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zwischen werden nicht nur von Berufs-
genossenschaften oder bei Zertifizie-
rungen diese Befähigungsnachweise
verlangt, auch Auftraggeber – und da-
bei nicht nur die öffentliche Hand, son-
dern inzwischen viele Industrieunter-
nehmen – sichern sich durch das Ein-
fordern eines entsprechenden Nach-
weises ab und lassen Handwerker sonst
nicht mehr aufs Gelände. ZARGES bie-
tet in ganz Deutschland Seminare mit
genau diesem Ausbildungsinhalt an.
In sechs Stunden erfahren die Semi-
narteilnehmer Normen und Vorschrif-
ten sowie alles Wichtige über die regel-
mäßige Prüfung der Leitern und Fahr-
gerüste, erhalten Anweisungen zum
richtigen Einsatz sowie das Handling
eventuell notwendiger Reparaturen.
Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat,

das als notwendiger Nachweis im Rah-
men der Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) kontrolliert wird.
Wie wichtig dieses Seminar ist, zeigt
die Tatsache, dass das Seminar vom
Verband Deutscher Sicherheitsinge-
nieure anerkannt und mit zwei VDSI-
Punkten bewertet wurde. Damit kön-
nen Sicherheitsingenieure bereits einen
Teil der jährlich vorgeschriebenen Wei-
terbildungsmaßnahmen durch das An-
gebot abdecken. Zu folgenden Termi-
nen werden noch Seminare angeboten:
26. November in Frankfurt
27. November in Kassel
3. Dezember in Karlsruhe
4. Dezember in Köln
Auf Anfrage sind auch firmeninterne
Seminare möglich.
www.zarges.de

Das Klappgerüst

Compact.

Sie entwässern schnell und effizient, sind
hygienisch, einfach zu reinigen, barfuß be-
gehbar und barrierefrei: Die Bad- und
Duschrinnen von Aschl sind nicht nur per-
fekt in der Technik, sondern erfüllen auch
höchste Ansprüche an das Design. 
Hygienewird großgeschrieben. Bei den Rin-
nen mit antibakterieller Hygieneform gibt es
keine Toträume. Es bleiben keine Schmutz-
wasserreste zurück. Das Schmutzwasser
fließt auch in geringen Mengen rasch ab.
Bei Duschrinnen wird das durch eine Keil-
kantung garantiert, bei Badrinnen durch ein
Gefälle von 0,5 Prozent. Die Reinigung ist
denkbar einfach. Abdeckung der Dusch-
rinne hochheben, Geruchsverschluss he-
rausnehmen, spülen, fertig. Edelstahl ist
Standard. Duschrinnen werden in der Qua-
lität 1.4301 (V2A) gefertigt, Badrinnen in
der chlorbeständigen Ausführung 1.4571
(V4A). Edelstahl hält beinahe ewig und ist
zeitlos schön. Individuelle Gestaltung
nach Wunsch. Neben den Standardlängen
von 700 bis 1250 mm wird bei den Dusch-
rinnen auch jedes Sondermaß geliefert. Zu-
dem gibt es eine große Auswahl an edlen
Rosten und Abdeckungen, sogar verfliesbar
oder mit persönlichem Namenszug. Bei
Badrinnen sind Längen bis zu sechs Meter
Standard. Geringer Bodenaufbau: So-

wohl bei einem Neubau als auch bei der
Sanierung oder Modernisierung des Bades
ist die geringe Rinnentiefe z.B. Badrinne ab
70 mm bzw. Duschrinnen ab 75 mm ein

großer Vorteil. Das ermöglicht eine schnelle
und genaue Montage, senkt überdies Ar-
beitszeit und Kosten.
www.aschl-edelstahl.com

Bad- und Duschrinnen

Perfekte Entwässerung in edlem Design

Duschrinne Classic mit verfliester Abdeckung.


