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Editorial

Der Sommer ist da! Viele
von uns freuen sich auf den
bevorstehenden Urlaub und
die schöne Zeit gemeinsam
mit der Familie. In dieser
Ausgabe wünschen wir Ihnen
schon heute schöne Ferien.

Inhalt
Schutz der Beschäftigten bei
Gerüstbauarbeiten erfolgen
müssen, erfahren Sie auf den
Folgeseiten.
Außerdem stellen wir Ihnen
kurz einige Produkte zum
Arbeitsschutz vor. Gemäß
dem Motto “Wir beschützen
Sie...denn Ihre Sicherheit ist
uns wichtig!”
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und welche Möglichkeiten es
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Das Thema sicherer Aufbau
von Gerüsten hat uns alle in
der letzten Zeit beschäftigt.
Welche Produkte wir anbieten
und welche Maßnahmen zum
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Kolumne

Ich war schon da - in der Sonne, im Meer und am

Strand. Die Zeit war toll, erholsam und sportlich.
Braun-gebrannt und gut erholt bin ich nun wieder
zurück an meinem Schreibtisch und freue mich auf
die Sommermonate, die noch kommen.
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vergangenen Wochen besucht. Im Vorfeld wurde
ein Drehbuch geschrieben und bald können auch
Sie das Video sehen.
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Plettenberg und ALTRAD plettac Production,
Großräschen wurde erstellt sowie Aufbau-Videos
Kennen Sie die Momente am Kofferband? Die sind '=> =  J 
%
  
      nächsten Tagen werden Sie den Film auf unserer
sind es schwarze Gepäckstücke und die Menschen Internetseite oder auf Youtube sehen können.
drängeln sich ganz nach vorne. Die Großen dann Gerne präsentiert Ihnen Ihr Außendienstmitarbeiter
immer vor die Kleinen! Ohne Rücksicht auf den den Film auch vor Ort.
Hintermann wird der Koffer vom Band gezogen, quasi
als wolle man sein ganzes Hab und Gut retten. Der Über weitere Social Media Aktivitäten werden wir

Sommer, Sonne, Strand und Meer
Koffer - meistens sind die 20 kg Freigepäckgrenze
erreicht - landet dann erst einmal mit Schwung vor
dem Schienbein des Hintermanns bzw. Frau. Mit
den Worten “oh Entschuldigung” wird die Beute an
die Seite gezogen, um dann zu erkennen, dass man
den falschen Koffer erwischt hat. Wieder zurück
auf das Band geworfen, geht nun alles wieder von
vorne los. Solange bis endlich alle zufrieden ihren
Koffer auf Rollen hinter sich herziehen. Erst dann
entspannen sich die Gesichter langsam wieder.

Ich habe aber vorher schon an alles gedacht und
um die Koffer ein rotes ALTRAD plettac asscoWerbe-Kofferband gespannt und so erkennt man
sein Gepäck schon von weitem. Das erspart mir
unschöne blaue Flecken an den Beinen! Wenn Sie
auch ein Kofferband haben möchten, fragen Sie
uns! Denn auch hier ist uns Ihre Sicherheit wichtig!

Sie in dieser Ausgabe informieren.
Ihre Sicherheit ist uns wichtig, egal ob Sie im Urlaub
oder bei der Arbeit sind. Unser aktuelles Motto
spiegelt die Marktanforderungen wider:
Wir beschützen Sie... denn Ihre Sicherheit ist
uns wichtig:






Gerüste entsprechen allen Anforderungen
Produkte verfügen über Zulassungen und


Zubehör für den Arbeitsschutz lieferbar
Produkte “Made in Germany”

Ich wünsche Ihnen schöne Ferien!
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Videoproduktion

Videoproduktion bei ALTRAD plettac assco und

ALTRAD plettac Production

Bereits Ende letzten Jahres wurde die Entscheidung
getroffen, für Kunden und Interessenten ein

