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Auffallen zu jedem Preis
Warnschutzkleidung von L+D - gut geschützt und sichtbar in der Dunkelheit
Eschwege, 18.12.2012. Nebel, Nieselregen, lange und frühe Dunkelheit, Schneefall – es gibt viele Einflüsse
die die Sichtbarkeit erheblich beeinträchtigen. Dies kann zu schweren Folgen führen. Um diesen vorzubeugen
gibt es Bekleidung in Warnschutzfarben – gelb und orange, aber auch rot und grün sind mittlerweile erhältlich.
In vielen Berufen ist die Warnschutzbekleidung durch die Berufsgenossenschaft vorgeschrieben. Hier gibt es
drei verschiedene Kategorien, die nach der Wichtigkeit der Sichtbarkeit an der Arbeitsstelle ausgerichtet sind.
Denn grundsätzlich gilt: Hohe Sichtbarkeit garantiert auffallen und dadurch sorgloser arbeiten. Allerdings gibt
es keine gesetzlichen Vorschriften darüber, welche Farben in welchem Berufszweig zu tragen sind. Hier
haben sich jedoch gewisse Standards eingebürgert. So trägt man in Deutschland im Straßenbau
beispielsweise vornehmlich warnorange, während im Gleisbau warngelb der Vorzug gegeben wird. Aber auch
zusätzliche Eigenschaften werden heute in der Warnschutzbekleidung verbunden, um einen umfänglichen
Schutz zu gewährleisten und den Tragekomfort nicht zu vernachlässigen.
Der Arbeitsschutzprofi LEIPOLD + DÖHLE bietet hierfür eine Warnschutzkollektion für jeden Einsatz und
Berufszweig, jeden Geschmack und auch jeden Geldbeutel – und das von Kopf bis Fuß. Angefangen bei der
klassischen Warnweste, über ebenso praktische Warnschutzhosen und -jacken und gerade für die kalte
Jahreszeit warme Warnschutzparka, Kopfbedeckungen für jede Jahreszeit bis hin zur nagelneuen SoftshellWarnschutzjacke, die in ihrem modernen Design und neuartigen 3M-Scotchlite Reflexstreifen 3M5510 und
vielen weitere Eigenschaften zu einem echten Highlight geworden ist.
Aber auch spezielle ESD-Bekleidung in Warnschutzfarbe umfasst die Warnschutzkollektion von LEIPOLD +
DÖHLE. Diese Multifunktionsbekleidung bietet Flexibilität und Sicherheit bei Einsätzen mit elektrostatischer
Ableitfähigkeit da sie schwerentflammbar ist. Eingesetzt in Bereichen wie Gleis- und Kanalbau, Flughäfen,
Chemie- und Tankanlagen, Raffinerien. Abgerundet wird die Warnschutzkollektion von LEIPOLD + DÖHLE
mit den ebenso passenden wie funktionellen Schutzhandschuhen, die es als kuschelige
Winterstrickhandschuhe, Pannen- und Schutzhandschuh wie auch als Feinstrickhandschuh für hohes
Tastgefühl gibt. Und auch hier gilt: Auffallen zu jedem Preis
Weitere Informationen über das gesamte Angebot des Arbeitsschutzprofis LEIPOLD+DÖHLE sowie innovative
Arbeitsschutzartikel findet man auf den Internetseiten www.leipold-doehle.com.
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