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PM Serviceleistungen 
Arbeitschutz und Sicherheit

Wartung & Reparatur | Schulung | Vermietung



www.pm-atemschutz.de2 3

PM Service: darf‘s ein bisschen mehr sein?
Wartung

• mehr Sicherheit • mehr Qualität • mehr Service
Reparatur

Ihre Gesundheit und Sicherheit sowie die Ihrer Mitarbei-
ter stehen an erster Stelle. Mit gutem Grund unterliegen 
Atemschutzgeräte Pflege- und Wartungsvorgaben, die 
von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und von den Herstellern vorgeschrieben sind. 
Die DGUV-Regel 112-190 gibt ein jährliches Wartungsin-
tervall vor. Höchste Sorgfalt ist für die Sicherheit der An-
wender und für einen zuverlässigen Betrieb der Geräte 
unerlässlich. Als herstellerunabhängiger Anbieter finden 
wir daher nicht nur die optimalen und auf Sie zugeschnit-

Optimale Sicherheit aus einer Hand zuverlässige Kompetenz

• Gerätewartung nach gesetzlichen Vorgaben
• Wartung nach Herstellerangaben
• Dichtigkeitsprüfung
• Computeranalyse
• Reinigung und Desinfektion
• Kalibrierung
• Sensortausch
• Funktionsüberprüfung
• Reparatur
• Ersatzteillieferung

• Atemschutzgebläse
• Gebläse-Kopfteile
• Voll- und Halbmasken
• Fluchtgeräte
• Selbstretter
• Pressluftatmer
• Gasmessgeräte
• Gaswarngeräte
• Druckluftsysteme
• Chemikalienanzüge
• Fluchthauben

 *weitere Geräte auf Anfrage

Was können wir für Sie tun?Wir reparieren und warten*

tenen Produktlösungen, sondern stehen als kompe-
tenter Partner auch bei der Produktwartung und bei 
Reparaturen an Ihrer Seite und sorgen dafür, dass Ihre 
Produkte jederzeit einwandfrei funktionieren. Wir ver-
fügen über ausgebildetes Fachpersonal und die ent-
sprechenden Autorisierungen, um für eine dauerhafte 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technik zu sorgen. 
Ob wiederkehrende Prüfungen von Atemschutzgerä-
ten oder deren Reinigung und Desinfektion - wir sind 
für Sie da.

Als besonderen Service übernehmen wir für Sie die kom-
plette Terminüberwachung und -erinnerung, sodass 
Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können und 
keinen Zeit- und Kostenaufwand für die Kontrolle der 
fälligen Wartungen aufbringen müssen. Sämtliche Gerä-
te aller Kunden sind bei uns durch eine einmalige Seri-
ennummer oder die durch uns angebrachten Barcodes 

Terminüberwachung

•  Wartung nach DGUV 112 - 190 (ehemals BGR 190) und Herstellerangaben
    mit Protokoll und Prüfsiegel

•  Unsere Servicekräfte sind ausgebildete  Atemschutzgerätewarte und Ausbilder

•  Dokumentation  und Speicherung von Reparaturdaten für Ihre Rechtssicherheit 

•  Bereitstellung von Ersatzgeräten bei Bedarf

•  Kostenvoranschläge vor Reparaturfreigabe

•  Individuell abgestimmte Wartungspläne nach Einsatzdauer und –schwere

Durch regelmäßige Wartung und Reparaturen:

•  schützen Sie sich vor Ausfällen und verlängern die Lebensdauer der Geräte

•  gewährleisten Sie die Funktionstüchtigkeit der Produkte und 
    verlängern ihre Einsatzdauer

•  erhalten Sie höchste Schutzleistung für sich und Ihre Mitarbeiter

•  sind Sie im Unglücksfall besser abgesichert. Regelmäßige Prüfdokumen-
    tation und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sind dafür Voraussetzung.

•  erhöhen Sie die Herstellergarantie um bis zu 36 Monate

•  erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen: 

Gemäß §2 Abschnitt 4 der PSA Benutzerverordnung hat der Arbeitgeber durch 
Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen sowie durch ordnungsgemäße 
Lagerung dafür Sorge zu tragen, dass sich die persönlichen Schutzausrüstungen 
während der gesamten Benutzungsdauer funktionstüchtig und in einwandfrei-
em Zustand befinden.

datenmäßig erfasst. Anhand dieser Kennzeichnung 
können wir Verkaufsdatum, Garantiezeit sowie durch-
geführte und anstehende Wartungen nachhalten. In 
regelmäßigen Abständen kontrollieren wir, welche Ge-
räte planmäßig gewartet werden müssen und informie-
ren Sie entsprechend über anstehende Termine. 
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Mit Sicherheit ein starker Partner
Schulungen mit Zertifikat

Verantwortung von Anfang an
 Unterweisungen

für Anwender und Multiplikatoren maßgeschneidert oder modular
Die hohe Qualität einer persönlichen Schutzausrüstung 
ist nur eine Komponente, um Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu gewährleisten. Genauso entscheidend wie passendes 
und hochwertiges Material ist neben der korrekten An-
wendung auch die vorschriftsmäßige Pflege. 

Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen werden 
durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV) vorgeschrieben. Wir bieten entsprechende Atem-
schutzschulungen, Unterweisungen und Gerätewartse-
minare an.  

Wiederkehrende Unterweisungen werden häufig 
von Multiplikatoren unternehmensintern durchge-
führt. Die Multiplikatorenschulung vermittelt die 
notwendigen Bestandteile zur Unterweisung inklu-
sive Zertifikatserstellung. 

