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Wir schaffenWir schaffen
Lösungen. Lösungen. 

To receive an English version of this newsletter please click here.

Corona UpdateCorona Update

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

es ist uns ein großes Anliegen, Sie als unsere treuen Geschäftspartnerinnen und -partner laufend

über die Auswirkungen der aktuellen Situation auf unsere Branche und unsere betrieblichen

Abläufe zu informieren.
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Produktverfügbarkeit und allgemeine LiefersituationProduktverfügbarkeit und allgemeine Liefersituation

Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um die Lieferfähigkeit und

Produktverfügbarkeit stets zu überblicken. Zwar arbeiten unsere Lieferanten mit Hochdruck daran,

Lieferengpässe zu vermeiden und Produkte schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen, vereinzelte

Artikel haben jedoch momentan eine Lieferzeit von 12 bis 16 Wochen12 bis 16 Wochen. Auf unserer Internetseite

finden Sie eine Herstel ler- und ProduktübersichtHerstel ler- und Produktübersicht  mit den uns vorliegenden, voraussichtlichen

Lieferzeiten.

Um Lieferengpässen entgegenzuwirken haben wir unser Lager bereits reichlich aufgestockt und

unser Bestellvolumen enorm erhöht. Um die rechtzeitige Verfügbarkeit der von IhnenUm die rechtzeitige Verfügbarkeit der von Ihnen

benötigten Produkte gewährleisten zu können, bi tten wir Sie trotz dessen, Ihren Bedarfbenötigten Produkte gewährleisten zu können, bi tten wir Sie trotz dessen, Ihren Bedarf

rechtzeitig bei uns zu bestel len.rechtzeitig bei uns zu bestel len.

Verfügbarkeit von FFP Masken: Warnung vor minderwertigen MaskenVerfügbarkeit von FFP Masken: Warnung vor minderwertigen Masken

Aktuell sind FFP2 und FFP3 Masken namhafter Hersteller immer noch nicht verfügbar und werden

direkt für die Versorgung der Gesundheitsfürsorge und Notfallmaßnahmen der Regierung

eingesetzt. Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände sind Lieferzeiten derzeit nicht absehbar.

Für bestimmte industrielle Anwendungen können alternative Atemschutzprodukte geeignet sein.

Unser Team kann Sie bei der Bewertung solcher Alternativen unterstützen.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass derzeit viele minderwertige FFP Masken zu

sehr hohen Preisen im Umlauf sind. Viele der Masken entsprechen nicht der europäischen Norm

EN149 und gewährleisten nicht den deklarierten Schutz. Die Anzahl unseriöser Vermittler und

Angebote nimmt täglich zu. Auch uns erreichen täglich Angebote und Muster diverser Hersteller.

Von diesen Angeboten möchten wir uns jedoch eindringlich distanzieren, da diese nicht unseren

Qualitätsanforderungen entsprechen. Interne Überprüfungen in unserem Hause zeigten auf, dass

diese über unzureichende Qualität verfügen, ein ausreichender Dichtsitz nicht gewährleistet ist und

die Echtheit der Produktdokumentation anzuzweifeln ist. Auch das europäische

Schnellwarnsystem für Verbraucherschutz RAPEX warnt vor Schutzmasken verschiedener

Hersteller, insbesondere aus Fernost. Auf der Seite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) finden Sie unter dem Suchbegriff "Schutzmaske" eine Auflistung

mangelhafter Schutzmasken diverser Hersteller.

https://www.pm-atemschutz.de/corona-news/
https://tb021beea.emailsys1a.net/c/137/2866849/0/0/0/171717/20fab5aed4.html


Wartungen, Schulungen, Unterweisungen und persönlicher KundenkontaktWartungen, Schulungen, Unterweisungen und persönlicher Kundenkontakt

Unsere Mitarbeiter sind weiterhin für Sie zur Stel le.Unsere Mitarbeiter sind weiterhin für Sie zur Stel le.

 
Es ist unsere Fürsorgepflicht unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Deswegen reduzieren

wir nach wie vor unsere Kundenbesuche und greifen auf die Nutzung von technischen

Möglichkeiten, wie Telefon- oder Videokonferenzen zurück.

Unsere Servicetechniker stehen weiterhin für Sie bereit und führen Service, Wartung und

Reparatur Ihrer Systeme durch. Um den persönlichen Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren,

bitten wir Sie, sofern es die betrieblichen Umstände zulassen, uns Ihre Atemschutzgeräte und -

systeme einzuschicken. Um unseren In-House Service so einfach wie möglich zu gestalten, bieten

wir Ihnen unsere praktischen wiederverwendbaren PM ServiceboxenPM Serviceboxen an. Weitere Informationen

zu unserem In House Wartungs- und Reparaturservice finden Sie hier.hier.

Unsere Schulungen bieten wir Ihnen online als Webinar an. Diese werden in einer Live Sitzung

durch unsere Atemschutzausbilder durchgeführt. Bitte setzen Sie sich hierfür mit unserem Service

Team in Verbindung.

PM AGRAR SPECIALPM AGRAR SPECIAL

Klein, aber gefährl ich: Der EichenprozessionsspinnerKlein, aber gefährl ich: Der Eichenprozessionsspinner

Experten sind sich einig, dass der Eichenprozessionsspinner 2020

noch mehr um sich greift als im letzten Jahr. Die

Frühjahreswärme lässt den Eichenprozessionsspinner bereits

jetzt wieder aktiv werden. Zur Bekämpfung wird persönliche

Schutzausrüstung (PSA) benötigt. Das PMPM

Eichenprozessionsspinner-SchutzsetEichenprozessionsspinner-Schutzset  wurde speziell auf die

Anforderungen zur Beseitigung und Bekämpfung von

Eichenprozessionsspinnern zusammengestellt.

Anwenderschutz beim Umgang mit unverdünnten PflanzenschutzmittelnAnwenderschutz beim Umgang mit unverdünnten Pflanzenschutzmitteln

Zu einer sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

gehört eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA). Das

PM Agrar Anwender-/PflanzenschutzsetPM Agrar Anwender-/Pflanzenschutzset  wurde speziell auf

die Bedürfnisse von Anwendern von Pflanzenschutzmitteln

zusammengestellt und erfüllt die Anforderungen gemäß BVL

Richtlinie. Das Set befindet sich in einem praktischen Koffer und

besteht aus: Schutzanzug, Handschuhen, Augenschutz,

Atemschutz und Ärmelschürze.

https://www.pm-atemschutz.de/wp-content/uploads/2020/03/PM-Service-Flyer_MM_Rev.1.0.pdf
https://www.pm-atemschutz.de/wp-content/uploads/2020/03/PM-Service-Flyer_MM_Rev.1.0.pdf
https://www.pm-atemschutz.de/wp-content/uploads/2020/05/Flyer_EPS-Set.pdf
https://www.pm-atemschutz.de/wp-content/uploads/2020/05/Flyer_EPS-Set.pdf
https://www.pm-atemschutz.de/wp-content/uploads/2020/05/Flyer_BVL-Agrarkoffer.pdf
https://www.pm-atemschutz.de/wp-content/uploads/2020/05/Flyer_BVL-Agrarkoffer.pdf


Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von PM AtemschutzIhr Team von PM Atemschutz

 

Unsere Partner Unsere Partner 
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