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Unternehmen setzen weltweit 
auf deutsche Sicherheitsstandards

O AST – Das in Blaustein bei Ulm
ansässige Unternehmen AST ist ein
 spezialisierter Anbieter von Schulungen
zum Thema Arbeitssicherheit und Brand-
schutzmanagement. Als zertifizierte
Prüfungsstätte verzeichnet das Unter-
nehmen seit Jahren steigende Teilnehmer-
zahlen für die Seminare. Mit mehr als 4000
Teilnehmern insgesamt hat das Unter-
nehmen 2017 einen Rekordwert erzielt. 

rung zum AST-Leistungsspektrum. Aktuell inves-
tiert das Unternehmen rund 1 Mio. Euro in den
Neubau einer Halle mit 750 m² Fläche. Hier ent-
stehen zusätzliche Schulungsräume und Flächen
für die technische Schulung sowie praktische An-
wendung. Parallel dazu wird das Personal für
Technik aufgestockt. §

Diese positive Entwicklung führt Geschäftsführe-
rin Angelika Müller auf das ständig aktualisierte
Seminarangebot zurück: »Wir verfügen über ak-
tuellste Informationen zu den Gesetzesvorgaben
im Hinblick auf die Sicherheit der Mitarbeiter in
den Unternehmen. Unsere Seminare werden
kontinuierlich angepasst und erweitert«. Der
Branchenschwerpunkt liegt bei Industrie, Hand-
werk und Kommunen. Hier gilt es vor allem, Ma-
schinen und mobile Arbeitsgeräte sicher zu be-
dienen. Die Informationen werden nicht nur
theoretisch vermittelt, sondern auch praktisch.
Dazu steht ein Fuhrpark und seit letztem Jahr
auch ein Virtual-Reality-Simulator zur Verfügung.
Die sichere Handhabung von Hub arbeitsbühnen,
Flurförderzeugen, Teleskopstaplern und Kran -
typen verschiedenster Art kann so mithilfe mo-
derner Technologie erlernt werden. 

Neben Schulungen und Trainerausbildun-
gen gehören auch das Brandschutzmanage-
ment, die sicherheitstechnische Betreuung von
Unternehmen und die Unternehmenszertifizie-

Deutsche Standards in der Arbeitssicherheit
werden nicht nur in Deutschland geschätzt.

Kunden aus der Schweiz, aus Österreich und den
Benelux-Staaten nutzen das Angebot. Für An-
wender aus Indien, der Türkei und Aserbaidschan
werden Schulungen in englischer Sprache durch-
geführt. 

Das Plus bei den Schulungen führte nach An-
gaben des im Jahr 2003 gegründeten Unterneh-
mens zu einer Umsatzsteigerung von rund 30 %.

AST wurde 2003 von den Ingenieuren Angelika und
Matthias Müller gegründet. Mit zehn Mitarbeitern
widmet sich das Unternehmen der Aus- und Weiter-
bildung in den Bereichen Sicherheitsmanagement und
Sicherheitstechnik. 
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Schutzbrille will mit 
hoher Flexibilität punkten

Die Schutzbrille Soho 
steht für flexiblen Schutz in einem flexiblen Handwerk.
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Bügel, Band, Schaumstoff-rand: nach Belieben und jenach Einsatz lässt sich diee.s.-Schutzbrille Soho ausrüsten.Die abnehmbaren Bügel könnenje nach Einsatz schnell gegen eingut sitzendes Kopfband ge-tauscht werden. Wenn es dannnoch richtig staubt auf dem Bau,sorgt der einsetzbare Schaum-

stoffrand für besonderen Schutz.Beides, Band und Schaumstoff-rand, sind im Lieferumfang ent-halten. Dank der rahmenlosenAusstattung gelte, so der Anbie-ter, eine perfekte Sicht ohne Ein-schränkungen als gesetzt. Be-schlagfrei und mit kratzfester Be-schichtung bleibt die Sicht aucheinwandfrei. 

Die Schutzbrille Soho von
Engelbert Strauss passt sich dank
flexibler Bügelenden mit Soft-
Einsätzen leicht an den Träger
an. Neben der Weiteneinstellung
stellt sich das »Wandlungs-
wunder« aber auch auf die unter-
schiedlichen Anforderungen im
Handwerk leicht ein.

Soft-Einsätze an der Stirnstehen für ein angenehmes Tra-gegefühl. Auch das Arbeiten inder Sonne meistert die nachEN 166:2001/ En 170 geprüfteSchutzbrille: Sie schützt die Au-gen mit 99,9 % UV-Schutz. Er-hältlich ist die »3-in-1«-Schutz-brille in klarer und getönter Aus-stattung. §

oder bei wechselnden Arbeitenam Boden und in der Höhe, wiees beispielsweise bei Gerüstbau-ern vorkommt. 
»Relief-Index« für den VergleichDer »Uvex perfexxion« ist Teildes »Uvex i-gonomics«-Systems,dessen Produkte maßgeblichnach ergonomischen Erkennt-nissen entwickelt wurden. UmProdukte im Hinblick auf ihrenTragekomfort kontrollierbarund vergleichbar zu machen, hatUvex den sogenannten »Relief-Index« eingeführt. Dieser setztsich aus drei Wertungsfaktorenzusammen, die in ihrer Gesamt-heit als Mittelwert den »Entlas-tungsfaktor« eines Produkts fest-legen. Das soll es Uvex ermögli-chen, maximale Vergleichbarkeitherzustellen – selbst über Pro-duktarten und Hersteller hin-weg. Entlastung wird dabei indrei verschiedenen Kategoriengemessen: »force« (Tragebelas-tung), »weight« (Gewicht) und»clima« (Klimakomfort). •
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