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Compétence du sol

Arbeitsschutz / Protection au travail
Eine zweckmässige Arbeitsbekleidung erfüllt vielfältige Aufgaben bezüglich
Schutz, Funktionalität, Komfort und Ästhetik. Sie trägt damit massgeblich zur
Erleichterung der Arbeit und zum Wohlbefinden des Arbeiters bei.

Des vêtements professionnels appropriés remplissent de nombreuses fonctions
quant à la protection, la fonctionnalité, le confort et l’esthétique. Ils contribuent
largement à la facilitation du travail et au bien-être du travailleur.

Funktionalität
Die geeignete Arbeitsbekleidung bietet aber auch spezielle Ausstattungsmerkmale
zur Unterstützung im Berufsalltag. So verfügen beispielsweise Jacken oder Hosen
über praktische Taschen, die je nach Einsatzzweck auch verschliessbar sind.

Fonctionnalité
Des habits de travail adéquats offrent également des fonctions spécifiques, qui
sont autant d’aide aux tâches de tous les jours. Par exemple, les vestes ou pantalons disposant de poches pratiques avec ou sans fermeture (selon leur utilité).

Komfort
Ein entscheidender Punkt bei der Arbeitsbekleidung ist die Wahl der richtigen
Grösse. Länge, Bundweite usw. sind entscheidende Faktoren, die darüber
entscheiden, dass die Kleider nicht nur bequem sind, sondern dabei auch volle
Bewegungsfreiheit ermöglichen.

Confort
Un élément décisif des vêtements de travail est le choix de la bonne taille.
Longueur, tour de taille, etc. sont des facteurs décisifs non seulement quant au
confort, mais aussi pour une pleine liberté de mouvement.

Ästhetik
Was gut ist, darf auch gut aussehen. Moderne Arbeitsbekleidung ist nicht nur aus
hochwertigen Materialien, sondern ermöglicht auch in Form, Farbe und Schnitt
einen perfekten Auftritt. Ein perfekter Auftritt beim Kunden ist eben so wichtig wie
die fachgerechte Ausführung der Arbeit.
Schutz
Optimal auf die jeweiligen Ansprüche und Bedürfnisse abgestimmte Arbeitsbekleidung schützt vor Hitze, Kälte und mechanischen Einwirkungen. Speziell die
Kniepolster (wenn am richtigen Ort) schützen und schonen das Knie vor Druckstellen, Stössen, spitzen und stumpfen Gegenständen und Reibung. Hinzu kommen
spezielle Bekleidungskomponenten wie Handschuhe, Knieschoner, Staubmasken,
Gehörschutz oder Schutzbrillen, die bei spezifischen Arbeiten einzelne Körperteile
und Organe schützen sollen.

Esthétique
Ce qui est pratique peut aussi être beau. Les vêtements de travail modernes
sont confectionnés en matériaux de haute qualité et sont également de forme, de
couleurs et de coupe parfaites. Une bonne apparence auprès des clients est aussi
importante que l’exécution professionnelle du travail.
Protection
Les habits de travail répondant aux exigences en vigueur et aux besoins doivent
parfaitement protéger de la chaleur, du froid et des actions mécaniques. Ainsi, les
genouillères (si elles sont bien placées) épargnent aux genoux les ecchymoses,
chocs, piqûres et autres frottements. Des pièces d’habillement spécifiques comme
les gants, les genouillères, les masques anti-poussière, les protections de l’ouïe
ou les lunettes doivent préserver certains parties du corps et certains organes des
risques inhérents à des travaux spécifiques.

Tipps und Tricks

Trucs et astuces

Bei Verlegung von Wand- und Bodenbelägen können unter ungünstigen
Bedingungen derart hohe Lösemitterkonzentrationen entstehen, dass akute
Vergiftungen auftreten können. Auch bei einer geringen Konzentration der
Lösemitteldämpfe besteht die Gefahr einer Gesundheitsschädigung (Vergiftung). Aus diesem Grund hat die Suva festgelegt, wie hoch die Konzentration
von Lösemitteln in der Luft von Arbeitsräumen höchstens sein darf. Diese
Konzentration wird in sogenannten MAK-Werten (Maximale-ArbeitsplatzKonzentration) angegeben. (SUVA-Merkblatt Nr. 11045.d, dort weitere
Hinweise.)

Lors de la pose de revêtements de paroi et de sol, les concentrations de solvants peuvent être assez élevées pour causer des intoxications sévères. Même
en présence d’une faible concentration de vapeurs de solvants, il existe un
risque pour la santé (intoxication). Pour cette raison, la Suva a défini la concentration maximale de solvants dans l’air d’une pièce de travail. Cette concentration est indiquée en valeurs CMA (concentration maximale autorisée).
(Informations complémentaires sur le feuillet d’information SUVA n° 11045.f)

Wir leben im Zeitalter der Technik, umgeben von Motoren, Maschinen und
Geräten. Unser Lebensstandard, den kaum jemand missen möchte, ist ein
Produkt des technischen Fortschritts. Negative Folgeerscheinungen sind allerdings nicht ausgeblieben. Dazu gehört auch der Lärm. Schützen sie Ihre Ohren
mit dem richtigen Gehörschutz.
(SUVA-Merkblatt Nr. 1909/1.d, dort weitere Hinweise.)

Nous vivons une ère technique; nous sommes entourés de moteurs, machines
et appareils. Notre manière de vivre – à laquelle peu de gens renonceraient –
est un produit des avancées technologiques. Mais les conséquences négatives
ne manquent pas, et le bruit en fait partie. Préservez vos oreilles avec une protection de l’ouïe adéquate.
(Informations complémentaires sur le feuillet d’information SUVA n°
1909/1.f)
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