Unser qualifiziertes Fachpersonal legt Wert auf an-
schauliche Präsentationen, einen hohen Anteil an 
praktischen Übungen und auf ausführliches Infor-
mationsmaterial. Im Anschluss der Schulungsmaß-
nahme erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Atemschutzschulung nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben
Ziel der Atemschutzschulung ist es, den Anwender in die Lage zu versetzten, Atemschutzgeräte ordnungsgemäß 
anzulegen und zu benutzen. Er wird mit der Pflege der Geräte vertraut, kennt Wirkungsweise und Eigenschaften 
der Geräte und ist über Kennzeichnungen informiert. 

Wir schulen regelmäßig in vorgefertigten Modulen ver-
schiedene Standards, bieten aber auf Anfrage auch in-
dividuelle Schulungen an, die wir auf Ihre Bedürfnisse 
zuschneiden. So führen wir beispielsweise regelmäßig 
Lehrgänge speziell  für Gerätewarte durch, die sich aus-
schließlich mit Fragen der Wartung und Pflege von Atem-

schutzausrüstung befassen. Wenn Sie ein neues 
Gerät erwerben, mit dem Sie sich noch nicht ausken-
nen, besteht die Möglichkeit, dass Sie eine persönli-
che Einweisung durch unser ausgebildetes Personal 
erhalten. Oft lässt sich das gleich mit der Anlieferung 
des Gerätes verbinden. 

•  Veranstaltungen in Mönchengladbach oder wahlweise vor Ort

•  Qualifiziertes Fachpersonal

•  Schulungen mit Zertifikat

•  Individualisierbare Unterweisungen und Schulungen

•  Individuelle Anpassung der PSA und Speziallösungen

•  Schulungsanfrage unter: 

www.pm-atemschutz.de/anfrage-schulungen-und-seminare
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Schutzausrüstung auf Zeit 
Vermietung 

Für alle Fälle gerüstet
Unser Mietangebot

Manche Situationen, wie beispielsweise Großbaustellen 
oder Umbauten, erfordern eine Ausstattung mit Atem-
schutzausrüstung nur für einen begrenzten Zeitraum. 
Dann ist es bisweilen wirtschaftlicher, die Gesundheit der 
Mitarbeiter mit einer gemieteten Ausrüstung sicher zu 
stellen. 

In plötzlich auftretenden Ausnahmesituationen werden 
kurzfristig passende Schutzausrüstungen in entspre-
chender Anzahl benötigt. PM Atemschutz ist auf solche 
Situationen vorbereitet und stellt Ihnen auch größere 

Stückzahlen als Mietausrüstung zur Verfügung. Die 
Überprüfung und Reinigung* der Geräte im An-
schluss an den Einsatz ist  bei uns fester Bestandteil 
jedes Auftrags und bereits im Mietpreis enthalten. 

Um Ihre betrieblichen Abläufe aufrechtzuerhalten 
und Sie vor Ausfällen zu schützen, stellen wir Ih-
nen auf Wunsch bei Reparatur- und Wartungsauf-
trägen für die Dauer der Reparatur kostengünstig 
Ersatzgeräte zur Verfügung.

•  Lieferung der gemieteten Geräte

•  Mietzeit ganz nach Ihrem Wunsch

•  Flexible Mietpreise

•  Abholung der verwendeten Geräte nach dem Einsatz (optional)

•  Inspektion,  Reinigung und Desinfektion der Gerätschaften

•  Auswechslung hygienischer Ersatzteile (z.B. Gesichtsabdichtungen)

•  Genaue Abrechnung des Mietzeitraumes, der verwendeten  
   Verbrauchsartikel sowie der auszutauschenden Ersatzteile

•  Vermietung mit Erstunterweisung und Nachweis über 

    die Handhabung der Geräte

•  Mietanfrage unter: 

www.pm-atemschutz.de/anfrage-vermietung

geprüft und einsatzbereit

Ersatzteile und Verbrauchsmittel
Passend zu den gemieteten Geräten erhalten 
Sie auf Wunsch alle nötigen Ersatzteile und Ver-
brauchsartikel. Wir sorgen bei zusätzlichem Be-
darf für eine schnelle Versorgung.

• Filter
• Schutzscheiben und Folien
• Vorfilter und Vorfilterhalter
• Schläuche, Gürtel, Bänder
• Gesichtsabdichtungen
• Reinigungsmittel
 

Wir halten etwa 100 Mietgeräte permanent vor-
rätig. Im Regelfall rechnen wir eine Woche Vorlauf 
für Vorbereitung und Versand, in Notsituationen 
versuchen wir, die kürzest mögliche Lieferzeit zu 
realisieren. Die Gebläse und das Zubehör werden 
geschützt in einer robusten Kunststoff-Aufbe-
wahrungsbox geliefert. 

*vorausgesetzt die Geräte sind, zur Sicherheit unserer Mitarbeiter, frei von Kontaminationen und groben Verunreinigungen

Atemschutzgebläse

Gebläse-Kopfteile Voll- und Halbmasken Fluchtgeräte

Selbstretter und 
Pressluftatmer

Gasmessgeräte/  
GaswarngeräteDruckluftgeräte
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Willicher Damm 99 
41066 Mönchengladbach
Tel.: 02161 / 40 290 0
Fax: 02161 / 40 290 20
info@pm-atemschutz.de

www.PM-Atemschutz.de
www.PM-Service.orgWir schaffen Lösungen.

Stand 09/2017, Änderungen und Irrtümer vorbehalten


