trie, Labor, Hygiene und Rein-
räumen geeignet. gh

Sperian Protection
www.sperian.com

Mit ihrer fließenden Formgebung 
sollen die neuen Sicherheitsschuhe 
vor allem Frauen ansprechen.

Sein Schwesterprodukt Comfort 
G26G ist in fünf Größen von 6,5 bis 
10,5 erhältlich und bietet dem Trä-
ger ein hohes Maß an Flexibilität 
und Komfort sowie eine sehr gute 
Fingerbeweglichkeit. Gleichzeitig 
gewährleistet dieser Handschuh 
dank erhöhtem Griffprofil si-
cheren Halt. Der ebenfalls für den 
Kontakt mit Lebensmitteln geeig-
nete grüne Comfort G26G ist kon-
zipiert für den Einsatz in der Le-
bensmittelverarbeitung und -zu-
bereitung, der Schädlingsbe-
kämpfung, der agrochemischen 
bzw. chemischen Industrie sowie 
der Automobilbranche. Für den 
verbesserten Tragekomfort der 
beiden Handschuhtypen sorgt ein 
nahtloses Futter aus reiner Baum-
wolle mit Maschenzahl 13. gh
Comasec GmbH
www.comasec.com

Die neuen Synthetikschutzhand-
schuhe Comfort G26G und Com-
fort Z51G auf Nitril-Basis von Ma-
rigold Industrial bieten dem Trä-
ger Schutz vor einer Vielzahl von 
Lösungsmitteln und Chemikalien 
auf Ölbasis am Arbeitsplatz, eine 
gute Abriebfestigkeit und hohen 
Tragekomfort. Der robuste, flexi-
ble und chemikalienresistente 
Comfort Z51G ist für viele Indus-
trieanwendungen geeignet und 
laut Hersteller auch für die Verar-
beitung von Lebensmitteln zuge-
lassen. Dieser Handschuh der Ka-
tegorie CE III für irreversible Ri-
siken sorgt zudem mit einer bis 
zum Ellenbogen reichenden Stul-
pe für noch mehr Schutz des Trä-
gers. Er ist in drei Größen (8, 9 und 
10) erhältlich und konzipiert für 
den Umgang mit aggressiven 
Chemikalien auf Ölbasis.

SchutzhandSchuhe

Gegen Chemikalien auf Ölbasis

das erhöhte 
Griffprofil der 
handschuhe 
sorgt für si-
cheren halt.
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wurden nun auf den Stand des 
ADR 2011 gebracht. Die drei Bän-
de – bereits 2009 grundlegend 
überarbeitet und mit zahlreichen 
Farbfotos aufgewertet – gewähr-
leisten eine optimale Prüfungs-
vorbereitung und dienen als 
übersichtliche Nachschlagewerke 
für die Praxis. Die Inhalte folgen 
dem Kursplan des DIHK. 
Zusätzlich zu den drei Lehrbü-
chern wurde auch das Folienpro-
gramm für die Schulung auf den 
aktuellen Stand gebracht. Die 
neue Ausgabe der CD-ROM ent-
hält jetzt drei getrennte Präsenta-
tionen für den Basiskurs, die Fort-

Der Transport gefährlicher Güter 
verlangt vom Fahrzeugführer 
nicht nur großes Verantwor-
tungsbewusstsein, sondern auch 
wesentlich mehr Wissen und Kön-
nen, als beim Erwerb des Führer-
scheins vermittelt wird. Deshalb 
schreiben GGVSEB und ADR vor, 
dass grundsätzlich nur solche 
Personen Fahrzeuge mit Gefahr-
gut führen dürfen, die an einer 
Prüfung teilgenommen und eine 
Prüfung bestanden haben.
Die drei Lehrbücher für Basiskurs, 
Fortbildung und Aufbaukurs Tank 
der Gefahrgutfahrer-Ausbildung 
aus dem Verlag Heinrich Vogel 

FahrerSchulunG

Lehrbücher und Folienprogramm auf 
dem neuesten Stand

bildung und den Aufbaukurs 
Tank. Zusätzlich wurden Seiten-
verweise auf die entsprechenden 
Stellen in den Lehrbüchern ein-
gefügt, so dass Folien und Teil-
nehmerunterlagen nun optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Der Ausbilder kann die Folien be-
arbeiten und nach den Bedürfnis-
sen seines Kunden zusammen-
stellen. Die Präsentationen kön-
nen auf einem Beamer verwen-
det oder auf Folien ausgedruckt 
werden. Das Programm ist auf die 
Gefahrgut-Fahrerschulung nach 
den Kursplänen des DIHK abge-
stimmt. Es eignet sich jedoch 
auch zur Unterweisung sonstiger 
Mitarbeiter.
Alle drei Lehrbücher sind für einen 
Stückpreis von 19,15 Euro inkl. 
MwSt. erhältlich, die CD-ROM mit 
etwa 570 Folien kostet dement-
sprechend 141,61 Euro.              gh
Verlag Heinrich Vogel
www.heinrich-vogel-shop.de

zur Vorbereitung auf die Prüfung 
und als nachschlagewerk: die neuen 
lehrbücher für die Fahrerschulung.

a r b e i t S S i c h e r h e i t  I  P R O D U K T E
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DAS MAGAZIN
 12 Ausgaben Gefahr/gut inkl. Branchenguide Who is Who.

