Auffangurte

ABSTURZSICHERUNG

Warum Auffanggurte von SpanSet?
Bei der Entwicklung der Produkte folgt SpanSet zwei großen Leitlinien: Zum einen achten
wir darauf, dass ein Produkt den europäischen
Richtlinien entspricht, zum anderen darauf,
dass es für seine Zwecke geeignet ist und die
Anforderungen des Alltags erfüllt.
Diese zwei Ziele können sehr unterschiedlich
sein, z. B. unser ATLAS-Verbindungsmittel
und unser ATLAS Auffanggurt für größere
Körpermaße: Beide Ausführungen erfüllen
die entsprechenden Normen, haben aber zusätzliche Funktionen, die auf die besonderen
Anforderungen des Anwenders zugeschnitten
sind. SpanSet-Auffanggurte wurden für die
Anwender und ihre Arbeit entwickelt.
Nach unseren Entwicklungskriterien muss der
Auffanggurt aus Materialien sein, die sich
dem Körper des Anwenders anpassen und ihm
somit größtmögliche Bewegungsfreiheit und
optimalen Tragekomfort bieten. Die Auffanggurte sollten leicht anzulegen und anzupassen sein. Im Falle eines Sturzes – im tatsächlichen Ernstfall – sollten sie den Anwender an
der richtigen Stelle abfangen, ohne sich übermäßig zu dehnen oder zu verformen.
SpanSet-Auffanggurte werden geliefert mit:
■ Verständlicher Gebrauchsanleitung
■ Eindeutiger Seriennummer
■ Individueller Zertifizierung und Prüfprotokoll
■ Handzettel mit wesentlichen Informationen
SpanSet-Auffanggurte zeigen durch eine Reihe praktischer Details und ausgereifter Funktionen, dass sie aus der Anwendungspraxis
heraus entwickelt wurden, und bieten maximale Sicherheit bei großem Tragekomfort.
Ganz gleich, in welcher Höhe Sie sich bewegen,
unsere Auffanggurte sind zuverlässige Partner
für jedes Niveau.
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Stegschnallen
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Alle SpanSet-Auffanggurte bieten:
1. Hochfestes und geschmeidiges Polyestergewebe, das sich der Körperform anpasst
2. Ösen und Schnallen, je nach Modell aus
verzinktem oder rostfreiem Stahl, bieten hohe
Korrosionsbeständigkeit und leichte Verstellmöglichkeit
3. Zusätzliche Verstärkungen an Stellen mit
größerer Belastung wegen Abrieb
4. Klare, normkonforme Kennzeichnung mit
Rückverfolgbarkeitscode und zusätzlicher
Schutzfolie als Abriebschutz über dem Label
5. Gebrauchsanleitung mit Piktogrammen
6. Farben des Nahtbildes heben sich klar vom
Band ab, um die Prüfung der Auffanggurte zu
erleichtern
7. Gurtschieber zur Sicherung der Bandenden
8. Lebensdauer 10 Jahre ab Herstelldatum

Klickverschlussschnallen

Verschlusssysteme
SpanSet-Auffanggurte sind erhältlich mit
zwei verschiedenen Verschlusssystemen.
Mit den praktischen Klickverschlussschnallen
lassen sich die Auffanggurte noch schneller
und einfacher anziehen. Für Ihre Sicherheit
wird ein grüner Punkt sichtbar, wenn die
Schnalle korrekt geschlossen ist. Der Verschluss lässt kein ungewolltes Öffnen zu.
Die bewährten Stegschnallen lassen sich
schnell und einfach einstellen. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung wie beispielsweise Zementstaub.
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