 X # X      
Produktionsgesellschaft, die ams audio media
services aus Bielefeld, gefunden. Zuerst wurde
ein Drehbuch geschrieben, dass folgende Inhalte
abdeckte:
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- Aufbauvideo Fassadengerüste
- Aufbauvideo Modulgerüste
- Aufbauvideo Fahrgerüste
- Video Moduldach

Im März diesen Jahres wurde dann mit den
Filmarbeiten begonnen. Das gesamte Team war
dabei und bereits nach zwei Tagen hatten wir bei
ALTRAD plettac assco alles im Kasten. Auch die
Filmaufnahmen in der Produktionsgesellschaft
ALTRAD plettac Production in Großräschen und in
der Verzinkerei liefen reibungslos.

Das Endprodukt können Sie bald auf unserer
Homepage, auf Youtube oder via DVD sehen. Gerne
zeigt Ihnen Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter
auch diesen Film. Oder Sie besuchen uns einfach auf
der nächsten Messe und schauen dort gemeinsam
mit uns den Film an.
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Social Media

Facebook, Xing, Twitter & Co.
Früher gab es den Plausch an der Straßenecke
oder den sogenannten Flurfunk. Heute werden
diese Kommunikationsformen immer mehr durch
Social Media ersetzt. Für Unternehmen bietet
Facebook, Xing, Twitter & Co. die Chancen, in
die direkte Kommunikation mit vorhandenen oder
neuen Kunden zu treten.

Die
Kommunikation
über
die
sozialen
Netzwerke im Internet ist heute schon für viele
eine
Selbstverständlichkeit.
Hersteller
von
Konsumprodukten nutzen bereits diese Form
seit einiger Zeit um mit Kunden in Kontakt zu
treten. Diese neue Ebene macht es möglich,
eine Beziehung zwischen Wirtschaft und Kunde
zu schaffen. Wenngleich diese Form auch einen
gewissen Arbeitsaufwand mit sich bringt, wird die
Teilnahme an Social Media zukünftig notwendig
sein.

Viele Mitarbeiter kommunizieren bereits auf
Plattformen wie Facebook. Die Teilnahme an Social
Media ist nicht mehr wegzudenken, allerdings sollte
die Veröffentlichung von privaten Informationen gut
überlegt sein.

Was ist was?

Blog: Ist ein Netztagebuch. Der Autor, sogenannter
Blogger, veröffentlicht regelmäßig Neuigkeiten oder
Themen. Der Leser kann Kommentare auf der Seite
hinterlassen oder mit dem Blogger diskutieren. Für
Firmen ist der Einstieg in Social Media mit einem
Blog besonders geeignet.

Twitter: Unternehmen nutzen Twitter zur Verbreitung
von Nachrichten. Wer twittert versendet kurze
Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen. Nutzer
können sich gegenseitig vernetzen und jede
Nachricht, die ein Autor versendet, wird an alle
sogenannten “Followers” geschickt.

Facebook: Bereits heute sind über 600 Millionen
Nutzer weltweit registriert und die Anzahl wächst
täglich enorm. Ob Statusmeldungen, Bilder, Videos,
chatten usw. die Nutzung ist vielfältig.

Xing: Wird genutzt um geschäftliche Kontakte zu
nutzen. Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen usw.
werden hinterlegt. Gruppen oder Foren gegründet
und Informationen ausgetauscht.

