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schützt vor Unfällen auf
nassen glatten Böden

Fast ein Drittel aller Unfälle sind einfache Sturz- und FallUnfälle nach Ausrutschern. Fast alle dieser Unfälle, die auf
glatten, nassen Böden passieren, sind vermeidbar.
Y-Slip ist eine Technologie aus den USA, welche ALLE Steinböden rutschfest macht. Und zwar unsichtbar. Y-Slip verändert die Oberflächenstruktur der Böden derart, dass sich mikroskopisch kleine Y-förmige Vertiefungen in der obersten
Steinschicht bilden, in die das Wasser beim Betreten mit nassen Füßen gepresst wird. Dieses „Profil“ ist aber mit freiem
Auge nicht sichtbar und hält je nach Intensität der Begehung
1-3 Jahre. In Duschen oder Badewannen ewig. In Bädern, Hallenbädern oder Sauna bis zu 10 Jahre lang.
Oft ist aber nur der falsche Reiniger schuld an der glatten
Oberfläche. Wenn nämlich mit normalen Reinigern gereinigt
wird, dann enthalten diese Seife. Und Seife wird aus Fett hergestellt. Die winzig kleinen Fettmoleküle setzen sich immer
dann ab Boden ab, wenn nicht ordentlich mit Frischwasser
nachgewischt wird. Und das passiert kaum wo. Daher kann
man oft auf den frisch gewaschenen Böden mit dem Finger
zeichnen. Das ist der Fettfilm, der nach dem Reinigen am
Boden bleibt. Und der bei Kontakt mit Nässe den Boden zu
einer gefährlichen Rutschbahn macht.
Hier hilft ACTIUM, ein Reiniger OHNE Seife und daher
OHNE Fett. Dieser entfernt auch alte Fettablagerungen - sogar aus den Fugen - und macht Fliesen und Steinböden wieder so trittsicher und schön, wie diese im Neuzustand waren.

überbrücken. Es gibt weltweit keinen anderen Lautsprecher
der trotz seiner handlichen Größe so weit reicht. Die Lautsprecher können auch fix auf Fahrzeuge montiert werden.

Xenonics Night Hunter
tragbare Scheinwerfer, die bis zu 2 km leuchten
Xenonics stellt die weltbesten mobilen Scheinwerfer her, die
mit aufladbaren Batterien betrieben unabhängig von Stromzufuhr Personen und Objekte in einer Entfernung von bis zu
2 km ausmachen können. Falls erwünscht können die Scheinwerfer auch mit Infrarot, Farb- oder UVA-Filter ausgestattet
werden, damit die angestrahlte Person nicht merkt, dass sie
im Scheinwerferkegel ist. Diese Leuchten können auch fix auf
Kommandofahrzeuge montiert werden.

Sca Scan Unterwasser-Scanner
Wenn es um die Suche von vermissten Unfallopfern oder ins
Wasser gestürzten Fahrzeugen geht, findet diese der Sca Scan
auch bei null Sicht im Wasser. Der Scanner wird von einem
Boot (auch Schlauchboot) gezogen und liefert in Echtzeit farbige, 3-dimensionale Bilder vom Grund von stehenden oder
fließenden Geweässern auf den Monitor am Boot. Ein DGPS
System ermöglicht die Fixierung des Fundortes damit danach
Taucher das Objekt ohne lange suchen zu müssen bergen können.
Detaillierte Infos zu den Produkten gibt’s im Internet auf

Infos dazu finden Sie auf www.oberflaechenschutz.at

www.personenschutz.at.tf

oder

auf

Anfrage

oder bei FA. SCHMIDT • OBERFLÄCHENSCHUTZ

von GABE GmbH, 7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5

7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5, Mobil 0664-3019364

Mobil 0664-3019364 (Karl Schmidt)

E-Mail schmidt@gabe.at

HIGH TEC Gerät für die Feuerwehr wenn’s um schwierige Probleme geht
DoorBuster
öffnet binnen Minuten jede Tür, jedes Schloss, jeden Riegel
Manchmal zählt beim Einsatz jede Minute. Eine versperrte
Türe kann da schon mal das Leben kosten, wenn sich im
Brandfall ein Mensch im Raum befindet. Kein Strom und zu
spät um Werkzeug aus dem Auto zu holen. Hier hilft DoorBuster, ein tragbares Set im Handkoffer. Sieht aus wie ein Bolzenschneider mit einem beweglichen Werkzeug, das durch
eine Patrone gegen das Schloss geschleudert wird. Der DoorBuster bringt bis zu 13 t Druck auf das Werkzeug, welches
jeden Riegel, jedes Schloss und jeden Bolzen durchschneidet.

DeConHop
mobile Dekontaminations-Duschen
Im Fall von Chemieunfällen oder bei Einsatz von ABCKampfstoffen sind die mobilen Dekontaminationsduschen
jederzeit und überall einsetzbar. Auch ohne Strom - mit
Hand- oder Fußantrieb können damit Personen und dekontaminierte Objekte mit wenig Wasser gereinigt werden. Das
Set befindet sich in einer praktischen Tragtasche, passt in
jeden PKW-Kofferraum und es ist binnen weniger Minuten
einsatzbereit und ebenso schnell wieder abgebaut.

Man pack
tragbare Lautsprecher mit bis zu 2 km Reichweite
Sind rucksack-ähnliche, tragbare Lautsprecher, die im Fall
von Katastrophen selbst Mauern durchdringen. Die Lautsprecher übertönen selbst startende Flugzeuge und haben
eine Reichweite von bis zu 2 km. Bei Bedarf kann man damit
auch vom Helikopter auf die Erde reden oder ganze Täler
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DOORBUSTER
Tragbares Gerät zum sofortigen
Öffnen von Türen, Schlössern etc.
Ohne Strom, ohne Pressluft

DeConHop
Mobile Dekontaminations-Duschen;
funktionieren überall auch ohne Strom

ManPack
Tragbare Lautsprecher als Rucksack;
Reichweite bis 1 km

SeaScan
Mobiler Unterwasser-Scanner;
Findet Personen und Objekte auch bei Null-Sicht
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