
Wir sagen Augenverletzungen 
den Kampf an. 



Die Abwehrbereitschaft stärken.
Unsere Augen sind unser wichtigstes und zugleich 
unser empfindlichstes Sinnesorgan. Auf Umwelt
einflüsse reagieren sie ebenso sensibel wie auf das 
Eindringen von Fremdkörpern. Deshalb lohnt es 
sich, die Augen gezielt vor potenziellen Risiken zu 
schützen. Die Gegner, die die Augen anzugreifen 
drohen, sind gerade am Arbeitsplatz zahlreich. Seien 
es Späne, Körner und Splitter im handwerklichen 
Bereich, Dämpfe, Gase und Laugen in der chemischen 
Industrie oder thermische Einwirkungen in Form von 
Hitze und Kälte. Diese Gegner können wir zwar nicht 
ausschalten, sind sie doch Teil des Arbeitsprozesses. 
Aber wir sorgen dafür, dass Sie und Ihre Mitarbeiter 
jederzeit abwehrbereit sind und die Gefahr von 
Augenverletzungen gekonnt abwenden können. 

Den Gegner kennen.
Analog zur Grundphilosophie des Boxens steht  
auch im Kampf gegen Augenverletzungen nicht das 
Treffen, sondern das «nicht getroffen werden» im 
Vordergrund. Um Gefahren konsequent und 
geschickt ausweichen zu können, gilt es die Stärken 
des Gegners ebenso exakt zu ergründen wie die 
eigenen Schwächen. Unsere bewährte Arbeitsplatz
analyse setzt genau hier an. Wir überprüfen sowohl 
die einzelnen Arbeitsbereiche und geräte in Ihrem 
Unternehmen als auch das Umfeld auf Gefahren hin. 
Denn womöglich birgt nicht nur der Arbeitsplatz 
Risiken, sondern auch der Weg in die Kantine. Diese 
detaillierte Prüfung ermöglicht es uns, effizient auf 
eine individuelle Lösungsfindung hinzuarbeiten  
und ein Ihren Bedürfnissen entsprechendes Vor
gehen zu definieren. Dieses Vorgehen ist zugleich 
der Trainingsplan für Ihr Unternehmen und die 
Mitarbeiter.



Ganzheitlich trainieren. 
Unser Training ist wie das Boxtraining ganzheitlich 
ausgerichtet. Wir berücksichtigen die unterschied
lichsten Aspekte und gehen dabei sehr teamorientiert 
vor. So werden alle Mitarbeiter ins Training ein  be zogen. 
Denn jeder muss verstehen, weshalb es so wichtig 
ist, sich gegen die Gefahr von Augenver letzungen zu 
schützen. In unseren zielgerichteten Workshops 
sensibilisieren wir die Mitarbeiter  hinsichtlich 
 sämtlicher Risiken. Des Weiteren finden wir für 
jeden einzelnen das Produkt, das in punkto Sicher
heit, Tragekomfort und Style genau passt. Unsere 
Erfahrung hat gezeigt, dass dieses intensive Training 
die Fehltage der Mitarbeiter sichtlich minimiert und 
die Motivation am Arbeitsplatz deutlich erhöht. 

Die richtige Ausrüstung. 
Reaktionsvermögen, Koordination und Konzentration 
sind das Eine im Kampf gegen mögliche Gefahren. 
Die richtige Ausrüstung ist das Andere. Bei der 
 Entwicklung unserer Produkte geniesst der nach
haltige Schutz des Augenlichts höchste Priorität. 
Nicht  minder wichtig ist der Tragekomfort. Deshalb 
achten wir darauf, dass sich das Produkt dem 
Träger ergonomisch optimal anpasst. Sicherheit  
und Komfort tragen in gleichem Masse dazu bei, dass 
Mitarbeiter effizienter, produktiver und wesentlich 
zufriedener bei ihrer Tätigkeit sind. Ganz unabhängig 
davon, in welchem Bereich Ihr Unternehmen tätig ist, 
mit unserem abgerundeten, hochwertigen Sortiment 
sind wir in der Lage, Ihre Mitarbeiter optimal vor 
Risiken zu schützen. Mit anderen Worten: Wir bieten 
Ihnen für jeden Angriffsversuch eine schlagkräftige 
Lösung. 
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In Bewegung bleiben. 
Selbstverständlich werfen wir nach dem 
 intensiven Training und der Bereitstellung des 
besten Equipments nicht einfach das Handtuch. 
Wir bleiben an Ihrer Seite und stehen Ihnen  
als Coach und Sparringspartner mit unserer 
langjährigen Erfahrung und unserem breiten 
Knowhow weiterhin zur Verfügung. Wir bera
ten Sie kompetent und umfassend bei allen 
Fragen und Anliegen rund um den Augenschutz 
sowie in anderen Bereichen der Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA). Bei Bedarf führen  
wir in Ihrem Unternehmen auch regelmässig 
Wiederholungskurse durch, damit Sie und Ihre 
Mitarbeiter immer in Bewegung bleiben. 