YouTube: Ein Videoportal das sich heute größter
Die Chance auch als Unternehmen dabei zu sein, Beliebtheit erfreut. Registrierte User können Videos
lassen auch wir uns nicht entgehen. ALTRAD plettac hochladen und veröffentlichen. Täglich werden bei
\ `    YouTube ca. 65.000 neue Videos veröffentlicht.
dem Firmennamen aber auch unter dem Schlagwort
Gerüste. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dort
besuchen würden. Weitere Aktivitäten wie Youtube,
Blog usw. werden dazukommen.
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Technik

Arbeitsschutz - Wir beschützen Sie!
Der Unternehmer muss sich neben der täglichen
Koordination der Baustellen, Gespräche und
Abstimmungen mit
den Auftraggebern
auch
verstärkt
um
sicherheitsrelevante
Themen
kümmern.
Nach §5 ArbeitsSchutzGesetz in Verbindung mit §3
BetriebsSicherheitsVerordnung ist der Unternehmer
' #{

\^     
zu erstellen, aus der sich unter anderem die
Maßnahmen zur Sicherung gegen Absturz beim
Aufbau ergeben.
ALTRAD plettac assco aus Plettenberg bietet
hierzu ein umfassendes Produktsortiment von
Schutzausrüstungen für den professionellen
Gerüstbau an.

Nach
endgültiger
Fertigstellung
unserer
Risikoanalyse zum Auf-, Um- und Abbau von
Gerüsten in Abstimmung mit der BGBau werden
unsere Aufbau- und Verwendungsanleitungen zur
Zeit aktualisiert.
Die Punkte, die sich geändert haben sind:
Anschlagpunkte für PSA gemäß der bei uns
durchgeführten Fallversuche.
Aufbau der ersten Gerüstlagen gemäß
unserer Risikobewertung.
Einschränkungen zum Einsatz der alten
Blechausleger (Fertigung vor 1992!).
  "| #  * }~     
unserem Downloadcenter.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei Fragen
rund um das Thema Arbeitsschutz! Sprechen Sie
uns an.
Produktsortiment von Schutzausrüstungen:

PSA (Miller)
Für die Sicherung mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) bieten wir den Auffanggurt Miller
R2 mit integrierter Rückenösenverlängerung an.
Hiermit sind problemlos Arbeiten bei Feldweiten bis
zu 3,07 m möglich.
Der Auffanggurt zeichnet sich durch einen
hohen Tragekomfort mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten
aus.
Der
Bandfalldämpfer
Manyard-Edge
mindert
durch
seine
einzigartige
Stretchfuntion
die
Stolpergefahr bei Gerüstarbeiten.
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Technik

Gerüstbauhelm (Miller)

Montage-Sicherheits-Geländer (MSG)

Wer mit PSA arbeitet sollte Gerüstbauhelme mit
Kinnriemen einsetzen. Wir bieten hier den hochwertigen Gerüstbauhelm von Miller an, der mit einem
einfachen und robusten Verstellsystem aus Velcro
ausgestattet ist.

Als Maßnahme zur Gefahrenabwehr bei Arbeiten
in der obersten Lage (Aufstiegsfeld) bieten wir das
Montage-Sicherheits-Geländer (MSG) an.

 #X J \ J  X Xhelm ist leicht und eignet sich für lange Tragezeiten.
Der Helm entspricht der Norm für Industrieschutzhelme EN 397.

Das System aus Geländerpfosten und teleskopierbarem Holm bietet einen örtlichen Seitenschutz zur
Aufnahme und Montage/Demontage der Rahmen
und Geländerholme in der obersten Lage.
Das MSG wird beim Aufbau des Gerüstes vor
dem Betreten der obersten Gerüstebene von
der darunter liegenden Ebene aus montiert. Um
eine Gefährdung während der Montage des MSG
auszuschließen, ist in diesem Feld vorher der
komplette 3-teilige Seitenschutz einzubauen.
ALTRAD plettac assco bietet hier ein leichtes,
gut einsetzbares MSG aus Aluminium. Das System besteht aus teleskopierbarem Geländerholm
in Feldweiten von 2,50 m bis 3,07 m und zwei
einzelnen verriegelbaren Pfosten. Alternativ gibt es
auch Geländerholme für Feldlängen von 1,50 m bis
2,07 m.

Arb
e
sch itsutz
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Wir wünschen Ihnen schöne Ferien!
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