DIE DATENBANK UND DAS INTERNET
 Zugang zur Gefahr/gut-Datenbank mit allen relevanten Beförderungs-
papieren und Checklisten zur einfachen und sicheren Transportvor-
bereitung.

 Internet-Premiumzugang mit Zeitschriftenarchiv, aktuellen Gesetzes-
änderungen, Musterformularen, Übersichten und Checklisten.

DIE SPECIALS
 4 Übersichtskarten zu den Themen Tankreinigung, Lager, 
Rekonditionierung, Tank- und Containerdepots.

 2 Fibeln zum Handling und Sichern von Fässern und Säcken.

 Ermäßigte Teilnahmegebühren zu Gefahrgut-Seminaren.

Die Rundumversicherung für 
Ihre tägliche Gefahrgutpraxis. 
Exklusiv, kompetent 
und verständlich.

F Ü R  S I E  F E S T G E Z U R R T !

Verlag Heinrich Vogel · Aschauer Str. 30 · 81549 München
E-Mail: vertriebsservice@springer.com · Tel.: 089/203043-1100 · Fax: -2100

Das Gefahr/gut-
 Fachinfo-Paket

 N E U :
Jetzt alles 

drin!

Das Gefahr/gut-Fachinfo-Paket 
jetzt 4 Monate zum Vorzugspreis testen: 

www.gefahrgut-online.de/abo

sprechern. Durch den AUX-Ein-
gang ist eine 1-Wege-Kommuni-
kation (z. B. durch Anschluss 
eines Funkgerätes) oder der An-
schluss eines CD-Players möglich. 
Weitere Funktionen wie die Bat-
terie-Sparfunktion, der Batterie-
alarm und ein Radiosender-Memo-
ry steigern den Bedienkomfort. 
Alle Modelle sind auch als helm-
adaptierbare Kapseln erhältlich.
Die Schalldämmung bei left/RIGHT 
CutOff Pro begrenzt Lärm und er-
möglicht gleichzeitig eine Unter-
haltung in normaler Lautstärke. 
Umgebungsgeräusche werden 
von zwei Mikrofonen erfasst und 
von den Lautsprechern im Inneren 
der Kapsel wiedergegeben. 
Schwache Signale werden sogar 
elektronisch verstärkt. Somit wer-
den wichtige Geräusche und Warn-
signale übertragen. Der integrierte 
Radioempfänger bei left/RIGHT FM 
Pro bietet stabilen Radioempfang. 
Dies motiviert den Mitarbeiter, den 
Gehörschutz während der gesam-
ten Arbeitszeit zu tragen. gh
MSA Auer GmbH
www.msa-europe.com

Die neuen elektronischen Gehör-
schützer „left/RIGHT Pro“ von 
MSA Auer besitzen eine lärmpe-
gelabhängige Schalldämmung, 
1-Wege-Kommunikation, Radio-
empfang sowie die Kombination 
aus allen drei Funktionen. Durch 
die anatomisch geformten Kap-
seln für das linke und das rechte 
Ohr, die Kopfbügelkonstruktion 
und den größeren Innenraum für 
die Ohren sind Tragekomfort und 
Gehörschutz gewährleistet.
Alle left/RIGHT Pro verfügen über 
eine Lärmpegelbegrenzung auf 
82 dB(A) bei Mikrofon und Laut-

GehörSchutz

Mehr Motivation mit Musik

beim Modell cutOff Pro ermögli-
chen Mikrofone trotz umge-
bungslärms eine unterhaltung in 
normaler lautstärke.
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die Kunden nicht nur ein hoch-
wertiges Gerät, sondern profitie-
ren gleichzeitig von unserer Ex-
pertise als Poolbetreiber“, erläu-
tert Lombardo. Der Exinox ist laut 
Chemion uneingeschränkt zuge-
lassen für den Einsatz in explosi-
onsgefährdeten Bereichen der Ex-
Zone 1 Schutzart Ex IIG IIB T4. gh
Chemion Logistik GmbH
www.chemion-exinox.de

In explosionsgefähr-
deten Bereichen ver-
wenden viele Betreiber 
herkömmliche Hand-
hubwagen. Auch wenn 
diese mit leitfähigen 
Rollen ausgerüstet sind, 
ist damit die Gefahr der 
Funkenbildung nicht ge-
bannt. „Oft ist ein derar-
tig sorgloser Umgang bedingt 
durch Informationslücken und 
Unwissenheit“, sagt Angelo Lom-
bardo, Leiter Fleetmanagement 
Flurförderzeuge bei Chemion. 
Deshalb bietet Chemion Logistik 
den neuen explosionsgeschützten 
Handhubwagen „Exinox“ in Kom-
bination mit einer kostenlosen Si-
cherheitsberatung an. „Im Rah-
men unserer Aktion bekommen 

handhubwaGen

Ex-Schutz mit Beratung
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der neue 
ex-ge-
schützte 
handhub-
wagen kann 
ab sofort 
bei chemi-
on bestellt 
werden.

05 | 2011    www.gefahrgut-online.de


