Sorgen Sie für freie
Bahn!
Ausrutschen, Stolpern und Stürzen lässt sich durch aufgeräumte Arbeitsplätze weitgehend vermeiden.
Hier sind ein paar einfache Maßnahmen, die wir alle ergreifen können, damit unsere Arbeitsplätze sicher bleiben:
• Beseitigen Sie verschüttete Substanzen sofort.
• Positionieren Sie die Geräte so, dass die Kabel keine Fußwege kreuzen.
• Sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsbereiche ordentlich und aufgeräumt sind.
• Nehmen Sie sich vor unebenen Oberflächen in Acht und beachten Sie Warnschilder.
• Melden Sie Ihrem Vorgesetzten alle Gefahren. Entfernen Sie, wenn möglich, Ge
fahren oder Hindernisse.
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Seien Sie kein
leichtes Opfer
Ausrutschen, Stolpern und Stürzen lässt sich einfach vermeiden, wenn Sie die
bewährten Vorgehensweisen beachten:
• Halten Sie sich auf Treppen am Geländer fest.
• Gehen Sie - rennen Sie nicht.
• Tragen Sie geeignetes Schuhwerk.
• Planen und beurteilen Sie Ihren Weg, bevor Sie ihn gehen.
• Führen Sie niemals manuelle Tätigkeiten durch, die Ihre Sicht behindern.
• Sorgen Sie stets für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung.
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Tragen Sie sie gut
Die persönliche Schutzausrüstung spielt eine wichtige Rolle und ist ihre
letzte Verteidigungslinie gegen Verletzungen.
Beim Tragen der Schutzausrüstung sind fünf wichtige Punkte zu beachten:

AUSWAHL Tragen Sie immer die für die Aufgabe richtige persönliche

Schutzausrüstung (schlagen Sie in der Risikobewertung nach, um sicher zu gehen).

VERWENDEN Stellen Sie sicher, dass die persönliche Schutzausrüstung immer dann,

wenn es erforderlich ist, ordnungsgemäß gebraucht und tatsächlich auch getragen wird.

PFLEGE Defekte persönliche Schutzausrüstung muss sofort ausgetauscht werden. Stellen
Sie sicher, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung intakt ist und ordnungsgemäß gelagert
wird, wenn sie nicht verwendet wird.

GRENZEN EINSCHÄTZEN Führen Sie die Arbeit nicht aus, wenn Sie mit Ihrer persönlichen
Schutzausrüstung nicht zufrieden sind. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen die
persönliche Schutzausrüstung, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurde, Beschränkungen
auferlegt oder für Schwierigkeiten sorgt, besprechen Sie dies sofort mit Ihrem Vorgesetzten.
ANWEISUNG Befolgen Sie immer die Anweisungen/Schulungen zur korrekten Verwendung.
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