Mit Sicherheit ganz vorn dabei.
Sie denken bei dem Wort ‚Schutzbrille‘ an ein Einheitsmodell mit Taucherbrillen-Charme? Dann
sind Sie nicht mehr ganz auf dem Laufenden: Moderne Arbeitsschutzprodukte von 3M vereinen
Sicherheit mit modernem Design und optimalem Tragekomfort. Unbequem, unpraktisch, uncool?
Das war mal! Heutzutage gibt es keinen Grund mehr, sich nicht zu schützen – im Gegenteil:
Hier sind einige starke 3M Neuheiten, die auf ganzer Linie überzeugen!
Wer sich mit dem Thema ‚Persönliche Schutzausrüstung‘ (PSA) praktisch auseinandersetzt, der weiß:
Arbeitsschutzprodukte müssen den Anforderungen der
Anwender voll entsprechen, um tatsächlich zum Einsatz zu kommen. Nur, was sich leicht und angenehm
tragen lässt, findet regelmäßig Anwendung und kann so
Schutzwirkung erzielen. Ob Atemschutzmaske, Gehörschutzstöpsel, Schutzbrille oder Schutzanzug – der harmonische Dreiklang ‚optimaler Schutz‘, ‚Tragekomfort‘
und ‚Anwendbarkeit‘ ist Maxime für jede 3M Produktentwicklung in der Sparte Arbeitsschutz. Probieren Sie
es aus und überzeugen Sie sich selbst!

Folgende neue Produkt-Highlights bieten
besonderen Komfort und außerdem jede
Menge hochinteressante Zusatznutzen:
3M™ Peltor™ ProTac™ III
Kapselgehörschutz – mit
Umgebungswahrnehmung
Auf Baustellen geht es fast immer
laut zu. Mit diesem Kapselgehörschützer zum günstigen Einstiegspreis
schützen Sie Ihre Ohren, können aber
trotzdem noch mit den Kollegen kommunizieren:
Gefährlicher Lärm wird sicher abgefangen, Stimmen
hingegen verstärkt. Angeschlossen ans Handy können Sie
mit dem Kapselgehörschützer Anrufe in jeder Lärmumgebung annehmen und führen. Auch wer beim Arbeiten
gern eigene Musik hört, kann dies – ganz für sich – über
den Kapselgehörschützer via Handy tun.

3M™ Solus 1000-Schutzbrillenserie –
leicht, praktisch und chic
Augenschutz der neuesten
Generation: Die kostengünstigen
Schutzbrillen der 3M Solus 1000
Serie sehen nicht nur gut aus, sondern
garantieren auch einen komfortablen, druckfreien
Dichtsitz: Ihre Augen sind vor umherfliegenden Partikeln
und Stäuben geschützt.
Dank hochwertiger Scotchgard Anti-Fog-Beschichtung
behalten Sie in jeder Situation klaren Durchblick.

3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6502QL PRO –
mit praktischem Schnellverschluss
Diese preisattraktive 3M Halbmaske ist ein idealer Atemschutz
bei Farbspritz- und Lackierarbeiten sowie Schleifvorgängen (A2/P3 Schutz). Der stabile Maskenkörper verfügt über eine feste, aber weiche Gesichtsabdichtung.
Besonderer Vorteil: Ein „Quick Release“ Mechanismus
ermöglicht ein schnelles, einhändiges Absetzen der
Maske bei kurzen Arbeitspausen – etwa um zu trinken
oder sich auszutauschen. Ein Lösen der Kopfbänder ist
dazu nicht notwendig.

Wer Arbeitsschutz-Produkte immer
griffbereit haben möchte, wählt die
3M™ Safety Box für Maler.
Sie bietet für die Bereiche Gase/Dämpfe, Feinstaub, laute
Geräusche und Partikelflug vernünftige Produktlösungen.
Diese Grundausstattung sollte daher jeder jederzeit dabei
haben … und natürlich auch zum Einsatz bringen!
Mehr Details und Informationen zu allen genannten Produkten,
finden Sie auf der 3M Webseite: www.3m.de/maler.

