
10 | 2012   www.gefahrgut-online.de 33

Fo
to

s: 
Se

to
n,

 R
.A

.W
., B

ar
du

sc
h

Kennzeichnung

Neuer Katalog von Seton

Seit Kurzem ist der neue Katalog 
des Sicherheits- und Kennzeich-
nungsspezialisten Seton verfüg-
bar. Schwerpunkte des aktuellen 
Programms sind ein erweitertes 
Schildersortiment nach ISO 7010, 
Prüfplaketten mit zusätzlichem 
Prüffeld für die Dokumentation 
von Betriebsmittelprüfungen, 
Inventaretiketten mit vorge-
druckter Nummerierung oder 
zum Selbstbeschriften sowie 
Aluminiumschilder im 4-Farb-
Digitaldruck. Dazu kommen eine 
größere Auswahl an Ergonomie-

produkten wie Rückenstütz-
gurte und Handgelenkstüt-
zen, Sicherheits- und 
Verkehrszeichen zur Bo-
denmarkierung und die 
neuen Premium-Erste-Hil-
fe-Stationen, die laut Se-
ton sämtliche Erste-Hil-
fe-Materialien nach 
geltenden Sicherheits- 
und Qualitätsanforde-
rungen beinhalten. gh
Brady GmbH Seton Division, 
Egelsbach
www.seton.de

Über 3500 Neuheiten enthält 
der aktuelle Seton-Katalog.

Zu den Neuheiten, die die Ettlin-
ger Bardusch-Gruppe auf der 
Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell 
Mitte Oktober in Augsburg prä-
sentieren will, gehört die Beklei-
dungskollektion „Work & Wash“. 
Laut Hersteller sind beim Entwurf 
aktuelle Modetrends mit einge-
flossen, um die Grenze zwischen 
Berufs- und Freizeitkleidung ver-
schwinden zu lassen. Ein wichti-
ger Pluspunkt: Weil alle Metalltei-
le verdeckt sind, kann Work & 

Die neue Kollektion „Weldstar 
Professional“ schützt vor Metall-
spritzern und UVB-Strahlung.

Wash keine Kratzer auf empfind-
lichen Oberflächen hinterlassen.
Neu bei Bardusch sind auch die 
Schweißerschutzbekleidungen 
„Work & Protect“ und „Weldstar 

Professional“. Die Kleidung ver-
spricht hohen Tragekomfort, si-
cheren Schutz selbst vor flüssi-
gen Metallspritzern und 
Glühpartikeln sowie bei Hitze- 
und Flammeinwirkung. Ein Über-
blick über das breite Spektrum 
des Anbieters im Bereich Berufs-
kleidung und Persönliche 
Schutz ausrüstung soll das Mes-
seangebot komplettieren. gh
Bardusch, Ettlingen
www.bardusch.de

Schutzkleidung

Modisch und sicher

Auffangwannen

Schnell aufgebaut

Die neuen Mehrzweck-Auffang-
wannen von R.A.W. wurden spe-
ziell für den mobilen Einsatz kon-
zipiert. Sie sind leicht, lassen sich 
auf ein geringes Packmaß zusam-
menlegen und sind laut Herstel-
ler binnen weniger Minuten auf-
gebaut und einsatzbereit – und 
passen sich der Geometrie des 
Einsatzortes an. Dank einer Hebe-
vorrichtung mit Stahlseilen kann 
man die Wannen auch gefüllt 
transportieren. 
Bei den R.A.W.-Frachtwannen las-
sen sich die Seiten einzeln öffnen; 

dadurch kann eine Euro- oder 
Chemie-Palette per Gabelstapler 
seitlich in die Auffangwanne ge-
stellt und diese dann wieder ge-
schlossen werden. Die Fracht-

Für den mobilen Einsatz 
entwickelt: Auffangwannen 
aus reißfestem Polyester.

wanne selbst wird dann ebenfalls 
auf eine passende Palette gestellt 
und kann so leicht mit dem Stap-
ler transportiert werden.
Ebenfalls neu ist die magnetische 
Kanalabdeckung. Binnen weni-
ger Sekunden ist die Abdeckung 
auf dem Abflussgitter aufgelegt, 
haftet dank ihrer permanent ma-
gnetischen Eigenschaft sofort 
und verhindert so das Eindringen 
von flüssigen Schad- und Gefahr-
stoffen in die Kanalisation. gh
R. A. W., March-Hugstetten
www.raw-international.com
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