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> Arbeitsschutz

rbeitsschutz kennt keine 
Grenzen. Mit atmungsaktiven 
Schutzanzügen, Überziehschu-

hen, Schutzbrillen und Atemschutzmas-
ken war Arbeitsschutz schon immer ein 
wesentlicher Geschäftsbereich bei 3M. „In 
den skandinavischen Ländern hat Arbeits-
schutz im Vergleich zum Süden eine sehr 
hohe Priorität. Österreich macht diesbe-
züglich erfreuliche Fortschritte“, betont 
Jost Joachimsen, Product Marketing Co-
ordinator der 3M Personal Safety Division. 
„Vor allem die Jungen greifen vermehrt zu 
Arbeitsschutz. Je komfortabler und je coo-
ler er aussieht, desto höher ist die Akzep-
tanz“, so Joachimsen. „Ältere Arbeiter mei-
nen dagegen nach wie vor vielfach: Mein 
Vater hat sich nicht geschützt und hat kei-
ne Schäden davon getragen, wieso soll ich 
mich schützen?“

>> SecureFit 400 <<
Nach der Schutzbrille SecureFit 200 

gibt es nun auch das Modell 400, das wie 
das Vorgängermodell durch ihre Bügel-
druckverteilungstechnologie überzeugt 
und sich so unterschiedlichen Kopfgrößen 
und -formen optimal anpassen kann. Ge-
polsterte Bügelenden, weiche, einstellbare 
Nasenbügel und das geringe Gewicht von 
19 g sorgen, wie ein Selbsttest gezeigt hat, 
für hohen Tragekomfort. „Das sportliche 
Design mit farblich akzentuierten Bügeln 
erhöht die Trageakzeptanz,“ ist sich Jost 
Joachimsen sicher. Die Brille bietet Schutz 
vor fliegenden Teilchen mit niedriger En-
ergie bei hoher Geschwindigkeit und bei 
Temperaturen von -5 bis +55 Grad Celsi-
us. „Dadurch eignet sie sich für eine Viel-
zahl von Anwendungen, etwa im Bauge-
werbe, im Maschinenbau, in der industri-
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3M-Technologien stärken jedes Unternehmen, vor allem im Bereich Arbeits-
schutz. Neu im Portfolio sind die Schutzbrille SecureFit 400 und die Atem-
schutzmaske 6500.

Sichere Baustelle ellen Produktion sowie bei leichten War-
tungs- und Reparaturarbeiten“, ergänzt 
Georg Frank-Zumtobel, Technik- und 
Sicherheitsfachkraft bei 3M. Gefahren für 
das Auge wie Staub, Späne und Splitter, 
UV-Strahlung und Laserstrahlung sowie 
chemische Reize werden so beseitigt. In 
Umgebungen mit hohem Lärmaufkom-
men sorgen darüber hinaus die flachen 
Bügel für eine optimale Kompatibilität 
mit Gehörschutzkapseln.

 
>> Atemschutz 6500 <<

Mit der Atemschutzmaske 6500 bie-
tet 3M eine gute Prävention auf Baustel-
len mit einem hohen Volumen an Schad-
stoffen wie Ozon, Gas-, Metall-, Lösungs-
mitteldämpfen, Farbnebel und feinen Par-
tikeln. Über die stabile und gewichtsredu-
ziert konstruierte Gesichtsabdichtung aus 
Silikon sowie den Bajonettanschluss sorgt 
sie für hohen Arbeitsschutz bei Schleif-, 
Schweiß-, Dichtungs- und Lackierungs-
arbeiten sowie beim Trockenschleifen. 
Das Öffnungssystem mit Quick Latch-
Funktion ermöglicht ein einfaches Auf- 
und Absetzen der wiederverwendbaren 
Halbmaske, etwa für kurze Pausen. We-
sentlicher Vorteil der 3M-Maske ist die in-
tegrierte Cool Flow Technologie, die Wär-
mebildung reduziert und damit einem 
Hitzestau unter der Maske entgegenwirkt. 
Erhältlich ist sie mit verschiedenen Filtern 
und Größen im Fachhandel.  n

SecureFit 400 ist in fünf Scheibentönungen erhältlich: grau (Schutz vor Sonnenlicht), gelb (erhöht Kontrast bei schwachen Lichtverhält-nissen), blau-verspiegelt (Schutz vor grellem Sonnenlicht), transparent (erhöht Farberkennung und UV-Schutz), Indoor-/Outdoor-Variante (Schutz vor starkem Sonnenlicht und wechselnden Licht-verhältnissen). Die Atemschutzmaske ist mit und ohne Quick Latch-Funktion erhältlich.

Die Priorität von Arbeitsschutz  
 steigt kontinuierlich.


