
Moderne Arbeits-
schutzkleidung

schick und clever!

Landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft... bei der Waldarbeit
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Bei Arbeiten mit Gefahrstoffen be-
achten Sie unbedingt die Hersteller-
angaben - insbeson dere zur vor-
geschriebenen Schutzausrüstung 
(Augen- und Atemschutz, Overall, 
Handschutz und Sicherheits-
schuhwerk).

Gute Arbeits-
overalls mit 
Kapuze sind 

Beugen Sie Allergien und Atemwegs-
erkrankungen vor!  

staubdicht, wasserabweisend und 
atmungs aktiv. Wichtig: Geeigneten 
Atemschutz, zum Beispiel FFP2 oder 
FFP3 verwenden!  

Helm mit licht-
durchlässigem 
Visier, Leichtbau-
weise ...

Schnittschutzhose, 
Sicherheitsstiefel mit 
Schnittschutz

... Handschuhe für Waldarbeit.

Ebenso wichtig: 
Keine Allergene in den 
Wohnbereich verschleppen. 

Schmutzschleuse installieren und 
Wohnbereich vom Arbeitsbereich 
trennen!
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Zeitgemäße Arbeitshosen, Jacken und 
Werkzeug-Westen ...

Achten Sie beim Kauf auf:
 gute Qualität und hohen Tragekomfort,
 das Prüfsiegel,
 gute Passform und viel Bewegungs-
freiheit,
 einen bequemen Schnitt und
 einfache Handhabung.

PSA muss genau auf den Anwender 
abgestimmt sein. Denn nur wenn PSA 
bequem, funktionell und modisch  ist, 
wird sie auch getragen! Bestehen Sie 
beim Kauf im Handel auf die für Sie 
passende Größe.

Ihre PSA (persönliche Schutzausrüstung) 
beugt Verletzungen und Erkrankungen 
zuverlässig vor und steigert Leistungs-
fähigkeit und Motivation. 

 sind aus atmungsaktiven Stoffen,
 sind praktisch und strapazierfähig,
 müssen immer eng anliegen, damit sie 
nicht in rotierende Maschinen teile 
eingezogen werden können  

Beachten Sie bei Ihrer PSA immer die 
Herstellerangaben zur Pflege,́ zur Reini-
gung und zum möglichen Einsatzgebiet.

Moderne Arbeitschutzkleidung über-
zeugt durch sinnvolle Details!

Gehörschutz am 
Bügel geht nicht 
verloren. 

Aktiver Kapsel-
gehörschutz stellt 
sich selbst in der 
Dämmwirkung ein.

Schutzbrillen sind 
kratzfest, einstell-
bar, beschlag  frei 
und in der Stärke 
Ihrer optischen 
Gläser erhältlich. 

Arbeitshand-
schuhe bieten 
ein hohes Tastge-
fühl, sind atmungs-
aktiv, hoch abrieb-
fest, dicht und 
schnittfest. 

Kniepolster sind 
herausnehmbar.

Sicherheitsschuhwerk mit Zehenschutz 
ist leicht, bequem, atmungs aktiv, mit 
Fersendämpfung und rutschfester 
Sohle.

Unser Tipp:
Achten Sie beim Kauf Ihrer 
PSA darauf, dass immer eine 
Tasche für Ihr Mobil telefon 
vorgesehen ist!


